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pm 79. SBcmbe

kr JUnta Mfd)rift für Ütuftk"*

i. «eitafiheL

äöerltoä, „Senöenuto Sellint" int Sceuen Seipjiqer ©tabt=
t&eater am 3. 3luguft 371.

SBiibneiuoeibfeftfbiel in öattreutfj 1883 317.
DAS, ®a§ Kolorit in ber Dper 289. 297. 30G.

Site beutfdje 3nftmmenteit=3nbuftrie auf ber SImfterbamer Stu§«
fteüung 391.

2>ie btttte fcenifdje SHuffübiunß ber „öeiligen eiifabetlj" al§
SSorfeier ju Dr. gr. SiSjr'8 ©cburt§tage in SEBcimar 489.

tbblet, SoniS, (Sin £elben*@änger 337. 357.
lieber einige grö&ere unb Heinere (Sompofitionen SBeet«

I)oben'§ 417. 425.

Sur ©efdjidjte be§ StreidjquartettfpielS 509.

Sraufe, Ser SRiebet'fc&e herein in Serlin 541.

Sonßfton«, <©„ 3lu§ Berlin 212.

SKematbu«, Sitbtotß, ©elbftfritif 543.
Missa solemnis in Ddur Don Siibtoig ban Seetfiobctt 553.
SRobl, S., 2lu§ ©üolir'3 Seben 397.

Berlin Sunfttiauptftabt? 26.

3um ©eburtstag SRicbarb 28agner'§ 253.

*ß0ftl, SR., SRicEjarb SSagner 98. 105.

üJorßeS, $>., §einrid| 2Jcarfcbner'§ Dper „§iarne" 165. 173. 197.

SRebarttOtt, ffiie, 3um öO.gdjrgange! 1.

SRennei, 3., ®ie Weifterftnger 437.

SRidjter, <L, 58etrad)tungen über gran^ ©djubert'S Momens
musicals 17.

^ummel'S Elaoierconcerte unb ifjre Sebeutung für
bie jegige Qeit 445. 458.

58eetf;oüen'ä EmoH-Sonate 395.

©djlöffer, S., Sfuä granj ©djubert'ä Seben 369. 377.

©djlldjt, Dr. 3,, ®ag SEremoliren im ©efang 477. 497.

®a§ unfid)tbare Drdjefter »Dm atuftifcben Stanbpunfte
betrautet 405.

S)er Senorifienmangel unferer Seit 153. 174.

®ie gortfdjritte ber beutfeb,en gnbuftrie jmtjtlaltfdjer

Qnfirumente, ibre Stellung im SBeltfianbel unb bie 83ebingun=
gen if)re§ ferneren ©ebei()en§ 5. 129.

Söerltoj' „Scnoenuto Eellint" getegentlid) ber Seipäi=
ger Stuffüfjrung 371.

Soweit, SB., SKufifbricf ou§ »erlin 7. 19.

Sonfiinftlerbeifatntnliiitß, ®ie ämanjigfte, be3 Stllgem. Seutfdjen
3KuftfDerein§ in Seidig 209. 233. 245. 265.

SBeijeidjniff ber bei bem ^3 arftfal=gfeftftoiele 1883 mitroirfenben
Jfünftler 318.

SBagtter'S „gliegcnber ßollanber" 529.

äuin 50. Sabißattge! L.

Ii. Ueforedumgen tmb ttecenjumen.

SIbt, gl., Dp. 587. SJier Sieber für eineSingftimme mit pano=
fortebegleitung 126.

Dp. 593. SBter Sieber für Dierftimm. 9Kännergefang411.
Dp. 602. „grau SWufifa" 402.

SlttenI)Ofer, 50 Sieber für Weiblichen etjor 484.

5Bad)'§, 3. ©laDterroerfe 194.

Söaqge, ®te ©nmpb,onie 566.

Söäbi, Dr., £)., ®a§ Sonftftem unferer £on!unft 277.

Söüumler, gur ©efdjidjte ber Xonfunft in Seutfdjlanb 314.

Sollten, 2b., SBierfttmmiqe ß^orliebcr 484.

söanmert, 8., Dp. 36. „gdj will ben §erm", «ßfalm 473.

öeer, SM. 3v OP- 22 - „Sieber=5ßerlen" 126.

SBelicjag, 3. ti., Dp.- 26. SlquareUm 419.

Dp. 27. ®rei @alon-3mprouifattonen 431.

öeißer, g. D„ Sammlung fatfjolifdjer Strcfjenlieber 286.

äöeißer, SB., Dp. 9. groei Slaüierftüde 13.

Dp. 10. Sfijenreigen 26.

Dp. 11. Sieber für eine ©ingft. mit ^pianofcitc 25.

Dp. 12. Sieb eine§ fafjrenben ©efeHen 25.

öibl, SR., Dp. 48. ®rei eiaüierftücte jn Bier §änben 151.

Sittel, (I. Sie ©öftne S8ad)'§ 565.

SöonoBJt^, 3f. Dp. 19. ®uo für jtnei Sßianoforte 279.

Sörautimtb, Dp- 1. ©ed)g leiste ©laBierftücfc 151.

SBionfait, 3. b., Dp. 16. günf ©ebidjte 186.

Sud) bei Settutadjtöliebei, ®a§, 576.

SöiilOtt), Dr. b., Dp. 29. pttf ©efänge 286.

e^olticr, (£., ©onaten^abeHe 218.

Sftoban, 6., Ungar. STän^e ju Biet £>änben für ba§ panof. 194.

2>öriitg, S. Dp. 52. Qe&n eiaöier=(£tubcn 550.

Dp. 55. Slcfitje^n melobifc^e 6[aüicr»@tuben 495.

$ont, 3., Dp. 60. ®ie Scalen unb ßabenjen für bie Sßtoline 375.

®bft, Söl., Dp. 5. Srei Sieber für gem. G&or 484.

2)iabtttU§, S., Dp. 30 unb 31. groei Kapricen in Sanjform 182.

2)tltmm, SR., Dp. 3, 45 unb 48. ©efänge für 9Jl<f)r. 33.

Öp. 5. 2lct)t Bterftimmige ©borlieber 452.

2>B0fäf, Dp. 26. Srio in ©mott für ^tanoforte, SStolinc unb
SBioIonceü 86.

g^rbarbt, 3., Dp. 2. Sieber a. „®eg Snaben 28unberb>rn" 363.

Silier, ©. unb gefll, 3., $rattifcb,er Seb,rgang be§ ffilaßier-

fpicl§ 303.

©fdjmonn, 3. Op- l2 - „2t)iifcfje3 SBlatt" 242.

gominjin, 21., Uriel Sicofta 319. 329.

gtfcbei, 3., Dp. 10. Slgneg' SCobtenfeiet 577.

Dp. 8. günf Sieber 206.

glcmmtd), Sang unb Slang 499.

glüßel, ®., Dp. 22. (ßfalm 121 286.



ftrantt, (L, Les Beatitudes (Sie ©eligfeiten) 14.

%ratl£, ®., Dp. 40. ©ed)ä Sonaten 242.

Dp. 42. Sonate für panoforte unb SStolonceK 117.

Dp. 45. Sf$fte=Quintett 73.

(Saft, g. Tl., Dp- £4. «Motette für gem. ©bor 577.

©aubt), 3« dp- 17. „3n «einen formen", 7 eiamcr»@tüde 334.— Dp. 18. Sieb „3m ©rafe tbaut'g" 423.

Dp- 19. ®rei Sieber au§ „eiilanb" 186.

Dp. 20. Surifdje ©tubien 326.

©efibarbt, <£., grotje «Botfdjaft in Siebern 485.

©etiler, „Sin eulenfpiegel" 87.

©etftlidie ©efänge für SKännertfior 423.

©etmer, $>., Dp. 31. eiaoier*@tubien 495.

©lafcnapp, <L, SRicgarb SSagner'ä Seben unb SSirfen 39. 40.

©laubcng-'Sieber. 100 SDfelobien 485.

©Ötife, t., „5Kir träumte einft ein fcfjöner Sraum" 355.

Scocturne 411.

©ompetfc, (£., ©ed)ä Sieber für eine mittlere ©ttmme mit Sßfte»

Begleitung 126.

©OUbi), 21)., Dp. 72. Messe breve 339.

Dp. 75. DebipuS auf ©olono§ 49.

©täbenet, Dp. 18. ©onate für jmei eiamere 205.

©teil, <£., Dp. 52. 48 beutfct)e Sieber 402.

©rofe, <L <£., Dp. 2. $rci SKaienlieber für 9Jlämterd)or 473.

Öaan, 233. be, Dp. 8. „®er SönigSfoljn" 295.

Dp. 9. „®ie ©tajien" 295.

Sabett, 3. <£., Dp. 22. e^orgefangjcfjule 303.

Sänbel, ®. ft., ©uiten u. anbere SBerfe für ba§ panof. 345.

JöaH6n, 21., Dp. 25. „2>a§ »ebrenfelb" 334.
_

fiortraonn, 5f. f. 6., Dp- 55 9Jr. 4. Allegro vivace assai lol.

öaffe, ©., Dp. 27. ©ed)§ ©efänge 126.

- Dp. 50. „Erfte erfolge", 12 «Pftcftüde 206.

Öed)t, ©., 5ltf)t fteine pälubien unb gugcn 550.

Selm, Dr. %b., gromme'Smufital. „2ßeIt"=S£alenber für 1883 251.

Serolb, <L, Dp- 11, 12 unb 15. $fte=6ompof. 413.

Settel, Sß., Dp. 6. günf SBagateHcn 242.

Sefjtet, g., ßp- 5. ©onate für ba§ panoforte 185.——— Dp. 6. ®eutfd)e Sanswcifen 242.

fie», 3v ©eutfdjer ©efang§unterrid)t 37. 51. 61. 75.

pttntonn, @., ®rei Sieber für eine ©ingftimme mit panoforte*

Begleitung 126.

Sofmonn, $etntid), Dp. 66. ®rei gntermejäi 494.

SabaSfO&U, Dp. 70. p*nofotte<Quintett 427.

Saufen, g. ©., ®ie ©aöibSbünbler 567.

Saufen, ©., Dp. 7. „S3ergängtitfjteit" 126

Siel, g., Dp. 75, 76. 8roet Quintette für pte, jtDet Sßtoltnen,

SStola unb S3iolonceU in Slbur unb emoH 86.

Ätcnjl, SB., Dp. 15. „2lu§ meinem 3;aaeBug" 62.

Sinket, Xh., Sieber unb ©efange oon Slb. Senfen 516.

Sitfdjbaum, dp- 10—16. SMufifalifdje ©Eissen unb ©tubien

für ba§ panoforte 274.

SlamncH, 21., ßp- 25. ©ccf)§ ©efänge für genügten Slior 126.

Sletn SB. £>.. ßp- 13, 14, 15 unb 16. 6 leitfite Sonftüde 262.

Sltna! Ö., L'Escalade de Geneve en 1602. 23.

populäre gnftrumentation§Ie£)re 291.

Suetfä), 83., ©runb^üge ber mufifalifcfien eiementartfjeorte 577.

fiöbler, S., ßp. 302. Kleine Glaoier*etuben 274.— Dp. 304. Seidjte ©lüde 375.

Dp. 305. SSolKmelobieenlranü 375.

Dp. 306. ßroei« unb üierb,änbige beliebte Welobieen 274.

Dp. 307. 192 tägtidje (SlaBierübungen 375.

Dp. 308. Elaoier-etuben für Söorgeftfjrittene 402.

tortenfittd), SR., ®a§ Sieb ber ©eutfdjen in Rumänien 262.

Dp. 17. 3tujnänifd)e§ ©tfjiummertieb 262.

Stamm, ©., ©onate für ba§ $ianoforte 330.

Äta^, St., ßp- 12. ©ed)§ Stüde für Heine £änbe. ßp. 13.

©etfjä Inrii'dje ©lüde. Dp. 14. Sagbftüd 495.

Ätaufe. 2lnton, 3ugcnb«S8ibliot|ef für ba§ «ßfte ju 4 §änben 182.

-1— Dp. 17. ©onate f. 2 Sßfte 280.

Stauf e, (Sv Dp. 43. Slufgaben 5. ©tubium b. Harmonielehre 295.

ÄtUfl, 21., Dp. 13. groet grauen =Xerjette mit ^ianoforte 126.

Stug=2öaU)fee, 3-, ßP- l- 5 Sieber 186.

SnujnnouiStt, 3;., ßp- 45. ©onate 326.

Sammerg, ßp. 38. 12 uolTStt). Sieber f. 2 ©gft. m. «ßfte 274.

Üe »eau, üouife, „Sformannenlieb" 295.

it.

Scfiett, 36 ausgerollte (Stuben 375.

Sektt, @. unb ©tarl, 2., 5Rcue§ 3ugenb«3ltbum 485.

Stnbet, <&., ßp- 17. groet 5Wännerd)ore 411.

Stgjt, St., ©efammelte @d)tiften 389.

SötD, Dp- 49. „3um SBorfpielen" 303.

Sucae, 21., SSier Sieber 334.

Süfcd, 3- ß.f ® er pralttfcEje Dtganift 194.

Suff», 2K., Traite de l'expression musicale 119.

ÜKac=25BtDeIl, ©. 21., Dp- 10 unb 14. gtoei Suiten 349.

SWatet, 2t., Dp. 14. ®rei »oHätpmlidje Sieber 452.

gjlanqolb, St., ßp- 73. Sieber für 9Jfännerd)or 295. 452.

SMnarbug, 8., aKojart. Sin Sünftlerlcben 108.

Dp. 23. ©imon 9|5etru§, Dratorium 465.

Stetten, @., Dp. 25. Une Valse pour le Piano 431.

SKettle @., Dp- 13- Impromptus ä la Valse 326.— Dp. 14. gmpronifation-n über berütjmte Sieber 333.

mmiom, ®. >.%n ber 3Konb'. djf 262.

SKöftttUfl, ßp- 1°2- ©efänge ;ui üierftimmigen SJcanner-

djor 295.

Mtlet, SB., ßp. 4. ©ieben firdjlicfje ^ rqefange 286.

—- Dp. 2. 9Id)t firtfilidje ©^orgefduge alirr TOeifter 577.

Dp. 3. @etf)§ E^orgefänge 577. .

SKütler, SR., Dp- 43. SSier patriotifdie ©efönge Kl.

SKufitet=Salenber non Sitfjberg für 1884. 384.

SKüfiol, SR., ßp- 27. (^anfonetta 411.

SRaubett, 21., Dp. 36. SBicr ©ebid)te 206.

SRcbelunj, gt., Dp. 13. ©uirtanben 431.

Sliccolai, £)., SKonbroalser 242.

Dd)«, ßp- 3. ®ie SRaulbronner guge Bon SS. 0. ©djeff- ;

'

Defttn, 2R., Dp. 72. Stufforberung jum Sanje 527.

9JetI, öeuti, SRidjarb SBagner in Sßcnebig 170.

SBeterfeu, 3., Dp. 1. Eoncertromanäe für SSiot. mit ^ifve 2

SBtenaorilj, %., Dp. 5. „D, Sugeub", f.
TOdjor. 473.

»ilunö 2t., Dp. 20. Romance pour Violon et Piano 262.

SBoM, 'SR-, SRictjarb Sagner, ©tubien unb Sritifen 141.

. granj Si^jt, ©tubien unb Erinnerungen 521.

SBroSntj, 2t., ©runbrifj ber allgemeinen SKufitleljre 577.

SRatba, S. 21., Dp. 90 - ®rci Sieber für SSariton mit ßiaoier«

bcgleitung 131.

SReqenätmrger Siebetftanj 550.

SRetiet, 2t., 2lu§geroa^lte Sieber unb ©efange 516.

SRetutann, ßp- 2. ®rei ®uette für grauenftimmen 274.

Dp. 5. Sßicr Sieber für gemifcfjten E^or 286.

SRtiit St., Dp- 12. SKattin 8utb,er 363.

SRetneäe, 6., ßP- 168. 8roei geiftlidje ©efänge 516.

Dp. 172. ^fialänen 419.

Dp. 173. ©etfjg leitfjte ©uiten für panoforte 419.

SReifjmauu, 2lnauft, ©arl TOaria uon SSeber 305.

. Dp. 44. „Ein 3ugenbtag" 206.

SRettet, 2t„ Dp- 9, 12, 13, 14. SKännerdjöre 485.

Dp. 13. Ungarifd) 431.

SRentfd), <B., Dp. 20. Sapriccio für ^ianoforte 451.

SR^etubetflet, 3., ^affacaglia für Sßianoforte 350.

Dp. 123. Sroölf gug^etten für Drgel 495.

Dp. 130. „Wu§ SBeftp^alen" 484.

SRtemanu, Sluäbrud in ber 9Rufif 566.

SRifdlbiettt, SB., ®ie oerbedten Quinten 295.

Dp. 34. SSier Eljorlieber 484.

SRtttet, 2t., Dp. 7. 3)rei Sieber 126.

SRiilllina, ®„ Dp. 4. SSier Sieber 186.

SRuft, Dr. 2B., Dp. 38. 3mei SKotetten für 9Jcänncrd)or 423.

Dp. 39. Kyrie eleison! Christe eleison! 490.

Dp. 6. ©ctfjS ©efänge 516.

@ad)3, 3., SSier Sieber für eine ©ingftimme 205.

Sammlung gerftlidjer Sieber 485.

Sato, 3nftrumentation§let)re für Sßcilitarmuftt 457.

Sauret, „Se§gt|infa" 262.

Ssbenau, (£. 2R. »., Dp. 17. godjlanbStieber 162.

©djatmenta, P., Dp. 38. ^olniftfje Janäroeifen 13.

Dp. 44. §erbftfeier, Eljorrocrt 446.

Dp. 45. geftflänge für bie 8ugenb 206.

SdieräCt, £)., Dp. 3. ©ed)§ Sieber f.
gemifdjten Kb,or 576.

©djrnibt, ©., Dp. 43. Stdjt Sieber für oierftimmigen 2Jiännrr-

djor 14.

Dp- 49. ©ieben SBiegenlicber 23.



V

©diolj, S8., Dp. 54. ©ontrapunftifdje SBartationen über eine

©aüotte Don £änbel 280.

Dp. 55. ©onate für S8ioIine unb ©lotiier 185.

©djraber, Dp. 16. ®rci Sieber für gemifditen ©bor 473.

©(fjubert, §. 2., Eated)i§mu8 ber SDtufifinftrumente 314.

©diumann, Dp. 500. Fingerübungen unb ©tubten au?

S. £gernp,'S großer panoforte*@d)ule 182.

©djulfc, 6., Dp. 84. gtonbino unb SKarfdE) für 2 ^ianoforte 218.

©ajnlfce, 31., Dp. 10. 3)rei inftructioc ©laüierftücfc 182.

@ifjul>©d)ttiertn, (L, ©eftänbnifi. ^fjantafieftücf 527.

@d)lll3e--9lobft, Dp. 4 9Jr. 1. Dp. 26 9Jr. 2. Dp. 28. Dp. 29.

Dp. 32 Sir. 1 unb 2. Sieber u. ©efänge für ©gft. mit $fte 132.

©ering, SB., SJiufiflcfjre. Sfurjgef. Harmonielehre 217.

©ildjer, f.,
30 beutle SBolrSlieber 484.

©inton, <L $()., Dp. 8. Sebent ba§ Seine 527.

(£., Dp. 40. Uiigarifdier Sans 411.

©inger, (L, gcftmarfd) für panoforte 451.

©fange, W., Dp. 6. «ßolonaife für $fte ju 4 §änben 262.

©tetri, (L, Dp. 29. Sursum corda f. SKcfjor 550.

©totf er, ©t., Dp. 7. ©onate für ba§ $ianof. ju 4 |>änben 194.

Dp. 9. günf Stüde für ©laüier 326.

©türm, 31., Dp. 10. ®rei $t)antafieftücte 355.

tyault, 6. SB., Dp. 14. grüfiüngglieb für ^ianoforte 262.

£ierf(t), £)„9Jotenfibel für ben Unterridjt im (schreiben unb 2e=

fen unferer SLonfdjrift 577.

SljOtttag, 3. Dp. 9. „®er Saudjer" 119.

Dp. 20. ©djroäbifdje Sieber mit panoforte 363.

StjutUe, Dp. 1. ©onate für SBioI. u. 5ßfte in Smotl 86.

SrauttenfeK, ©efänge 205.

Seutfdie 3teüb>§hmne 334.

Sriumpbpg jur 400jäfjrigen Sutberfcier 385.

lieber Sic iOrganifatton ber Drgatufien* unb 6antoren=
bei ben eoangeltfdjen Kirdjen 314.

SBogel, Dp. 26. „£elbenIoo§" 182.

Dp. 27. gelbblumen 273.

Dp. 34. Sutbcr=Scenen 385.

3f., Dp. 56. Quintett für 2 Violinen,

Slemter

58ii

'

2 SSioIcn unb
SioionceH in Shnou" 86.

Sogner =(Mict)arb)tclenber 345.

SBalbbad), @., Seljrgang für SMfSgefang nadj gablnoten 577.

SBalbcrfee, ?>oul ©ruf, ©atmnlung mufifalifdjer Vorträge 565.

Sßaleftrina unb feine SBerfe 566.

SBallenftein, 2Jh, Dp. 9. Sed)& Gfjarafterftücfe 411.

äöeber, <E, Dp. 19. Sonate pour Piano et Violon 186.

Sßeingartiter, Dp. 2. 2onbilber ju Sttfter'ä „Stubien" 62.

Dp 3. Sluä »ergangener Seit 62.

SBeifjcnborn, 3., Dp. 5. $falm 86. 577.

SSibmonn, Sß., Sb,orgeiang?ftubicn 402.

SBilm, SW. b., Dp. 13. Qroei ©alon-SSaljer. Dp. 14. Sed)§
©laoierftüde. Dp. 16. Hcrbftfrüdjte. ©barafterftücte für $iano»
forte. 2 §efte. Dp. 25. ©uite SBbur ju 4 £änbcn; £)p. 41.

®rei Sieber für eine mittlere Stimme mit fjianofortebeglei»
tung. Dp. 38. 3)rei ©efänge für gemifdjten 6fjor. Slditf'tim-

mige SKotetten 531.

Dp. 20. ®rci inftructiüe Stubien 274.

Dp. 33. Sßier (SlaBierftücte 423.

Sffioblfa&rt, ftr., Dp. 74. (Stuben für bie SSioItne 23.

Dp. 78. Seidjte Sonatinen 431.

SBoIff, S., Dp. 12. @ed)§ »ermanbte Jonftüdc 25.

äBolfritm, tyl)., Dp. 7. Sonate in (Smotl für Sffte u. 5BceH 118.

ffionrfä), 5. ö., Dp. 1. ®tei 5£otturno§ 62.

Bftremböli, 3., Dp. 4. Danses polonaises ä 4 mains 14.

gebier, g., 30 (Jftornl^orfpiele für bie Drgel 162.

Belang«, 2., Dp. 33. Sagblteb 527.

Seltner, 3., Dp. 29. S8ier Sieber für gemifdjten 6E)or 286.

Dp. 33. Variationen über ein Sbema »on S. Sad) 251.

Dp. 39. 2>ret beutfdje Xänje 355.

Btllraonn, ®., Dp. 25. Qwü leidjte Sonaten 495.

Dp. 29. eiaiftfdjeä Sugenb^llbum 495.

Sintmer, gr. Dr., efpräle f. 2Jcdjor 484.

3ur ©rjoratterifttt b. btf d). SBolfälieber b. ©egentnart 473.

Hoftanna, Ktnbertieber 485.

®ie bcutfdien eoangel. fiirdjcngefangoercine 485.

3öflner, ^einrieb, SBiegeulicb 355.

III. Correl'ponbenjen.

SlUenburg.
Slbomtementgconccrt 168.

2lmfterbam.
J?ammermufi!=Soire'c 380. 2Kufifberid)t 380. Drdjefterüerein

„©äcilia" 380. SSincentiu§=SSerein 373. SBirtuofen 359. 373.
SBagner=2f)eater 359.

Sliiggburg.

Soncertberidjt 420. Dratorienoerein 391. SSirtuofen 121.

5Baben=Saben.
ShirßauS 292. 5Rooitäten»SIbenb 292. ©oiree 428. S3irtuofen

340. 480.

Carmen.
Dper 110.

öatjreutb.

$arfifal«?Iuffüt)rungen 331. 351. 373.

SBeljtg.

ent^üHunggfeier ber ©ebenltafel 3tciffiger§ 321.

Söerltn.

®re§bner Siebertafel 200. SHufifbriefe öon SB. Sappert 7. 19.

9Jeue Slcabemie ber Sonlunft 121. 3?eue 9Dtufitfd)ule 122.

populäre ßoncerte. 2Jtuf*S8rief üon SS. Sang^anS 212.

SBonn.
33eetb,oüen=8lbenb 546. Kölner Quartettoerein 513. ©oiree 420.

SBrannfdjtoetg.
©uterpe 66. @d)raber'fd)e Sapeüe ©for 177.

SBreSla».

33o£)n'fd)er (Sefangoerein 299. glügel'fdjer S3erein 299. Drdiefier-
»erein 308. Dper 299. Singatabemte 299. Sonfünftterucr»
ein 308. «irtuofen 308.

SBubabeft.

SBagner'ä „ÜKeifterfinger" 448.

Sanjtg.

Sormftobl.

Seffatt.

Sammernmfil 22.

Soncert 42.

Dper 428.

TOufüfeft 9.

SreSben.
„®lta§" 322. Hoftfieater» Soncert 322. „3ofua" 322. Sbnigl.

SonfctDatorium 67. 383. Siebertafel 88. ©oireen 360. 481.
@nmp£)omc=©0ncert ber fönigl. ©apeUe 268. 281. Sonfünft»
leröerein 392. 481. S3of)Itt)ätigfeü§concerte 88. 144. 322.

(Sifenad).

SKufifoerein 43. 188.

(Srfurt,
Sut^cr> Oratorien 533. Missa solemnis 381. SoHer'fdjer Sßer»

ein 9. 88. 157.

ftranffurt a. 9K.
2JJufeutng*(5kfenfd)aft 557. 569. 3taff«eonferBatorium 558. SRüfil-

ftfjer SBerein 55. Symp^onte=(Soncert 558. SSirtuofen 558. 569.

gretburg t. SB.

aKufiffeft beg ^^ittiarmonifctjen Söerein? 342.

(Senf.
„Damnation de Faust" 90. ®ilettanten«Drd)eftcr 257. Stabt=

Drdjcfter 20. 90. ©ternberg'fdieä Quartett 20. Sßtrtuoien 90.

257.

©era.
fflfufifalifdjer SBerein 53. 188.

©teßen.
„2Jtattf)äu§»S|$affion" 178.

©örlttj.

TOufilfeft 308. SBirtuofen 491.

mm.
Siebertafel 53. 54. 100. 309. 523. Drdjeftcruerein 257. Dper 133.

257. 352. 309. ©pittel'fdie 2Kufitfd)ule 352. SSettfampf ber %t)ü-
ringer ©efangoercinc 352. SKufifoercin 441.

©roä.
©oncertberidjt 546.
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90htfift.erein 178.

„SonifaciuS" 29.

£<tlkrftabt.

GoncertDerein 145. 33ruä)'g „Obi)ffeu§" 89.

£aHe a. @.
eoncertberidjt 381.

Hamburg.
5Bad)»erein 323. SiSjt'S „gtjriftu§" 570. SäcilicnDerein 78. 309.

„3uba§ 9Kaccabäu§" 189. $fjiIbartnomf<f)e ©efettfdiaft 78. 89.

189. SJirtuofen 189. ^orjltf)ätigfeit§=Sroatin<:e 189.

^eibelktg.
„Sieberltans" 331.

3ena,
2lcabemifcf)e3 ©oncert 547.

fftffhtgen,

eoncertberidjt 382.

töltu

2e{jronftaIt--eoncert 534. SSRufttfeft 341.

Äflflettijagen,

Dcufifberidjt 501.

Seidig.

Sirion 155. 372. Sadjüereirt 187. 280. Secrer-Srio 177. SBcet*

boBen'S Missa 120. ^Berliner ®omd)or 468. @treid)quartett

569. Sonferöatorium 167. 176. 187. 199. 214. 235. 247. 256.

268. (Suterpe 20. 41. 65. 109. 132. 176. 491. 512. 532. 556.

©emanbfjauS 8. 20. 28. 52. 65. 76. 88 109. 133. 143. 155.

469. 479. 491. 501. 513. 523. 556. 568. Satnmennufit 88.

109. 144. 500. 512. 532. 568. £efjrergefana»erein 78. 2t3jt*

Goncert 460. 532. «Matinee üon ©ura 292. Oper 8. 29.

77. 133. 177. 187. 247. 281. 307. 331. 351. 379. 399. 460.

500. 511. 557. $aulu§ 155. 372. Diiortettöcrein 256. 3tie=

bel'ftfier Skrein 120. 545. ©djü^engefeKfcfjaft 65. Sweater«

concert 280. Sünftlcr=Soncerte 19. 20. 110. 132. 177. 460.

482. 514. 532. SSagner'S ©ebadjlniBfeier im Sweater 100.

3Baltt)er=eoncert 569. SSo^IlöättatettSconcett 53. 77. 568.

3fcrjod)er'fcfc.eS 2Rufttinftitut 533. Bwetgöerein 556.

Soitbon.

Sacficoncert 257. ©ounob'S „ISrlöfung" 269. 3J?ufifberi$t 248.

428. qsp^armonie 257. SSirtuofen 248. 257. 269.

mm.
Statnntermuftf»2lbenb 481. Sircfjenconcert 480. üöhtftföerein 157.

(Soiree 157.

iffaßbctiurfl.

Stbonnementconcerte 237. 258. Dtebling'fdjer $irdjengefang<

üerein 258.

SJlattajeficr.

SSirtuofen 134.

SKannktttt.

SCcabetnieconcert 21. 179. 571. §oft!jeater=9lcabemie 481. SSob>
ttjätigleitSconcert 66.

2Rarburg.
„Elifabetf," 248.

SJJiindicn.

GijorDereitt 270. Sgl. §oftf)eater 201. Sgl. SBocal-Sapelle 67.

269. TOufifalifc^e Slfabemie 41. 54. 200. 236. 269. Oratorien*

Derein 67. 269. SSirtuofen 67. 236.

©ebäditnifefeier für 9i. SSagner 201.

SJtcitkanknbitrg.

(Sljorgefangberein 270. SSereinäconcerte 29. 89. 145. 571.

SRiirnkrg.
SKufifbertcfjt 524.

SBopfjcüiglettäconcerte 201.

9Muftfbericf>t. Oper 448. 468.

^etetgiitrg.

Stjinpfjonteconcerte 90. 571. Quartetr-Slbenbe 571.

SPrag.

„StuguftuS" 408. Sonferöatorium 299. 408. ßoncert 300. 310.

©ebäcfjrnififeifr Dt. 23agner'§ 408. SammertnufifDerein 121.

469. 3Jcufift>erein <5t. ä5eit 121. 470. Onfjefterüerein 310.

$tjilb>rmonia 480. 558. SjßrioatDerein 470. SEonfünftler»

gefeUfcftaft 300. 461. Unterftügungäoerein 30. Sirtuofen 30.

122. 461. 470. 558. SBofjttljatigfeitSconcert 215. 408. 461.

SßrePitrq.

Sutfjerfeier 572. ÜKuftffeft 201. 237.

9Hga.
SSenefi^conccrt 440. ©uterpe 271. ßiebertafel 122. Statinem

190. 352. „3Mufine" 353. Dratorienconcert 353. SRia^arb

SBagner'ä ©eböcfjtnifsfeier 189. ©latiängti>eoncert 353. !ßir<

tuofen 21. 270. 400. 408.

@toifl)olm.

»irtuofen 158.

StraPurg t. (S.

goncertberirfjt 202.

Stuttgart.

SlbonnementSconcert 42. 90. (Sonfer»atorium 282. 525. £of=

capeHe 42. 90. Sünftlerfctjule 282. Drdjefteröcrein 145.

£tuartett*@oiree 145. ©tjtnpfjonieconcert 42. herein für claf«

fifcfje SHrdjentnuftf 145.

©^Juarjciticrg.

©ebä^tnifjfciet für 3t. SBagner 190.

fßencbtg.

Oper 513.

Sof)ltt)ätigfeir§concerte 283. 300.

Seimar.
SlbonnetnentSconcert 79. Stjarfrettaggconcert 238. ©ro^erjogt.

SKuftlfcfjule 91. 238. 361. ©ofcapeüe 78. 90. Sircfjenconcert

238. SMitärcapeüe 258. Oper 78. '259. 501. Sßerein ber

SKufirfreunbe 91. 259. 360. ä5irtuofen 91. 238. 502. 38agner=

feier 361. 5BoJ)Itl)ätigfett3concert 79. 360.

Sien.
$£|ilf)armonifcEie ©oncerte 79. SßrucIner'S 9?oiritätenabenbe 292.

Quartett 146. Xrauerfeier für 31. SBagner 146. SSirtuofen 146.

SSJicöbaöeit.

6urb>u§ 9. 31. 111. 239. 271. öuartettabenb 30. Sweater»

concerte 30. 111. SSirtuofen 238. 382.

Sigmar.
Eoncert 146.

3etts.

©oncertüerein 179.

„Erholung" 168.

Bitlltdiait.

Sgl. Sßäbagogiunt 311.

3>Dttfau.

SKufifüerein 168. SSirtuofen 168.

IV. iage^ej'djtdjte.

Slawen 79. 134. 259. 342. 513. SIberbcen 91. Slltenburg 31.

91. 122. 169. 383. 461. 534. 547. 559. Sltnfterbam 55. 68. 91.

123. 147. 190. 249. 559. 573. — Singer? 42. 55. 68. 79. 101.

134. 158. — Slntroerpen 10. 79. 158. — Stpolba 31. — Stfdjaffen«

bürg 123. 513. 547. — 8lfd)er§leben 10. 123. 203. 216. 361.

559. 573. — Sluglburg 492. 514. 524. — SBaben-SSaben 31. 55.

27. 272. 283. 300. 383. 421. 449. 461. 559. — S8ab-9kubeim 353. —
Sattenftebt 111. — Baltimore 21. 68. 111. 123. 147. 158. 190.

203. 239. 249. 259. — «Bafel 10. 42. 55. 68. 79. 111. 123. 134. 169.

203. 259. 300. 481. 492. 502. 524. 559. — Sattreutb, 123. 203.

534. SBelgarb i. $r. 332. *8er(a 383. Serltn 31. 123. 179.

216. 239. 481. 502. Singen 249. S3ocf)unx 559. Sonn 123. 502.

559. föorgfjorft 239. Sorna 123. Softon 134. Sranbenburg

a. £>. 216. Sraunfc£|toeig 134. 169. 449. 461. 502. 524. 559.

Sremen 21. 216. 481. Sre§lau 42. 158. 332. 361. 429. 46!.

Srüffel 79. 101. 123. 179 259. 300. 343. 559. Suen Sltjreä 353.

Surgftebt 259. Surgfteinfurt 441. Suffunt in $olIanb 216.

(££)artottenburg 343. ßljemnifc 68. 79. 101. 123. 139. 190. 203. 239.

323.470.524.534. gfjriftiania 559. ©incinnati 547. (51cuelanb259.

eieüe 524. goblen} 91. Solmar 179. ©onftanj 55. 101. Eot-

bu§ 272. Sanjig 42. 147. 239. Sarmftabt 249. 470. 492. 514.
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®cffou 169. 481. 547. ©orbrecfjt 123. ®re§ben 10. 31. 43. 68.

79. 91. 123. 134. 147. 158. 169. 190. 203. 216. 259. 283. 300.

383. 400. 421. 441. 481. 492. 502. 524. 559. 573. ©unbee 91.

$üffelborf 55. 101. 191. 249. 283. 502. 534. (Idenburg 31. 80.

482. 514. ei(cnacf) 21. 43. 91. 101. 179. 524. eifcnbcrg 101.

573. ©Sieben 191. Slberfelb 55. 534. @rfurt 10. 55. 68. 80.

147. 158. 216. 272. 482. 492. 559. erlangen 101. (Sfcfjtoege

429. @&lingen 158. 272. 383. gtorertä 191. ftranfentbal 135.

granlfurt a. SK. 21. 31. 55. 68. 80. 111. 123. 147. 239. 283.

323. 461. 470. 482. 492. 503. 534. 573. gretberg i. @. 55. 135.

239. 470. 535. gretburg i. St. 10. 55. 283. 311. 462. 482. 514.

©allen (@t.) 10. 80. 147. 240. 284. 482. 524. ©enf 68. 353.

409. 560. ©cnt 92. 158. 293. '©era 10. 80. 123. 158. 169. 283. 503.

573. ©ernSbad) 323. ©iefeen 10. 55. 249. ©obeSberg 10.

©brli§ 43.;68. 80. 101. 147. 573. ©Otlingen 111. 147. 573. ©otfta

10. 31. 147. 272. 362. 400. 429. 441. [462. 573. ©ras 10- 21.

43. 68. 80. 147. 300. 492. 514. 573. ©retj 147. 300. 311. 325.

©rimma 462. ©üftrom 80. 300. £aag 43. §alberftabt 21.

123. §at(e a @. 43. 80. 92. 123. 147. 259. 323 353. 482. 492.

524. 535. 547. 573. Hamburg 43. 68. 80. 135. 147. 179. 239. 547. 573.

!>annoüer 123. 179. 471, 503. §eibelberg 55. 101. 492. Reifing»

for§ 239. §ermannftabt 10. 31. 191. 283. 421. 535. §erjogen»

bufd) 10. 147. 203. 573. ötrjc&berg i. ©$1. 249. $of 10. 123.

147. 169. 239. 471. 503. 573. Hornburg 10. 68. 80. 239. Hono-
lulu 421. £t)ereS 80. 169. ^ena 10. 68. 80. 92. 101. 111. 311.

503. 535. 573. 3nge%un 421. Saftet 32. 68. 101. 147. 190.

203. 535. 548. Sief 101. SHffingen 311. 393. Köln 10. 21. 43.

68. 80. 111. 135. 158. 180. 191. 239. 482. 503. 524. 548. Sülm»
bad) 353. Saibacf) 10. 101. 524. 573. Sangenberg 272. Sau«
fanne 111. 191. 525. 573. Seiben 311. Seipjig 10. 22. 32. 43.

55. 68. 80. 92. 101. 111. 123. 135. 158. 169. 239. 283. 293. 332.

393. 421. 429. 441. 449. 462. 471. 482. 492. 503. 514. 535. 548.

560. 574. Seitmertfc 548. Sinj 239. Siüpftabt 22. 191. Siffa

343. Sonbon 11. 32. 43. 68. 101. 123. 135. 158. 180. 203. 259.

293. 301. 353. 503. 525. 548. 574. Sofd)hriH 401. SubWigS»
fcafen 535. Sübecf 191. Süneburg 514. 525. Sütticf) 535.

SKagbeburg 11. 68. 80. 92. 101. 112. 123. 135. 147. 159. 203.

311. 503. 535 574. SKainj 69. 135. 191. 441. 503. SKantfiefter

482. SJfanntieint 44. 55. 80. 112. 147. 180. 239. 259. 272. 301.

535. 574. Harburg 135. SftarfeMe 69. 135. 159. TOeerane 535.

SKeiningen 548. TOerfeburg 55. 503. 9Ko§rau 11. 22. 32. 44.

69. 92. 101. 112. 123. 147. 159. 169. 180. 492. 503. 2Küf)l=

baufett t. E. 44. 203. TOütil&aufen i. SB,ür. 92. 148. 492.

TOü^eint i. 548. 2MfjIfcim a. SR&. 535. SDcüntfjen

135. 240. 311. SWünben 323. HJcünfter i. 33. 80. 240. 353. 471.
482. 535. SKau^eim 353. 362. 393. SUautnburg a. ©. 80. Neapel
180. SReubranbenburg 203. 503. Sßeuftrelifc 203. 9?erorjorf 55.
80. 169. 180. 249. 441. 560. 9Jorb[)aufen 514. Dürnberg 112.

159. 272. 574. ölbcnburg 11. 80. 148. 191. 240. 249. 535.
$ari§ 32. 44. 55. 69. 80. 101. 112. 124. 135. 148. 159. 180.
191. 203. 240. 249. 259. 421. 560. ^aberbotn 11. 69. 159. 191.
240. 492. 574. «ßaaloroSf b. Petersburg 301. 311. 362. 374.
429. 471. Petersburg 293. 449. 471. 492. «ßeft 22. flauen i. 33.

249. Pofen 191. 284. Pougbfeepfie 32. 148. 203. 301. SBrag
32. 180. 191. 272 343. 525. ^repurg 191. &ueblinburq n.
148. 240. 462. 525. 574. SRegenSburg 514. 3teicf)cnberq i. ©.
112. 449. ateuilhigen 80. 169. 249. Sftiga 124. 169. 191. 3tom
204. atofiocf 69. 9iuboIftabt 204. 343. (Salbungen 343. 383.
San granjigfo 311. ©angelaufen 493. ©djaffljaufen 159.
Sdiroarjenberg 284. ©cfjroerin 55. 124. ©onberSbaufen 180.
.240. 284.293. 311.323.343.353. 374. 383.393.401.409. 421.429.442.
374. ©peter 69. 112. 148. 191. 284. 503. 574. Stettin 69. 135.
158. 216. ©traßburg i. @. 159. 180. 514. Stuttgart 11. 69.
92. 101. 112. 124. 148. 169. 180. 240. 301. 311. 450. 483. 525.
Sttfit 112. 124. Sorgau 11. 101. 124. 136. Srieft 11. STroppau
136. Utrecht 503. $erbter§ 429. Jßeintar 11. 56. 69. 81. 92.
112. 136. 148. 159. 284 .293. 311. 442. 471. 483. 504. 535. SBeifeen»
felS 483. SBernirtgerobe 11. SBien 11. 69. 159. 180. 204. 284.
442. 471. SBieSbaben 11. 22. 44. 56. 69. 81. 101. 112. 180. 272.
284. 493. 504. 536. 548. SBintertbur 148. SBtSmar 92. 148.
401. 462. 503. SBüräburg 11. 22. 69. 92. 112 124. 159 272.
301.374.525. 3etg 11. 56. 574. ^erbft 81. 159. 332. 536. Zittau
124. 462. 504. 3naim 240. 3fä)0pau 574. Rüricf) 11. 32. 44.
Srotdau 11. 69. 112. 159. 191. 240. 483. 504. 536.

$erfonalnacf)ric()tett.

11. 22. 32. 44. 56. 69. 81. 92. 102. 112. 124. 136. 148. 159.

169. 180. 191. 204. 216. 240. 249. 259. 272. 284 293 301. 311.

323. 332. 343. 354. 362. 374. 383. 393. 401 409. 421. 429. 442.

450. 462. 471. 483. 193. 504. 514. 525. 536. 548. 560. 574.

9JtufifaIifif)e mtb lüerarifctje Bonitäten.
13. 218.

Wim mtb neueinftubirte Dptm.
12. 22. 33. 45. 56. 70. 81. 93. 102. 113. 124. 136. 149. 160.
170. 181. 192. 204. 217. 240. 250. 260. 273. 285. 294. 301. 312.

324. 333. 344 354. 362. 374. 384. 394. 401. 410. 422. 430. 442
450. 463. 472. 483. 493. 504. 515. 526. 536. 549. 561. 575.

Aufführungen neuer mtb ficoterfengtoerttjer älterer SSerfe.

12. 57. 82. 114. 137. 161. 205. 431. 505. 538. 549. 576.

9tefrologe.

3ofj. Karl @fä)tnann 33. t>. glotom 114. SSilt,. Sritger 326.

Prof. Dr. §erm. Sopff 345. 9tobert Sjolfmann 517. 527. ©ort

®unfce 422.

Sefanntma^ungen beS Slllgetn. beulten 2Jtuftft>eretn$.

16. 139. 151. 163. 171. 184. 196. 208. 315.

Söatjreutljer ^atnmattoerein «.

150. 164. 296. 304. 363.

Seilogen.

Stugent. SR. 23agtter*35erctn (Statuten) ju 9Jr. 26. S3reitfopf &
gärtet ju 9?r. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 28. 35. 36. 40. 41. 42. 44. 46.

47. 50. 51. 3. S3Iütt)ner ju 9ir. 19. ©otta'ä SBudjtjanbtung ju

9Jr. 48. 3. ©uttnann 9k. 41. ©. g. SSalint *u 9ir. 19. 35.

36. 40. 42. 45. 48. gr. ßiftner ju Hr. 12. (S. %. Seucfart ju

Sit. 19. S. Dertel ju 9Jr. 50. gr. ©a^ubert£) %r. 9. Gf)t. %x.

Sieroeg'S 33uii)b,anblung ;u Str. 38.

Slotenfieiloge.

Söernb^arb Sögel, §umore8fe, ju 5Rr. 25. 3U ©tubie Don
DAS, ju 9lr. 26. ____

grembenlifte.

23. 45. 82. 218. 219. 355. 375. 432. 527.

©ebitfte.

Sßacfjruf, gefprodjen bei ber bem Stnber.fen SRidjarb Söagner'S int

92euen Seipstger ©tabttljeater gewibtneten ©ebät^tnifefeier 97.

3ln Dr. gran^ SiSjt 490.

Srieffcften.
150. 242. 365. 395. 577.

Slnedennungen 45. 102. 114. 125. 160. 182. 193. 251. 261. 27°

285. 286. 302. 313. 325. 326. 333. 362. 463. 516. 549. — St..

fünbigungen 114. 242. 273. 314. 324. 344. 394. 410. 423. 443.

450. 473. 561. 575. — SlntiquarifcfieS 430. 443. — Aufführungen
33. 45. 57. 70. 82. 93. 102. 113. 114. 125. 137. 149. 160. 161.

170. 181. 193. 204. 217. 241. 250. 261. 273. 285. 294. 302. 313.

326. 344. 375. 385. 394. 410. 422. 423. 430. 431. 451. 463. 473.

484. 494. 505. 526. 537. 575. 576. — Sluffül)rung§recr,t 326.

Slufgefunbene SDleffe »ort SRojart 484.— Slufrufe 160. 193. 262. 333.
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401. 431. 472. — austreiben 12. 125. 171. 193. 217. 242. 375.

385. 451. — Autorenrechte 242. — S3eetf)oDcn»9lbenbe 23. 526.

— 33eetboüen*GIabier 325. — Säebeutung 91. SSagner'ä für bie

TOilitännufif 251. — Seitrog jur neueren Drgelbaufunbc 57. —
S3efanntrrta<f)ung 423. — S3ioqrapbie 70. — SBrabmSfeter 261. —
S3rief ßutfier'0 an Subtoig Senf! 537. — S3üt)nenfefifptele in

Sanreutt) 150. — goncertfjauä 363. — Eoncert §eimlidier Siebe

181. — Et)opin'§ legte Stunben 286. — SenfmöIer=Entl)ünungen

193. 294. 302. 333. 411. 422. 423. 473. — SSeutfdjer 9Kufifer=

obenb 401. — 2)te Stuffübrung großer Drcfeefterwerfe buref) TO«
litärmufif 94. 103. — ®ieni"ijeit ber SEenoriften 577. — $ore, ©.

93. — (£ine eirtfieitltdje beutle 2Kilitär=3nftrumentirung unb

«Stimmung 46. — Ein neuer Stumpf) be§ beutfcf)en @rfinbung§»

geifteS 402. 411. — Elefrifdje Beleuchtung 385. 423. 430. —
Engagements 93. 113. 193. — Englifcbe 2Kufifäeitungen 412. —
Erf'inbungen 12. 303. — Erfüllung 114. 493. — Eröffnungen

22. 23. 45. 93. 126. 150. 204. 261. — girmenmec&fel 93. 205.

494. — (Sogen 93. 333. 375. — ©ebödjtnifsfeier 23. 149. 193.

286. 313. 314. 325. 355. 422. 443. 451. 473. 561. — $änbet=

Mt 70. 302. 313. 402. — ^nftrumente 160. 182. 193. 241. 285.

295. 303. 325, 326. 411. 430. 451. 526. 561. — 3nftrumenten*

Sammlung 33. — gnftrumenten» Sammlung = SBermäcf)tniB 70.

Subiläen 12. 45 57. 149. 204. 241. 285. 294. 302. 313. 314.

325. 401. 402. 463. 473. 526. — fapeüe beS Sönigä Salafaua

384. — ffircf)engefang«S8eretnStag 401. - Kölner Sföännergefang»

»erein 171. 250. 302. 344. — Sabor, 3- 113. — SiSgt, frr., in

SSeimor 137. - 2itolff*geier 45. — Setjranftalten 126. 231. 295.

313. 226. 355. 363. 385. 402. 494. — 2utE)crfeicr 325. 333. 410.

422.443.452. 463.— SDlatineen 241 313.— 2Jtotetten in Seidig 251.

— 3Koäart*®enfmal 217. 351. 261. 273. 302. 333. 505. — SDtu*

fifalifcfier 9tacf)(a& 286. 362. — 3JlufifaIt|"cf>e§ Sommerfeft in

3ena 334.- 3Rufilleljrer.SSerein (Berliner) 82. 124. 273. 325.443. 505.

— TOufif in ffranfentiäufern 394. - 9Rufil- unb Sängerfefte 33.

113. 125. 171. 181. 241. 261. 285. 294. 302. 313. 324. 333. 354.

362. 401. 423. 430. 443. 451. 505. — SRufitjeitung 23. 295. —
9teuf)eiten 12. 22. 23. 33. 57. 181. 294. 364. 410. 526. —
SJciebertnalbfeier 443. — £per 251. 303. 333. 344. 353. 375. 385.

441. 422. 423. 451. — Dpernborftettungen 23. 241- 333. 344. —
OpernljauS 384. — <ßarfifal*2luffü&ruitg 354. — Sßrtmabonnen

355. 430. 515. — «ßrocefj 137. 362. — ^Quartette 57. 70. 82.

113. 344. 484. 494. 504. 505. 516. 561. 575. — 9ttebel'fcf)er

SSerein 472. 484. 515. 461. — 3ttct)ter« ©oncertc 57. 136. 204.

200. 261. 344. 494. — Ötubinftein-geicr 273. — ©ängerfa&rt

313. 344. — Sinfonie »Eoncerte ber fgl. $>ofcapeKe in SreSben
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SBon biefer gettfc^rift erftficittt jebe SSoctje

1 "Kummer bon 1 ober P/z Bogen. — Sfäreiä

beä Satjrgcmgeä (in 1 SBanbe) 14 Sit.

3nfcrtion5gebu£iren blc Sßctitjeile 25 <pf.
-

»bonnement nefjmcn aac <ßoftämtcr, SBuct).,

SKufitalim. unb Kunft-fccinblungcn an.

fift ffir TRn.
(SBegrünbet 1834 tion SRobert StJjumann.)

Organ HUgemeüten Seittfdjcn SWupöercin«

unb der ^eeff?ot>ett=g>fiffimg.

Serantroortlidjer 3rebacteur unb Verleger: (£. £, üatjitt in £etj)jt(j.

Jlttgener & g<x in Sonbon.

^. 'pefT«£ & @o. in @t. «Petersburg.

@eE>et§nev & iSoCff in 2Sarfd)ou.

g>cßr. <$mg in 3üridj, Safel unb Strasburg.

M 1.

fefjigftcr Mrgang.
(Baitb 79.)

Jl. "gloofßacm in 21mftcrbam.

@. gcßäfer & Jüorabt in «ßtjilabelpljta.

§>c&roffen6ac& & gfo. in SBien.

@. ^feiger & @o. in 5TCeto.g)orl.

3nftalt: gum fünfjigften SatjrflCinge. — Sie gortfdjritte ber bcutfcf)en 3n=

buftric mufifatifctjer Snfitumcntc bort Dr. % Scfjitäjt ®ortf?.). — 5Diufi[=

bricf aus Sertin bon SS. labbert (Srortiü.). — <£ ort e f p o nb enj en:

(Settijig. Seffern. Arfurt. SBieSbaben.) — Steine Scituug: (Sagcä-

gefdjiefite. ^erfonatnadjridjten. £bcrn. SßermifctjtcS.) — Huffütitungcn

nener unb bemerfenStoertljcr älterer SBcrtc. — SJiufifaüfäie unb Utero-

rifetje Kobttäten. — ffrittfetjer Slnj ci g er: etabierftiietc Bon SSattcnftcin,

Ectjartocnto, iierger unb 3diemIiSIi j Sieber Don gront unb ©ft. Sctjmibt.

— Ungebntttte Briefe bon Stöbert ©tfjumann. — Strudden.—'

Jhtm fünften Jahrgänge!

(Smpfinbungen freubigfter Sttt finb e§, mit benen bie

„dient 3ettfc^rift für 9ftufif" eintritt in bo§ neue %a\)x:

neununbbierjig Jahrgänge liegen mtnmefjr l)mttx i|v,

ber fünfjigfteSal)rgang öffnet in feiner heutigen Kummer-
feine ©palten jum erften Walt bor benSIugen ber Sefer!

S3ei einem fo eigenartigen Greigniß bemächtigt fid) 2111er,

bie ju bem treuerprobten mufifatifchengadiorgan in einem

näheren SSerfjältniß ftel)en ober früher einmal geftauben

haben, ein unoerbrängbareä £>oci)gefühI. SBenit eine

Leitung auf ein l)albe» Saljrljunbert prüdblidcn
fann, roa§ liegt Ü)r näher, al§ baß fie ein @octfjc'fd)c§

Sfjcma „2>ie Sauer im Sßedhfcl'' lebhaft im ©eifte er=

roägt unb mit berechtigtem ©elbftgefürjl barauf fjinroeift,

roie fie in ber glucrjt ber ßeiten bon feinem uod) fo heftig

brofjcnben ©türme fid) beugen ließ, rote fie üielmetjr feft,

bem inneren Sebenämarre bertrauenb, in allen ßpodjen

auä^ieit, unbeirrt unb rütjmltd) in jeber ^eriobe fid) be=

hauptete. SBon biefem ©eficfjtSpunctc au§ gewinnt nnfere

geier eine unantaftbare iöebcutung. 30?ag man nnfere

Seit btäroeilen nidtjt ol)ne fpöttifd)e £intergebanfen al§ ba§

Sah^unbcrt ber Subiläcn Bejeic^ncit, in üieter ^infietjt

liegt in biefer ßtiarafterifttf fogar ein Sob:

ba? für bie Scadjfommenfcrjaft unabroeiSbare S3ebürf=

niß, 2lHe§ ba§ liebeöott fid) ju tiergegcnroärtigen, roa?

il)re Vorfahren ©rof?e§ unb 9cadjf)altige§ angeregt unb
gefd)affen, barf man uidjt beläcfjeln, roenn anber§ einer

SßietätSpfttcfjt nid)t p nalje getreten »erben foU. Unb fo

roirb Sebermann e§ begreifen, roenn bei Seginn bei

fünfätgften Safjrgangel bie „SRene 3eitfd)rift für SRufif"

einer berechtigten SrinnerungSfeligfeit fidtj ^ingiebt.

Sn langer, ftattlidtjer 9teil)e fielen bie neununbbierjig

Sßanbe bor un§, eine SSibliotfjer bilbenb, beren ©ntftehung§=

gefcfjicfjte nid)t minber lefjrreicfj roie ber größte %\)til it)rc§

Snljalteg ift. Söelctje ©umme an (Seift unb SBiffen liegt

in ifjt aufgefpeidjert, roeldje Steife unb ©elbftänbigfeit bei

UrtfjettS bat in tb^ren SInfängen roie iljrer ftetigen gort-

entroidlung bie geber gefüfjrt unb mit roelcfjem Sßutb,,

iuelcher SluSbauer unb Sfjatfraft rüdte bie Seitung in'§

Selb, roenn e§ galt, Unrcd)te3 ju befämpfeu, berSüge bie

9fta§fe Pom ©efidit ju reißen! SBcId)' feuriger ©ntt)ufiag=

mu§ befeelte fie, fobalb eg fid) barum Ijanbelte, bem ©roßen
unb Sebeutenben, unb beätjatt) nidjt fofort aUgemetn 2ln=

ernannten ben SBeg ju bal)nen, ben alten SKciftem fc^atlbige

Serefjrung ju sollen, bem neuen Sunftgeift tooljlrootlcnb

entgegenäufommen! §cil un§, baß ein fo Pornefjmcr unb
tocitblidenber ©eift, roie ber3vobcrt©d)umann'§, c» roar,

ber unfrer Settung eine helle Scudjtc marb!
Sonnten roir ein Jubiläum feiern, ol)ne i()m, beut

S3egrünber biefe§ S81atte§, bie inuigften SDon!e§opfer ber

Erinnerung ju roeiljen?

3Sa§ ber treibenbe Slnlaß gercefen, ber ihn ben ^lan
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pr 23egrünbung einer „9?eucn Beitfdjrift für 9Jcufif" faffen

liefj, bag tjat er fet6f± un§ augfü^rlictj mitgeteilt unb tnir

cradjten cg jetjt alg angemeffen, ifjn barü&er in eigener

Spradje reben 51t (äffen. ©r tfjeilt mit:

„Slnt (Snbe be§ $af)re3 1833 fanb fid) in Seidig
altabenblidj unb wie gufätttg eine Slnjafjt meift jüngerer

SRufifer pfammen, pnädjft 51t gefelliger 2?erfammlung,

nicfjt minber aber audj pm Slugtaufdj ber®ebonfen über

bie Sunft, bie itjncn (Speife unb £ranf bcS 2cben§ war,
— bie Sftufif. 3Wan fann nierjt fagen, baf? bie bamaligen

Suftänbe ®eutfd)lanbg feljr erfreulich Waren. Sluf ber

93üf)ne Ijerrfdjte nod) SRoffini, auf bett ßlabieren fafi aug=

fcfjtiefslid) §erj unb Junten, llnb bod) waren nur erft

wenige Saljre berftoffen, bafj Seetfjoben, 6. Wi. b. SSeber

unb Sranj (Schubert unter un§ lebten. Qtoax Sftenbelg*

foljn'g (Stern War int Sfuffteigert unb b erlauteten" bon einem
Sßoten „Efjopin" wunberbare Sünge, aber eine nachhaltige

SBirfung äufjerte biefer erft fpäter. ®a futjr eineg£ageg
ber ©ebanfe burefj bie jungen Sraufeföpfe: „laffet un§
ntefit müfsig sufefjen, greift an, bafj eg beffer werbe, baf§

bie ^oefie ber Sunft wieber p Gstjren fomme. <So ent=

ftanben bie erften Stätter einer neuen 3eitfdjrift."

®ie erfte Kummer erfdjien am 3. Slpril 1834; alg

Jjödjft cfjarafteriftifdjeg XRotto ftanben an itjrer <Spi£e bie

»Sfiafefpeare'fcfjen SBerfe „Die allein, bie nur ein luftig

(Spiel, ©eräufd) ber Sartfdjen p fjören tommen, ober

einen Scann im bunten 9iocf, mit ©elb berbrämt p
feljen, bie irren fidj — Wag anbereg fünbigte fidj barin

an, alg bafj fie mit bem gemörjnlicrjert £ageggefcfmtacf

abfolut nictjtä ju fetjaffett fjaben unb im S3eWufjtfein iljrer

geiftigen Ueberlegenfjeit burefjaug eigene SBege cinfdjlagen

Wolle".

Unb wag bie 3eitfdjrift p liefern beabfidjtigte, führte

fie in einem längeren ^rofpect beg SJcäfjeren auS unb ge=

wätjrt ung au§ Perfd)iebenen ©rünben fjeute grabe fobiel

Sntereffe, baf3 wir glauben, audj Stnberen ift feine ®ennt=

nifjnaljme nidjt unwittfommen. Sie Herausgeber fcfjrieben:

bie 3eüfdjrift liefert

„Srjeorettfcrje unb fjifiorifcfje 2luffä|e, furtftäfirjettfetje

grammatifdje, päbagogifcfje, btDgraprjifc|e, aluftifctje unb
anbere, Sfefrotoge, Beiträge pr Sitbungggefctjtcrjte berühmter
Sünftler, 33erid)te über neue (Srftnbungen ober 33erbeffe=

rungen, ^Beurteilungen auggejeidjneter SBirtuofenteiftungen,

Dpernbarfteßungen unter ber Sluffdjrift: geitgenoffen,

Slijjen mefjr ober weniger berühmter Sünftter, unter ber

9M>rif: gournalfdjau, Stactjrtctjiten über bag SBirfen anberer

fritifdjen Sßlätter, Söemerfungen über Stecenfionen in iljnen,

BufammenfteKung berfd)iebener Seurtfjeihtngen über bie=

felbe Sadje, eigene 9tefultate barüber, aud) Stntifritifen

ber ®ünfiter felbft, fobann SIu§äüge au§ au§Iänbifc^en,

3ntereffante§ au§ älteren mufifalifcb^en 3ettungen, S3ette=

triftifdjeS, fürjere mufiMifdje ©rjaljürngen, ^f)antafie=

ftücte, ©cenen au§ bem Seben, £)umoriftifd)e§, ©ebtctjte,

bie ftcE) borsugSWeife pr ßompofition eignen."

„^ritifen über ©eifteSerjeugniffe ber ©egentoart, mit
borjügtic^er SJerücffidjtigung ber ßompofitinnen für ba§
Sßianoforte. Stuf frühere fd^äpare, übergangene ober ber=

geffene SSerfe wirb aufmerffam gemad)t, wie aud) auf
eingefanbte XKanufcripte tatentbolter unbefannter ©ompo=
niften, bie Aufmunterung öerbienen. 3" berfetben ©attung

geljörige ßompoftttonen Werben öfter pfammengefteEt,
gegen cinanber bergüdjen, befonberg intereffante boppelt

beurttjeilt. 3ur SSeurtfjcilung eingefanbte SBerfe Werben
burd) eine borläufige Stnjeige befannt gemacht; bodj be=

ftimmt nierjt ba§ Sitter ber ©infenbung bie frühere 58e=>

fprediung, fonbern bie SSorpgüd)feit ber Seiftung."

„SRigceffen, furjeg äRufifbesügticb^eg
, Slnefbotifd)e§,

Sunftbemerfungen, literarifdje Jcotiäen, SRufifalifcrjeS aug
©ött)e, Seon $aut, §einfe, §offmann, Scobaltg, 3toct)tt^

u. St. m. ©orrefponbenjartifet nur bann, wenn fie eigent=

lidjeg SRufitteben abfdjitbern. 2Bir fterjen in SSerbinbung
mit $arig, Sonbon, äSien, SJerlin, ^ßetergburg, Neapel,
Sranffurt, Hamburg, 9?iga, äRündjen, SJregben, (Stuttgart,

©äffet u. a. — 3tefertrenbe Slrtifet falten in bie folgenbe
Slbt^eilung."

„E^ronif, 9}cufi!auffüb^rungen, (Soncertanjeigen, Steifen,

Stufentb^att ber Sünftler, Seförberungen, SSorfätte im Seben,

eg wirb feine SRüIje gefdjeut, biefe ßfjrontf bollftänbig p
mad)en, um bie 9?amen ber Sünftler fo oft Wie möglict)

in Erinnerung p bringen."

„Sfoctj machen wir borläuftg befannt, bag, Wenn fiefj

bie 3eitfcfjrift batb einer aügemeinen Snjeitnafjme erfreuen

frttte, ber SSerleger fidj erboten fjat, einen ißreig auf bie

befte eingefanbte Sompofition, für'§ erfte auf bie borpg=
lidjfte ^ßianofortefonate, p fe^en, worüber bog Scatjere

feiner Bett berietet Wirb."

„lieber bie Stellung, bie biefe neue 3ettfdirift unter
ben fcfjon erfd^einenbeu einpnetjmen gebenft, werben fid)

biefe erften Stätter tb^atfäcfjlicfi am beutlidjften augfpredien.

2Ber ben jKinftler erforfd^en will, öefuetje ib^n in feiner

äßerfftatt. ©g fdjien notljwenbig, auc§ ib^m ein Organ

p berfefjaffen, ba| iljn anregte, aufjer burefj feinen birecten

©tnftul,' noef) burdj SBort unb Sd)rift p Wirfen, einen

öffentlichen Ort, inbem er bag Sefte bon bem, wag er

felbft gefefjen im eigenen Sluge, felbft erfahren im eigenen

©etft, niebertegen, eben eine 3citfc^rift, in ber er fid)

gegen einfeitige ober unwafjre Sritif bertljeibigen fönne,

foweit fidj baS mit ©eredjtigfeit unb llnparteitid)feit über=

b^aupt berträgt."

„SBie foEten bie £>erauggeber bie SSorjüge ber be=

fte^enben, ^öctjft adjtbaren Organe, bie fid) augfdjtiefjlicb,

mit mufifalifcfjer Siteratur befcljäftigen, rttctjt anerfennen
Wollen. SBeit entfernt, bie etwaigen Mängel ber Unbe=
fanntfefjaft mit ben gorberungen, bie jejt ber Sunftter an
ben Sritifer madjen barf, ober einem abneb^menben Sunft=

entl}ufia§mug ppfdjreiben, finben fie e§ auf ber einen

(Seite unmüglid), bafj bag ©ebiet ber 9Kufif, wetef^eg quan=
titatib fid) fo auggebefjnt, bon einem ©injelnen big in'g

Einzelne burdjbrungen Werben fönne, auf ber anbern na=
türtidj, ba§ beim 3«fami"enwirfen SRefjrerer, bon Weidjen

fid) im SSertauf ber 3eit Siele augfc&eiben, an beren

(Stelle ätnberggefinnie eintreten, ber erfte 5ßlan bergeffen

Wirb, big er enblidj im Socfern unb Sittgemeinen bergefjt."

„Sünfiter finb Wir benn unb Sunftfreunbe, jüngere

Wie ältere, bie wir burd; ja^relangeg Seifammenleben
mit einanber bertraut unb im SEefentlidjcn berfelben Sln=

fidjt pgetfjan, ung pr ^erauggabe biefer Slätter ber=

bunben. ©anj burdjbrungen bon ber SSebeutung unfereg

93or§aben§, legen lüir mit greube unb (Sifer §anb an
bag neue 2Berf, ja mit bem (Stolj ber Hoffnung, bafj e§,



3

al§ im reinen Sinn itnb im Jntcrcffe ber ,Vt'un|t bon
Männern begonnen, bereit ScbcnSberuf fie ift, günftig

aufgenommen merbc. 2111c aber, bie eS mol/l meinen mit
ber fdjönen Sunft ber 5ß^ontafie, bitten mir, baS junge
Unternehmen mit Statt) unb Sljat roo^tooUenb ju förbern
unb ju fcfjü£en."

Saß biefeS Programm ju eng gefaßt mar, lagt fid)

foofjl fdjroerlich behaupten, unb baß eS gar manche 3?ubrif

enthielt, bie für bie gotge als unbrauchbar fiel; erroiefen,

fann ebenfo menig in Slbrebe gefteHt roerben. SBaS aber

Ratten alle biefe Keinen lleberpffigfeiten ju bebeuten
bort, reo ein röafjrfjaft föniglidjer 3?eid)tr)um an (Seift,

SBifc, Sattjre biele Jahre hinburd) ftctj entfaltete!

Unb mie e§ bornehmlid) hochbegabte Jünglinge
(SabibSbünbler) maren, bie ber 8eitung ba§ Seben ge=

geben unb in ihr nach *>em Maße ihrer fchriftfteKerifchen

Begabung il)r gürcf)ten unb ©offen, ihre Siebe unb ihren
Sora in mufifalifchen 2lngelegenf)eiten nieberlegten, metdjer
Son mar ba ber angemeffenere als ber, ben fie amMeiften

anfehlugen? Jean $aul mar ijjr erflärter Siebling unb
practifdj bemiefen fie ihre Bereljrung baburch, baß fie ba§
Befie bon if)m, einen fantafieboflen ©umor, fich anju=
eignen unb in ihren 2luffö£en jutn SBieberflingen brachten,

©in Jüngling ohne Schmärmerei ift einer Btoltne ol)ne

Saiten bergteidjbar, unb baß Schumann mit feinen greunben
überaus reich &efaitet roar, baS gab ben erften Jafjr=
gängen einen unbermelflidjen 9teij. Jfjrem SnthufiaSmuS
haben mir SBerfe unb Sfjaten ju banfen, bei beren 93e=

trachtung bie Sunftgefchichte noch in fpäteffer Seit gern
bermeilen mirb. ©in reicher grütjling blühte in biefen

erften Jahrgängen; bie grücfjte brachte eine fpätere Seit
jur Steife.

3ehn Jahre lang führte Schumann bie 9iebaction
ber „9ceuen Bettfcfjrift" unb er hätte fie toohl fctjrDerltct)

niebergelegt, menn nicht in gotge feiner angeftrengten

fd)öpferifd)en St;ättgfeit ihm bie erforberlidje 3eit jur
gührung berfelben geraubt roorben märe. Bis ju feinem
SebenSenbe hat er ifjr tfjeilneljmenbe Stufmerffamfeit ge*

mibmet.

3cad) einem furjen Jnterimifiicum übernahm Dr. granj
Brenbel bie 3tebaction. Born 1. Januar 1845 an bis
3u feinem leiber gu früh erfolgten £obe, 28. 9cob. 1868,
hat biefer auSgejeidjnete Mann beS fchmierigen SImteS
mit aufopfernbfter pflichttreue gemattet. Unter ihm trat
bie Seitung auS bem JünglingS= in baS ManneSalter.
211S ph^ofophifch gefdmlter ®opf betrachtete er baS ge=

farmnre tunftgebiet als ein ©anjeS, baS fich in gefe^=
mäßiger golge auf-- unb augbaut. Sat)er tarn eS ihm
bor 2UIcm barauf an, ben Sunftgeift ber ©egenmart in
feinen bahnbrechenben fchöpferifcfjen (Srfcheinungen p beob=
achten unb ben 3eitgenoffen jum Berftänbniß ju bringen;
baher betrachtete er eS 5uerft als feine ©auptpjTicht, Sd)u*
mann'S compofitorifche SSirffamfeit in gebüfjrenber 28eife
ju beleuchten, unb als bieS gefctjefjen, auf bie Jbeale f)tn=

pmeifen unb fie als boflbered)tigt anjuerfennen, biegranj
SiSjt auf bem ©ebicte ber fhmpl)onifcf)en Sichtung,
SRidjarb Sßagner auf bem beS mufif af if d)en SramaS
borfdjmebten. Sarin erblidte er feine SebenSaufgabe; mitten
in ihrer (SrfüEung rourbe er unS entriffen.

Jn feften Umriffen ftellteBr. fogteid) bei Uebernnfjine

ber Siebaction bie ifjn fortan leitenben ÖefichtSpunctc hin;

man fann in ber Kummer 1 unb 2 Pom 1. Januar 1845

fein mufifalifcheS ©taubenSbefenntnifj erblicten. Seine
gormulirung ift fo geiftreid), unb bem Jntjalte nach nDC^
immer fo beherzigenswert!), bafj eS berbient, am heutigen

Sage reprobucirt ju »erben. SBrenbet febreibt it. 21.:

„Srft mit einbreebenber ®ämmerung, erft roenn eine

©eftalt beS ©eiftcS fdjon gereift, ferjon gealtert ift, be-

ginnt bie Gsule ber Mincrba if)ren gtug; erft am ©nbe
ber (Sntmicfelung einer Sphäre in Sunft unb Seben folgt

bie benfenbe Betrachtung, um baS, roaS in frifcher lln=

mittelbarfeit fich entfaltet hatte, mit hö'h e«m SSettmfjtfein

ju burchbringen unb bie ©efe|mäf3igfeit beffelben ju er«

faffen."

„®iefer ©eban!e eines gorfcf)erS, ber bis fe|t bie

tiefften ©liefe in baS Seben unb bie ©ntoicfelung ber

©efchichte getljan hat, finbet feine ©eftatigung auch ™ ^ er

©efchichte ber Sonfunft."

,,©rft als bie SFfufif fchon einen bebeutenben §öhe*
punet erftiegen hatte, geigten fich &ie frütjeften jufammen=
hängenberen SJerfuche ntufüalifcher S()eorie, mufifaüfeher

^ritir, unb erft fefjr fpät, erft in neuefter 3eit ift ber 2tn=

fang einer mehr phüofophifcfien Betrachtung gemacht

toorben."

„@S mar in ber Mitte beS borigen JahrfjunbertS,

als juerft Berfuctje in ber 2tuffteKung allgemeiner ^rin=

eipien über Sunft überhaupt, unb üb« ÜDfufif inSbefonbere,

SSerfuche einer toiffenfct)aftlic£;en ©eftathtng ber früher nur
in einem Aggregat einzelner Sregetn beftehenben Gompo=
fitionSlehre, SSerfuche einer mufifalifchen Sritif gemacht

rourben."

„Sie SEonfunft hatte bamalS ben ©öfjepunct in ber

contrapunetif^en, fugirten Schreibart erftiegen; neue con=

trapunetifche Kombinationen erfinben, roar baS §aupt=

intereffe, unb foft fein anbercr Stt)t, bie eigentlich beutfehe

Sunft inS 2luge gefaßt, Ijatte ©eltung. Seb. Bach unb
©anbei ffanben auf bem (SutminationSpunct ihrer 2Birf=

famfeit."

„Sie Järitif ift jebergeit, toenigftenS auf ben erften

Stufen i!jrer (Sntmicfelung, ber Sfeflej ber ®unft; an ber

Sunft ift fie genötigt fiel) hetaufpbilben unb burchläuft

beShatb biefelben Stufen unb Stanbpuncte, roie bie Sunft

felbft. 2luch bie ^ritif fehen mir baher in jener 3eü auf

tedmifche @eftd)tSpunfte befchränft unb in technifetjen Unter=

fuc£)ungen baS ©auptintereffe finben; nach ty* roa^ eS

Hauptaufgabe, ju unterfuchen, ob bie Statftroerfe ben tccl)=

nifd)en gorberungen entfprächen; roie bie SluSarbeitung

eines SonftücfS befd)affen, ob bie ©armoniefolge correct

fei, folche unb ähnliche gragen leiteten bie Betrachtungen,

unb trenn eS ba|er galt, auf ben geiftigen Jnhalt einer

ßompofition einjugehen, fo finben mir bie Sritif v)öä))t

bürftig, fafjl unb öbe."

„So menig ben großen Gomponiften jener 3eit bet

tiefe Snfjalt, ben fie in biefe gormen hineinlegten, in

höherem Sinne bemufjt unb ©cgenftanb freier Sßaljl mar,

fo menig bermochte bie Sritif biefen Jnl)alt fich sunt

gegenftänblichen Bemufjtfein ju erheben. ©S finb lange

Befd)reibungen beS tecfjnifchen BaueS in ben Steccnfionen

jener 3eit, unb menn ber l?ritifer ein genaueres Bilb ber

Gompofition geben mollte, fo mußte er ftdj häufig nid)t
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anberg p Reifen, alg gleich ein Brucfjffüd aug bem Sßerfe

felfcft abbruden p laffen. ©o in ben in ben fedßiger

Sauren beg Borigen Safjrtjunbertg in Seipjig erfdjeinenben

wödjentficfjen SJiadjridjten über SDiuftf."

„gm raffen gortgange eilte unfere £onfunft einer

neuern fjöfjeren ©tufe entgegen; fie hatte ja, fitljlt man
fiel) beifügt fjinppfügen, bag in früherer Seit, im 3atjr=

Ijunbert beg brei|igjä^rigen Sriegeg Bcrfäumte nacfjäu*

fjoten. Sie Surüdgebliebene mußte eilen, um bie in ber

©ntwidetung weit fortgefdjrittene itatienifdje Söiufif ein=

pfjolen. Salb traten Männer, Wie (Smanuel Bad), ©lud,
§at)bn, auf unb beWirften eine große ttmgeftaftung,

fdjufen einen neuen ©tt)t, eine neue Sßeriobe ber STonfunft.

Sie Sritif, nicf)t fo fctjnelt borWärtg eifertb tüte jene

fdjöpferifcfjen ©elfter, berfannte längere Seit fjinburcfj biefe

neuen ©rfdjeinungen, nnb fucfjte nodj ihren alten, tfjafc=

fäcfjticfj überwunbenen unb befeitigten ©tanbpunet geltenb

p machen, alg in ber Sunft fetfcft fd^on eine gan$ anbere

Sitcfjtung bie fjerrfdjenbe war."

„Sötan barf, um fogteid) einen fdjtagenben BeWeig
für biefeg Surüdgebliebenfein ber Sritif p führen, nur
an bie Beurteilung erinnern, bie ber grofje ©lud in

Seutfcfjfanb erfuhr, an bie Beurteilungen namentlid), bie

itjm bon©eiten beg ©eb. Badj'fchen ©cfjülerg, Bemunbererg
unb Biographen gorfei in feiner fritifcfjen Söibtiottjel 511

SfjetI Würben. Seine ©pur irgenb eineg SSerftänbniffeS

geigt fid) rjier; bag Srefflicfjfte ift berfannt -unb bag ©enie
mit fdmlmeifterlicfjem SKafäftabe gemeffen."

„(Sg ift ein §auptbeftreben ber ©egenwart, bie ber=

fdjiebenen geiftigen Sigciplinen unter allgemeine ©efidjtg=

punete p fäffen, bie einzelnen ©ebiete, bie ein abge=

fonberteg, bon bem Stßgemeinen getrennte^ Seben fuhren,
einanber p nähern unb p einem großen ©anjen p ber=

fcfjmetjen. Siefe Slbfonberung in befonbere gädjer, roo

bag eine nidjtg bon bem anbern wußte, mar bon jeljer in

äßiffenfcfjaft unb Seben in Seutfdjtanb borherrfcfjenb unb
fjat bie bebauerngWcrtfjeften 3tefultate gehabt. Sie ©egen=
Wart Ijat alg Hauptaufgabe erfannt, biefe ftarren, ber

©efatjr ber Berbumpfung atlpfefjr au§gefe|ten ©riftenjen
in gluß p bringen, anbererfeitg pgleicfj auef) bie rjier

gefammelteit @cfjä£e bem altgemeinen Seben pm ©enuffe
5u geben. SBag bie ©egenwart in anberer Bepfmng
fcfjon getfjan hat, ift in Bepg auf ffliufif nacfjphofen,
auc^ fie muß in bag affgemeine BeWußtfein fjineingebilbet

werben."

„Smar fann eg fcfjehten, alg ob bon feinem geiftigen

©ebiete biefe Stbfonberung Weniger behauptet Iberben
föiine, alg bon ber SKufif, ba fie ja bie fjerrfcfjenbe Sunft,
ein Sfjeit ber erjiefjung unb beg Seoeng geworben ift.

Slber eg gilt bag ©efagte audj bon ifjr unb mefjr al§

bon manchen anberen ©pfjären. ®ie SBerfe ber Sonfunft
finb sroar in bie ©mpfinbung ber Nation ubergegangen,
aber nicfjt in baä benfenbe Betnufstfein, fie finb in bie

©mpftnbung übergegangen oljite rjöfere (£infid}t unb otme
Bemuf3tfein itjreS ©efjotteS. ©ar feltfam mufj e§ bem
S?enner ber SUufif erfcfjeinen, wenn in ®arfteßnngen ber
(Sntroidclung be§ affgemeinen beutfdjen Sebenä atteätoeige

berührt »erben, unb ber Sonfunft, einer ber gröfjten

Seiten beä beutfdjen ©eifte§, mit feinem 2Borte gebadit
lüirb."

„®ie ntufifalifdje Sritif fjat nicfjt bermocfjt, bie SBerfe
ber Sonfunff au§ ber engen mufifalifcfjen ©pfjäre f)erau2=
äurücfcn unb fo p faffen, bafs fie ber allgemeinen S«=
tettigenj äugänglid) tourben. 3e|t ift e§ bie Aufgabe,
foKen bie grofsen SBerfe ber Bergangenfjeit in ba§ benfenbe
Belt)uf3tfein ber Nation aufgenommen teerben, foft bie
SDhiftf ber ©egentoart fid) ifjrer toatjren Beftimmung
mieber nähern, baß Sitte, toeldje über SKuftl p fcfjreiben
bermögen, bafjin toirfen, bafj bie Stuft, bie bie 2Btffen=
fcfjaft, Siteratur nnb SRufil trennt, überbaut roirb."

„®ie SRefultate ber mobernen äBiffenfcfjaft, bie grofjen
gortfcfjrit.te ber Steftfjetif, muffen aud; ber Sonfunft p
©ute fommen, unb e§ ift ber Berfucfj p macfjen, über
23Jufif fo ju fprecr)en, baf? ber Snfjatt berfetben pm
gegenftänbtidjen Bemnfjtfein erhoben inirb. muf? bafjin

getoirft Werben, baß jebe Sunfterfcfjeinung in ifjrer rela*

tiben Berechtigung erfannt wirb, um biefe jafjlloferi fub=
fectiben Siebfjabereien, @hmpatf;ieen unb Slntipatfjieen p
berbannen, bafjin genrirft Werben, bafj eine Sfnfidjt, roetdje

bie SRögticfjfeit ber Slftgemeingüttigfeit in fiefj tränt, an
bie ©teile tritt."

,.3cfj bermiffe auf bem ©ebiete ber Sonfunft nodj
affpfefjr rufjige Befpredjung, rufjige§ unb unbefangene^
©egenüberftetten ber berfcfjiebenen Stnfidjten, bie Steigung

p Unterfudjungen, pr Berichtigung ber einfeitigen 2tn=

fidjten, wetdje bie ©feinen oft hegen. Man glaubt,

fogteidj bie ©öfter anflehen p muffen, biefen Srrthum
p berjeihen, wenn Semanb eine abmeidjenbe SWeinung
ausbricht, mährenb eine nicfjt grunbtoä au§gefprodjene
Sfnfidjt minbefteng eine einfeitige Berechtigung für fiefj in

Slnfprudj nehmen barf."

„SSir müffen un§ bemühen, feftere Beftimmungen
aufpftetten, bie aftgemeinen entmidelung§gefet^e, ben
gaben, ber fid) burd) bie ©ef ct>tctjte fjmburdjpht, auf*
gufinben, ba§ in neuefter Seit burdj bie Beftrebungen be=

beutenber ©efchidjtSforfcher gewonnene 3Jtateriaf in große
©ruppen p orbnen, bie Jpöfjepuncte ber ©ntwieftung auf=

jufuchen, unb Orientirung für bie ©egenwart barau§ p
fchöpfen, bie ©efdjicfjte hereinpjiehen in ba§ Seben be§
SageS, enblict) ben Berfudj p madjen, ba§ Spubtifum,

»etdje§ fiefj bon ber fchwanfenben mufifatifdjen Sritif ^u=

rüdgepgen hat, wieber p gewinnen."

„®er Saie ift bon ber Seite ber allgemeinen Bitbung
fjereinpfüfjren in bog ©ebtet ber Sunft, ber äRufifer aug
ber berhältnißmäfjig engen ©phäre feiner Sunft heraug=
pführen in ba§ aEgemeine Seben. SSenn bann bie Be=
tradjtung, bie Sritif jene borfjin entwidefte höhere ©tufe
auf mufifatifehern ©ebiet erfteigt, t)at fie pgleicfj ben
©tanbpunet erreidjt, wo fie mit bem aßgemeinen Seben,

mit Siteratur unb SSiffenfdjaft in Berbinbung treten

fann, inbem fie, aug bem mufifalifcfjen (Smpfinbunggteben
heraugtretenb, fortgegangen ift p allgemein faßbaren ®e=
banfenbeftimmungen."

„®arum finb aug anberen fünften entnommene
parallelen aufpftetten, Welche ben ©toff pffig machen,
uub baffetbe ^ßrineip, welifjeg anberwärtg jur (Srfcheinung

gefommen ift, audj in ber Sonfunft wirffam jeigen."

„Bei einem ©egenftanbe, Wo fo bief p tfjun ift,

würbe eg inbeß fefjr übereilt fein, abfcfjließen gu wollen.

(Sg fommt bietmel)r barauf an, ansufangen."
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„§tfte, bie über SKuftJ gebadjt fjaben, miffeu, baf;

lange Vorarbeiten oftmatg nur batjin führen, toenig üüortc

jagen fönnen."

„6§ ift ein Stnbereg, ob fdjon 2luggearbeitctc§ bor=

Hegt, inte eS j. S. in ^oefie unb Malerei bietfadj ber

galt ift, ober ob man auf einem fdjtuanfeubeit ©einet

überall erft fefte ©eftimmungen toerfucfjen luujj, unb idj

ntuf? bafjer augbrüdlidj bemerfen, baj? nur burdj bereinteg

SBtrfen ©teicfjgefinnter eine bie Gräfte be§ Einzelnen gar

fc^r überfteigenbe SDurdjfüfjrung ber angegebenen SRicfjtung

an ben ©rjeugniffen ber ©egemnart mögfidj ift."

„SZefjrfadj fjat ficE) feit einigen Satjrcn bag Streben

nadj erfjöfjter, niiffciifdjaftlicfjcrcr Sluffaffung funb gegeben;

um fo ineljr forbere id) Sitte, toetdje mir beiftimmen, auf,

meine SBeftrebungeit burdj Beiträge in biefem Sinne 511

untcrfiü|cn."

„Sie Beitfdjrift toirb jebod) ber bejeidjnetett Stiftung

teinegiDegg augfdjltefjlictj fjutbigett; fie ttrirb gugleicf) fort=

fahren, ganj in ber bisherigen SBcife mit borjügticfjer

9iüdfid)t auf bag qSraEtifc^e 2Berfe beg SageS ju be=

fpredjen, möglidjft fd}nett bie neuen ©rfctjciitungeu aller

(Gattungen anzeigen, überhaupt einen moglidjft uni=

berfeflen ßfjarafter attäuuetjmcit fudjen; Beiträge in bem
bisherigen Sinne finb baljer in gfeidjer SSeife ttntlfotnmen."

Um biefen bon gr. Srcnbel namenttid) in einigen

ber legten Sähe fo genial borgeäcidjitcten tjotjett, fdjtr-er

erreichbaren Slufgabeit ber gadjpreffe ganj unb bot! ge=

redjt Werben ju fönnen, baju würbe atterbhtgg ein biet

fefterer, nod) immer nicfjt beftimmt unb ftar genug auf=

geführter Unterbau ber SBiffenfdjaft unb ^bitofopfne

unferer Sunft gefrören.

Sfber fotoett e§ überhaupt bie S3erfjättniffe irgenb

gematteten, fjat unfer Organ Weitigffcng ftetg ben ernfteften

SBitten gehabt, fo fjofjen Bielen nadijuftreben.

Syrern mutfjboH entfcfjloffncn SScrfaffer felbft bot

bamalg nur p batb bag ^ereinbrecfjen einer neuen grofjen

Stera unfrer Smtft ©etegentjeit ju ungeroöfjntid) entfdne»

bencr Setfjätigmtg feiner bebeutunggooßen ©runbfäije— eine Seit fdjWerften 9tingeng, in wetdier er juerft mit

loenigen ©etreuen faft allein baftanb, big, unter juglcid)

affmäfjfig feimenber Ginfidjt ber gadjgenoffcn, bie ©rünbuitg
eine? grof;en allgemeinen bcutfdjcu äRufif DeretnS,
melcfjcr cbenfallg 511111 grofjten Sfjeit fein SSerf, ifjm mefjr

unb mcf)r eine fräftige Söafig bafür bot.

Obgleich, bie „9t. Q. f. ffi." bereitg bon feiner ©rünbuitg
an faftifdj bag Organ biefe§ atlmäfjtid) ju fo großartig

fcgciigreid}er9[ugbeljnitiigui!bäßirtfamfeitemporgett)ad)|enen,

jefst biete fjunbertc ber beftcu Sünftter 511 feinen S?itgtic=

bern jät/leubcn Screing, fo tritt boefj unfer Statt erft mit
bem ljeutigcn £age auf be§ ©firenpräfibenten genannten
Snffituteg, be§ aftbcrcfjrtctt SlltmcifterS Dr. grauj Sifjt

Sliircgung mit biefer gunetiou öffentlich fjerbor, treu beut

©runbfage: im ©eifte einc§ Schumann, eincg ißrenbet

fid) feineg 50jäf)rigeit gubitäumg mögticfjft mürbig 511

geigen. —
®ic Scbaftion.

Die Juirtfdjvttte kr kutfdjcn Jnbu|lnc mnftka-

lifdjer 3nlkuntente, iljrc Stellung im HJeltljanbel

«nö Jiie ßeMugungeu tljres ferneren (Sebexens.

Sßüit

Dr. J. Schlicht,

(gottfejjung.)

SDie ©utturbötter aHer Sauber unb Seiten tjaben ftctg

burdi gegenfeitigen SSerfe^r unb innige SBecfjfelbejierjung

boncinanber gelernt, fomotjt in Sunft unb SBiffeitfdjaft

loie im ©etoerbgtebcn. ®ie cinft fo ^od) gebitbeten

@ried)en lernten bon ben ©gtjptern unb Subern, bie

9tömer bon ben ©riedjeu unb teuere ftnb fogar and)

Sefjrer alter europäifcfjen (Sutturbölfer ber 9?eujeit ge=

luorben. ®eun tner nidjt ben |>omor, Stefd}t)tog, ©opfjofteg,

^tato unb Striftoteteg gelefett, barf fid) nidjt ber ftaffifcfjen

S3itbung rühmen.
S)a§ nun bie im täglichen Scrte^r miteinanber ficb,ett=

ben Sutturbötfer ber ©egenioart ebenfattg in Sunft unb

3Biffenfd)aft fottue in atten SubuftriejtDeigen boneinauber

lernen, ift ja allgemein befannte Sfjatfacfje. Semjufotge
t)at aud; bie frühere Siebtinggneiguug ber reidien gamitien,

Snftrumente aug Sonbon unb $arig 51t begießen, itjr ®uteg
gcfiabt. Sene Snfrrmnentc würben bie SOcufter unb Setjr=

meifter unferer ßtabierbauer. ©tüdtidjcr SBeife fiaben

uufere toif3= unb lernbegierigen @d)üter fe^t aud) t^re

e^ematigen Sefjrmeifier erreicht. 5)eut)d}e etaöierinftru=

mente finb in ben testen fünf gafiren ebenfattg in alle

SSettttjeite gegangen unb fyahm auf alten internattonaten

Snbuftrteaugfteltuitgert bie erften unb jroeiten greife er=

rungen. — 3a nodj mefjr! SSiete unferer ßtabierbauer ber=

fertigen nidjt nur ebenfo borjügtietje glüget unb ^ianinog
atg bie augtänbifdjen gabrifanten, fonbern tjaben aud) be=

beutenbe, ja tDahrfjaft epodjemacfjenbe Srfinbungen unb
Sßerbefferungen gemacfjt. fetbft fjabe fd)on mehrere
in unferen blättern fotnie in ^ßaut be SSit'g „Qeitfd)rift

für Stiflruttiententiau" befprodjen. —
S)iefer mädjtige 3ortfc£)ritt beS ©tabierbaueS §at fogar

pr gotge gehabt, ba| je^t gtüget unb ^ianinog in jene

Sänber geholt tnerben, bon tpo fotd)e nod) bor 20 gatjren

nad) ®eutfc£jtanb toanberten. ÜRatürtidj inerben bie aug=

märtigen ipeutbter aud) mit burd) bie bittigeren greife

bcutfcfjer gabrifate berantaßt, fiier ju faufen. ®enu eg

tüirb bei ung immer nod) bittiger fabricirt, atg in Engtanb

.

unb granfreid). — Sft nun groar ber fötabierbau erft feit

einigen $d)rett in ®cutfd)tanb ju höherer Soltenbung unb
Stütbe gelangt, fo f)at bagegen bie gabritation guter S3tag=

inftrumente fd)on in ben erften ®ecennien unfereg 3at)r=

I)uubertg mit ben 9fad)bartänbern auf gleicher §öt)e gc=

ftanben. ©olDot)! §otj= wie SDfeffingbtaginftrumente ber

tieften Dualität mürben im fäd)fifd)en SSogttanbe unb an=

bereit ©egenben S)cutfd)tanbg bamatS billiger unb meifteng

beffer fabricirt, atg in anbereit europäifcfjen Säubern. ®ag
fjat audj feine ilrfadjc im Volfgcfjaracter. ®ie ®eutfd)cu
fjaben fdjott früfjjeitig metjr geblafen, roäfjrenb Italiener,

granäofeit, (Spanier it. a. auf ber fflfanbotinc, Saute unb
,s)arfc ftimperten ober bie ©cige ffvtctjen.

So lottrbe bei ung 511 Stitfang beg ^it^fimibcrt«
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cutd) eine ber widjtigficn, folgcurcidiftcn ©rftnbungcu be=

Züglid) ber SJfcffingtnftrumcnte gemacht. 3d) meine bte

©ouftruetion ber Sßentile an Römern unb trompeten.

Öbgtcid) biefe I)od)Wid)tige Snbcntion bon ©tölzel fdjon

1814 erfunbeu unb nacl) einigen Sauren berbeffert würbe,

jo ift bod) beinah ein ^albc§ Safjrhunbert berftricfjen, be=

bor biefelbc in 2)eutfd)Ianb allgemein a!3 äWccfntäßig an=

erfannt unb in allen Ordjcftern eingeführt Würbe. §ier=

burd) fennjeidjuet fid) roieber eine ©d)attenfcite fo bieler

Dcutfdjen. Sin SEl)eit unferer Nation ift unb mar bon

jeher mit einer Snbolenj gegen aKe§ geiftige Streben

fowte gegen alle ©rfinbungen unb SSerbefferungen im 3>n=

buffriegebiet behaftet, fo baß aud) biefe Snbolenj- mit at§

eine ber Urfadjen betrachtet Iberben barf, roe§fjalb bei un§

nod) fortgearbeitet mürbe, wie bor Sa^^rjunfeerteit, mäfjrenb

©nglänber unb granjofen mit 2>ampf fabricirten. ©ab
c§ bod) fogar nod) in ben breiiger unb bierjiger Sauren
Seilte, meiere gegen Einführung ber ©ifenbahnen unb

2>ampfmafd)tueu ftimmten unb lieber bie trägen grad)t=

wagen al§ ©omtnunicationämittel beibehalten Wollten.

Siefelbe ©rfdjeinung ^at fid) leiber aud) auf gei=

ftigem ©ebiet ju unferm 9cadjtf)eil geltenb gemacht unb ift

heutzutage nod) ein ©rbfeljler zahlreicher ^fiilifter. 3)a=

her ift e§ jum 2Iriom geworben, baß unfere ©omponifien,

Sidjter unb anbere großen ©eifter erft tobt unb berrneft

fein muffen, bebor ifjnen bon Sitten ohne SluSnaljme aH=

gemeine Slnerfennung unb Sßcrefjrung ju £f)eil mirb.

2Bät)renb ihrer müf)feligen 2e&en§zeit unb @d)affen§periobe

finb ftetä eine, menu aud) geringe Strt^a^I Seute fort=

mäf)renb bemüht, fie ju bedientem, ju fd)tnähen unb ju

berläumben! — Siefe berttfetje 9?ieberträdjtigfeit füllte

bod) jeber brabe 9JJann befämpfen. Seiber ift man aber

biet ju nadjfidjttg gegen bergteierjen Serläumber unb

©fjrabfchneiber.

Sit ber ®unft, fpecieß in ber SKuftI h at biefeS ge=

meine treiben Jtet§ ben großen 9cacf)trjeil gehabt, baß

felbft unfere größten Sonbidjter, Wenn fie burd) ihre

SBerfe einen Sfjeil ber Nation ju SSereI)rern unb S3eWun=

berern gewonnen, bon einer anbern ©taffe eifrig herabgefeijt

unb felbft gefdjmäht mürben.

2)iefe§ treiben, fomte bie Snbifferenz gegen aße§

neue, fo auch Segen neue ©rfinbungen unb SSerbefferungen

im Snftrumentenbau, ha^tt ebenfalls ben Sluffcfjrourtg

biefeS Snbuftriegebietä lange gef)inbert. ©djon bag eine

gactum, (Stöfjel'S ©rfinbuug ber SSentile, refpectibe 2ln=

bringung berfelben amSBalbhorn, gibt hierfür einen traurigen

5BeWei§. SMefe hochwichtige Snbention mußte erft bei ben

Söhnten unb grangofen Sa^rjehnte hinburdj allgemein

im (Gebrauch fein, bebor man fie in beutfcfjen Orcfieftern

ZWecfmäßiger fanb al§ bie ©topfhörner. Unb loestjalb

fträubte man fid) gegen beren (Einführung V 3lu§ blofacr

Snbolenj. ©in anberer ©runb läßt fid) gar nicht auf=

finben. Sit biefer gnbolenz unb ©djeu gegen bie neue

Snbention ging man fogar fo meit, baß man ben alten

bumbfen ©topfton für fd)öner erftärte, als bie d)roma=

tifd)en £öne be§ SSerttitr}Drn§. ©ogar in bem intelligenten

Söerlin erfanttte man erft bie Stoecfmäßigfeit unb bie

großen Sortheile be§ 33entilinfirumente§, al§ ber 3BaIzer=

fönig ©trauß borthin fam, unb burd) biefelben mit

feinem Orcfjefter Sltle in ©rftauuen fe^te. Sllfo ein Sänge

fpiclenbe» SJhtfifcorpS fdjritt hierin ben großen §offapeKen
boran! —

9Hd)t biet beffer ging e§ mit ber neuern ©onftruc=

tion ber giöten unb ßlartnetten. Sind) Ijier blieb man
in S)eutfd)Ianb lange 3eit gleichgültig gegen bie Anbringung

Zahlreicher neuer Etappen, tooburd) bie d)romatifd)en Söne
nid)t nur leichter unb reiner intonirt, fonbern aud) biel

größere ©chmierigleiten übertbttnben iberben lönnen. ©rft

nad)bcm bebeutenbe SSirtuofen mie ^ermftebt unb Söhrn
auf il)ren Sttnftreifen zeigten, ma§ mit biefen berbefferten

^nftrumenten geleiftet merben fann, bequemte man fid)

atlntählig, ftatt ber ein=, zWei= unb breillappigen glötett

unb Klarinetten früherer Seit, mehrllappige anzufd)affen.

©o inbolent unb gleichgültig gegen ©rftnbungen unb S3er=

befferungen mar ber beutfetje $f)ilifter bamaliger Seit!

Unfre jüngere (Generation mirb nun mohl bermunbert

fragen: naljm fid) bie beutfdje treffe biefer rjoct)roict)tigett

Snbentionen nicht an unb belehrte bie Mnftler barüber?

®ie „SJeue 3citfct)rtft für SJufif" hat eS reblich gethan.

SBenn man aber ertoägt, baß 3ad)blätter tein fo große§

publicum hoben, al§ politifdje unb manche beHetriftifd)e

Journale, fo mirb man eg erllärlid) finben, baß ihre £5e=

müt)ungen nid)t fogleid), fonbern erft nach Sahrgehntett

©rfolg ha6en fonnten. Slußerbem miffen mir, baß biele

SJJufifer gar nicht ba§ Söebürfniß h^en, außer SJoten auch

noch 2I«bere§ Z" lefert unb ben ©eift mit Senntniffen zu
bereid)ern. 9cod) anbere laffen fid) gar nid)t belehren,

fonbern halten Ijartitäcfig am Stlten feft. S)ie geiftig

Prägen moHen aucfi nicE)t§ 9iette§ lernen, unb gelernt

mußte bod) mol)l bie Skljanblung ber Sßentilhörner unb
SSentiltrompeten merben, fomie aud) ba§ Senu^en ber

!lappenreid)en giöten unb ©larinetten.

S)aß aber bie beutfd)e Snbolenz fdjon oft nid)t etn=

mal ba§ 21ugenfäKigfte al§ gmedmäßig erfannt Ijat, be=

weift bte brafttfdje Shatfadje, baß nod) im borigen

Sahrlmitbert ein beutfct)er Jfönig genötrjigt War, feinen

Sauern ba§ Sartoffelpflanzcn zu befehlen, Weil fie in iljrer

Sorntrtheit fid) feinen Sculjen babon berfpradjen. ©o ift

e§ aud) factifd), baß in mehreren beutfcfjen Sapelleit erft

auf Sefelj! bon oben he^ab bte SSentilinftrumente einge-

führt würben. —
ßetber blieben aber unfere beutfdjen Sitflmmentetts

mad)er lange Seil in biefem neuen ^nbuftriezWeig zurücf,

fo baß biele gah^ehnte hinburd) gute braud)bare Sßentil=

inftrumente au§ $ari<? bezogen Werben mußten, ©oglcid)

wenige Saljre uad) ©töljerg befanut geworbener ©rfinbuug

bemächtigte fid) ber ^nftrumctttcnmactjcr ®upont in 5ßari§

berfelben, berbefferte fie unb erlangte 1818 bom 9ftini=

fterium ein patent auf fünf 5ahre -

Sluch in $eft unb 5ßrag berfertigte man lynftrumente

biefer ©attung. ©o Würben auch in biefer 3ubuftrte=

brauche bie 21u§länber unfere ßehrmeifter, obgleidj bie

©rfinbuug bon beutfdjen Köpfen gemacht Würbe.

Slußer ©tölzel War uämltd) aud) ein Serghautboift

Slühmel zu gleicher Seit auf biefelbe Sbee gefommen.

Steh unb Wie lange jammerten bie beutfdjen §orn=
unb Srompetcnphilifter über bie „ueumobifd)e ©rfinbuug",

Weld)e ba§ gute alte DJaturljorn mit feinem fd)öncn £on
berbrängen wolle! tlnb bie fo oft in ©d)lad)ten bewährte

alte SricgStrompete folltc ebenfalls jener neumobifchen
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(Srfinbung Weichen! Ratten lxicfjt £jal)bn, Mojavt, Vectl)o=

Den unb onberc grofsc Sonbidjter für fie gefdjrieben unb
mit iljnett bie Wuitberbarftcn Effecte errettfit? @o famte=

giefjertc mau in ben groben, wie in ber Vierftube. —
®od) ber raftlog fortftfjreitenbe ©ulturgeift unfereg

Saljrhunbertg fümmerte fidj nidtjt um biefe Samentatton
befdjränfter Söpfe, ba§ Ventiu)om tüte bie Ventiltrompete

fiegten über bie alten ©topfinftrumente unb hatten fogar
notf) anbere nidit minber Wichtige ©rfhtbungen im (befolge,

nämlich bie bon SBiepredit erfunbene Vafjtuba, ba§ 5ßatt)=

Phon, baS S£enorf)orn fomie bie ©arjörner, Öbfjicleibe,

§elifon unb bie Ventilpofauncn; afleS Sttftrumente mit
Ventilen. —

£>eutptage fdjeint eg unbegreiflitf), tote über eine

folclj wichtige Snbention, Woburd) man erft befähigt Würbe,

auf Römern unb Srompetett eine djromatifcfje (Senfe letcfjt

unb rein intoniren ju tonnen, ftreiten unb gegen biefclbe

eifern fonnte! $a, bafj man fogar au§ §afs unb SSer=

blenbung gegen bie neue Srfinbung, bie bumpfen unb

feljr oft unreinen ©topftöne fdjöner, ruoXjtftirtgenber finben

Wollte, wäfjrenb fdjon jebeg Sinb, jcbe§ ungebitbete Ohr
grabe ba§ Umgefel)rte Wahrnimmt, ©o etmag fonnte nur
in 5)eutfd)tanb paffiren, roäfjrenb unfere 9cad)barbölfer

biefe tüte fo biele anbere Srfinbungen aufnahmen, eifrig

berbefferten unb practifdjen ©ebraud) babon machten. —
(Sortfe|ung folgt.)

ittuftkbnef am ßnliw.

SSon

iSfortfcfemtg.)

©labier, ©efang, Kornet ä pistons, — S(l(e§ lbirb

fjier geübt unb öffentlich auSgefteüt, b. h- concertmäfjig

berinertljet. 2)er Gimmel ijängt natürlich nucfj boller

©eigen, boef) Werben biefclben jumeift bon Vertretern ber

frcntjöfifdjen unb Belgifcfien ©dmle gefpielt, obgleitf) ber

erfte beittfdje ©eiger, Sofef goacfjim, ber 6rbe @pof)r'=

fcfjer Srabitionen , in unferer SKitte lebt unb Wirft.

Serefina Sita fam aug ber gerne, trat int SroH'fdjen

Gstabliffement auf unb eroberte fitf) bie bergen ber em=
pfänglidjen berliner. S5ie junge c£ame entpdte Sluge

unb 0()r in gleichem Sftafje unb abancirte rafdj pm
Siebliug be§ Vublicumg. SBoljer fie fam? tdj tueifj eg

nidjt! SBüf)in fie ging? Sunbe gewann' id) beff gern!

(£§ ift ein fonberbareg Spiel be§ 3ufoH§, baf? alg

Kiftc aug Soadjim'g godjfcfjulc grl. ©olbat tjerborging.

®ic fefjr begabte Stüufilerin empfing ben äftcnbelsfofjtt--

5)3rci§. gine junge 2)ame repräfentirt bie bcutfdjc ©djttlc

unb — ©olbat Ijeif^t fie. S» beut 9Jcilitärftaate Vrett|ett

ift bag beinahe eine Empfehlung, minbefteng ein güitftig

Omen, gür ben 30. ®ecbr. Ijat eine Söniggbcrgcrin,
Vabcttc Subach, ob gräitlcitt, ob grau, id) Weife eg nidjt

genau, ein (Soncert in ber ©ingafabentie annoucirt. Von
augmärtg, fo erinnere idi tuid), marb ©utc3 über bie

Seiftungen biefer oftprcitfjifcfjen Violinbiriuofiu berichtet,

nun Witt fie in ber Metropole ber Sntelligcttä ifjre Sunft
geigen. ©lücf auf! SOJit ßoncertgebanfen erfctjiett aud)

grl. ©abrieße 9? ot) au§ ^arig, bod) mar e§ biefer ©eigeriu

erft bergönnt, in einem SHrdjenconcertc erfolgreid) mitju=

tsirfen. Sie nimmt c§ ernft unb tjat in Saben = S3aben,

$ari§ unb ©trafaburg bereit» Sorbeereu geerntet. Db=
glcicfj um bie 2Bei[)itadjt?äeit fonfi eine geroiffe ©bbe ein=

jtttreten pflegt, uiimmefn unfere SEageSblätter nod) immer
bon Soncertanjeigen. darunter eine Soiree musicale, —
fo ein S8i§d)en granjofifd) ift hmnberfdjön! — beranftattet

bon grau @cfjut|en b. Slften, Sßrofefforin an ber .§od)=

fd)ufe. ®a§ borläufige Sßrogramm berfjeifst etmag nie

®agett)efene§, ein Sieb bon — §an§Hd! 3)er gefürdjtete

SSiener Sritifer gab bor Seiten ein £jeft Sieber bei

SSote & 53ocf tjerattg, er fott neuerbiug§ a(§ Somponift

eine Slrt SotjanttiStrieb berfpürt fjaben. Ob bie Eoncert=

geberin, grau Stmta, ung babon cineSSlüttje reidjen tnirb,

ob fie jurüdgreift in bie üöfaienjeit be§ §an§tid'f^en

®afeitt§, — mir müffen e§ abmatten.

Siemüd) fttefmütterlid) roirb Ijier ber „Wännergefang"
betjanbett. einjelne Sritifer, bie fonfi bor 9cid)ts> 5itrüd=

fdjredeit, leugnen fogar feine ^Berechtigung im ßoncert=

faal. 3d) fann biefen ©eftrengen nid)t beipflidjten. gmar
tjaben mir feinen „SSiener S)cänner=©efangberein", beffen

fjerborragenbe Seiftungen mir unbergefdid) fein merben,

obgteid) icf) nur eine feiner Sluffüfjrungen fjören fonnte.

SJorbbeutfdjIanb befi|t ntcfjt ba§ auggejeicfinete äRateriat

für bie fjöijeren SDcännerftimnten, in unferen S3reitegraben

gebeifjen borncljmlicfj bie Söffe, tro^ attebem ift Berlin

bemüfjt, aud) auf biefent ©ebiete etma§ ju erreid)en.

Unrecht märe e§, biefe Söeftrebungen faltblütig fdfcjon im
Seime p erftidett. £>r. 2Bitf). ^anbmerg, ein jüngerer,

befähigter unb ftrebfamer SOcuftfer, fjat ftd) bie rüfjmticfje

?(ufgabe geftettt, ben berliner ÜDcännergefang au§ ber

Siebertafel =©pfjäre emporguljeben. ©ein Verein gab ein

erfte§ ßoncert am 19. S'Jobbr. unb barin feljr erfreulidjc

groben anbauernben gleifseg. S8ei Sufamwenftettung be§

$rograntm§ glitte man ba§ ©emöfjnlidie bermieben unb
nur (grlefeneS ber öffentlichen Vorführung gemürbigt. Sie
©d)mierigfeiten be§ fdjmerften ©tüdeS : Vatlabe bon ©ngel§=

berg, mürben glänjenb übermunbett unb ber SHrigent

fonnte befriebigt auf ben Slbenb prüdbliden. ©tma§
weniger günfiig berlief ein jmeiteg Sluftreten im legten

93iontag§concert. 28er jentafS einen 9Jcännerd)or geleitet

Ijat, mirb wiffen, miebiel bon ber Dualität ber erften

Senörc abhängt. Sine einjige frifdje, „edjte" ©timmc
fann 3Kand)e§ berfchönern, eine einjige mübe, zweifelhafte

berbirbt unter llmftänben 21IIe§. ®ie h°h eit ©ttmmen
flangcn jiemlid) gebrüdt, bie beutfcfje ©eewarte mürbe
ba-3 eine „®epreffion" nemtett, — furj unb gut, ber

©inbrud entfpradj nidjt ganj beut crftgcWonuctten. *) Sd)
bin jebod) überzeugt, bafs ber Verltucr 9JMnnergefang=

bereitt fid) nodj feine ^ofition erringen mirb!

®§ gab einen 21bcttb bei un§, ber gehörte fojttfagcn

ben 9.1cünd)cnem. %m Opemhattfe erlebte ^erfatt'ä' Oper
„3taimonbin" il)re ^rentiere, im Victoriatheater briltirte

*) 9Jad)trägIidj erfufjr id), bafj b r c i erfte Scuörc, bantnfcv
ber beftc Sänger t>c3 SJcreinS, luegcu §cifcrfcit fern bleiben
jitujjten. —



8

öcinrid) SJogl, im Strchtteftenhaufe bctuttirtc grl. Suifc

Slbolfa le Seau at§ Eomponiftin nnb ^ianiftin. ®ic
talcntbolle ®ame I;at mäbrenb bcr Ickten Sahre fid) in

ber grofjcn mufifalifdjen SBett ein ef)renüoHe§ platschen

erworben. SßreiSgcfrönt gingen mehrere ihrer SBerfe au§

ßoneurrenjen fjcrüor itnb burd) bie 83Iätter an ber Sfar

raufdjtc ir)r ßob in mancherlei Soitartcn. <Sie liefs ftrt)

I)ierort§ guerft in einem SJhtfifabenbe bc§ £onfuuftIcr=

üercinä tjören unb erntete im fadjmämtifdjen Steife ben

tüohtüerbientcn S3eifaH.

Maxi barf rjeittptagc bie $ianifien in §luei fdt)arf=

gefonberte Klaffen trennen: bie Vertreter bcr einen Ijauen

e§ in erfler ßinie auf bie 5D?ufif abgefefjen, bie 9tepräfcn=

tauten ber anberen rjafetjen nach &en blcnbenben SSirfungcn

ber Sßirtuofität, roobei bie „Sunft" oftmals ganj au|er

Sicht gelaffen roirb. ttn§ bämmert am ©labierhimmel ein

trüber Sag, e§ rottt mir fetjeinen, at§ hie^en ^e meiften

$iano=33ef!iffenen bie jtoeite Klaffe für bie toaljre, ctgent*

lietje Selecta. grl. le 93eau legt bei ihrem ©piel ben

©ebroerpunet ftet§ in ba§ SKufifalifcrje, fie null ben ,,©e=

frönten" ba§ ©cepter nicht entroinben, fie finbet ganj

augenfchetnlicr) junächft felbft Sßefriebigung im SKuficiren,

ba§ tierrietl) ganj befonbers ber tjii&fcfcje Vortrag ber grDei=

fähigen SiSburfonate bon S3cctt)oben. Jpier berbanb fid)

correcte Sechnif mit luarmem ßmpfinben 511 einem an=

muthigen ©anjen. ®ie ßettofonate Dp. 17 Tjörte icfj

nicht, fie mürbe mir aber gerühmt. Sin ben Sartationen

Dp. 3 burfte man feine greube haben. SSou ben gefang=

liehen Hummern erhob fiel) baS Sieb: „Kornblumen unb

Öaibefraut" roeit über ba§ mittlere StTi a§ in bie Stegionen,

wo bie heften ben %on angeben. %ti bem Eoncertfänger

Üftar. (Solbftanbt hatte grl. le £5eau einen bortrefflichen

53unbe§genoffen gefunben. 5Die Stimme, ein HcmgboÜer
S3ariton, ift bon großem Ilmfange unb tabellofer Schulung,

ber Vortrag geiftig belebt. SSie berlautet, ift ©olbftanbt

ein ©djüler ber £>ochfd)ule.

(Sdjlufs folgt.)

<&oxxefponben$exx.

®aS sehnte © emanbljauSconcert am 14. ®cc. it>ar nicht

nur in feinen als SlnfangS* unb Sdjlufjftcin baffclbe ein=

raljmenben borjügtidjen Crdjefterleiftungen, nämlid) ©djumann'S

2 Sage borljer bereits in ber „Eutcrpe" gehörter Duberture 511

„TOanfrcb" unb SBeet^oben'S SBburfrjmprjonie Wieberum üonfiotjcm

SSertfie, fonbern aud) bie foliftifdjen Spcnben biefcS Slbenb? waren

unftreitig ju ben feffeluberen unb glüdlidjeren ju jätjlert. SKa*

mentlid) lernten mir in $rn. Slbolph 33robSft) aus Sarfdjau

einen Ijödjft heroorragenben SBioIinmrruofen fennen. Sdjülcr bon

£)cllmeeberger in Sien, erinnert fein Spiel jugleict) lebtjaft an

3oad)im'S gebtegene ftrjlboHe SBeljanblnng, bcfonberS, wenn fidr)

nod) etwas mehr ©röfje beS SLoneS ^ittjugefent. Schon bie

Saljl feines erften SBortragS, SBach'S SStolinconcert, mugte Ijolje

9ld)tung einflößen unb ebenfo tljateu bie§ bie !£tefe unb Slarljeit

ber ®arfteKung. S3efonbcr§ bie prächtige Siebergabe bc§ fb'fttidjen

9RtttcIfajjc§ wie bic birtuofe Stusfütjntug ber in ihrer funftteichen

ihematifd)cn gugintitg au Sad)'§ berühmte E^aconne crinnernben

Eabenj §eKmc§bcrgcr'§ getoannen §ru. SrobStp fofort bie aU*

gemeinften, auf ba§ Sebhaftcfte fid) befuubenben Sympathien.

SRcdjt banfenSmertf) unb intereffant bt§ auf bie majjtofe Sange war

aud) bie SSafjl feines ^weiten SSortrageS, nämlid) be§ erften Sa^cS

eine? SBiotinconcertcS bcS rufftfdjen Eotnpon. SfcIjaifoWSlt).

©leid) anberen bei un§ betaunt geworbenen SESerten beffelbcn

jeugt aud) btefeS bon Salcnt unb einem gauj eigenartig, oft

redjt cnergifdj ausgeprägten 9?afurctl. ®od) l)at fid) IcjjtereS

nod) ju feinem feftergefd)loffenen Kljaracter enttoiclelt, fdjwanft

nod) jmifdjcn bcrfd)iebenen Sttjien unb äßanieren. S3alb fran=

jöfifd) grasioS mit pifanten iuftruntcntalen ©treiflidjteru, balb

oon großer grifdje unb djarafteriftifd) national bi§ in§ itr-

wüdjftg ®raftifd)e, enthalt biefer feljr Iauggebel)ttte eine Sag fo

bicle lofe ncbencinanbergeftetlfe ©ebanfcnblitje, ba^ man brei

Säge ans ihm machen tonnte; biefelben finb aud) wohl burd)

fporabifdje SSicbcrholuugen äufeerlid) etwas abgerunbet, jebod)

ohne innerlid) burdjgearbcitete ©utwidlung bcr §auptgebanlen.

Smmerhin Wirb biefer Sag wegen feiner reiäUoflen SlpercüS unb

bcr jur Entfaltung gläujenber %tä)nit unter ben rjöcfjfiert Sin»

forberungen an glagcolctttünfte gebotenen ©elegenheiten bon

beu fo IjDtjen 2(nfprüd)en gewadjfenen Sirtuofen weiterer 53er«

breitung gewürbigt werben. — Slud) grt. %cxmX) galjn au§

gvantfurt a. 5Di. hotte ?n i()rcm Sebut jwei altclaffifdje Stüde,

nämlid) ^änbcl'fchc Strien aus ,,©äto" unb „^ärtenope" in für

foldje SBntjt redjt baufcn§werther unb 2td)tung abnöthtgenber

Seife gewählt. Sic Strie ber gulbia aus bcr Dpcr „©510"

ati)inct bei cinfadjer ©röfjc tiefe, ergreifenbe Empfinbung, währenb

bie 2lric au§ ,,^artenopc" ben Sfteftej ber aufgeregten 3catur

auf eine ebenfo ftücmifd) erregte Seele in nidjt nur glanjcuben,

fonbern in btefem g-aile als ädjt bramatifdjcS ®arftcllung§mittel

angewenbeten Koloraturen unb Tonmalereien fdjilbert.*) S3cibe

ftart miteinanber contraftirenbe Stimmungen bradjtc grl. ^aljn

51t trefftidier ©eltung, in ber ^weiten 2lrie hätten bietleid)t bic

uou ihr ted)nifd) l)öd)ft elaftifd) unb abgerunbet wicbergcgcbcnen

Koloraturen bei paftoferer Sehaublung it}re§ in getragnen

Stellen öfters redjt wohlflingenben SDiesjofopranS unb bei etwas

geringerer 93efd)leunigung be§ Sempo'S nod) bcbcutungSbolIeren

Ctnbruct erhielt. Sdjumann'S ,,3d) grolle nid)t" unb „llebern

©arten burd) bie Süftc" (nadj ©bur tranSpontrt, als yugabe)

fanben abgefchen bon ber für eine Same befrembenben S55al)l

redjt bramatifdic Siebergabe, Wäljrenb bem @d)ubert'fd)en „Sieb

ber TOignon" unb „Steine Siebe ift grün" bon 33raljmS moljl

ebenfalls £) i> cf) ft temperamentüotle jebod) ötcl ungleichere ®ar»

fteüung ju Sheil würbe. Sludj ftimmlid) tonnte ber fetjr an«

regenbe Einbrud ihrer SSorträge bei gleichmäßiger lofem, bic

Setjle feltner preffenbem 2lt[)emgcbraud)c unb freierem Slnfdjlagcn

bcr hoh en ^ otie rl0 ^) gewinnen, g-rl. §ahn würbe nad) jebcS»

maligcm 2luftreten burdj lebljafteften S3cifall unb §erborruf

auSge§eid)net. — Z.

Sta&ttljcater. Sluf bem ©ebtetc ber Cpcr haben wir am
3ahresfd)tuf)'c ©aftfpicle bon grt. b. ^artmann aus §aunober

unb oon .grn. b. Sitt ans Sd)Werin ju oeräeidjnen. Erfterc

trat als Dctrub im „Sotjengrin" unb als Seah in 'Rubinftein'3

„DIaccabäern" auf. S)ic einft unferer Sühne angeljörige Sängerin

*) Sie befinbet fid) in einer Sammlung bon Kobert grauj
geiftboü inftrumentirter unb bei gr. Slijtner oeröjfeutlidjer fQ&u =

bcl'fcher Slticn. —



fcficint in her ÜKittellagc uidjt ntcljr bie güttc unb ben Söob>

Hang p befigen Wie früher. ?lud) Ijat fie fid) eine üble Planier,

ba§ fogenannte ,,?Jerfcf)IitdFctt" monier Zone angewöhnt. ®cffcn=

ungcadjtet waren foWol)! ißre Drtrub tote itjre Seal) bcwunbcrnS*

würbtge Etjaraftcrbitbcr. 91m 23eften tougte fie bie £>eud)elei*

feene gegen Eifa borjuftcTIctt, unb als Seat) barf man fie grl.

S3ranbt Würbig jur «Seite ficlfcn. — §rn. b. SBitt Ijatte id)

nur ©elcgenljeit, als ©corge 33rown in ber „weifsen ®amc" ju

feiert. SllS ©änger gewann er mit feiner fdjönen bellen Stimme
uub trefflichem SSortragc fowie audj burdj feine Stetion großen Sei»

fall unb öfteren §crborruf
;
bagegegen Wirb teiber fein ®ialog burd)

jtt fdjneHeS Sprechen grBfjtcnttjetlS gang unberftänbltdj. — Sßou

filteren Dpern wnrbe Sfrengcr'S „Scadjtlagcr", burdj §errn S?apeH=

meifter Sftuttjarbt bortrcfflid) ctnfhtbirt, fetjr gut Dorgcfüfjrt.

Kamentlid) erwarb fiel) grl. ^5 a f) n § fowofjl burdj feclcuboflcn

©efang Wie burd) entfprcdjeube Stetten bie Sefriebigung beS

SßublicumS unb tjatte fid) öfteren SkifallS unb §erborrufS ju er«

freuen. §r. Sd)ütte=§armfen als $rinä=5Regent befriebigte

ebenfalls, würbe aber biet günftigerc (Erfolge tjaBen, wenn er fid)

baS Tremoliren aBgewöijuen lönntc. — Sch.

Seffent.

(TOufiffeft. Sdjlufj.)

2ludj ba§ jtueite Eoncert fjattc fid) ber ß,ulbbotlften SEtjeil*

naljme unfereS fiei-jogl. §ofe§ ju erfreuen. Eingeleitet würbe

cS mit SBeetljoben'S Dubertitre ,,gur Sföetrjc be§ §aufeS", bom
Crdjeftcr fdjibungboll jur Sluptjrung gebradjt. hierauf bradjte

gr. ©rügmadjer im herein mit ber £)ofcapctIe unter Scitung

be§ Eoncertm. 83arteIS SRaff'S beliebte? SBioloucelkoncert in

Wirflid) großartiger SBcifc 51t ©eljör, bie alle weiteren SobcScr«

Hebungen überflüffig madjt. SBenn iljm audj, was bie Tedjnif

feines Spieles betrifft, mandjer 9Keiftcr feines SnflntmcntcS jur

Seite ftcljt, fo ift er fyinfidjtlidj feines claffifdjen Spieles fowie

feinc§ feelenüoHen ToncS faum errcidjbar, wie ber nadjfjertge

Vortrag beS Slbagio'S aus SWo^arfS Elarincttcnquintett auf ba§

©djlagenbfte bewies, grl. S3reibenftein bot S3cett)ooen'§ Eon»

certarie Ah perfido ©elegenfjcit, fid) in botlcm ©laujc 51t

geigen. Sie befitst alle jene borpgldjcu Etgcnfdjaften, bie nid)t

allen, wenn audj ftimmlid) begabten Sängerinnen eigen ftnb:

glocfenreine Intonation, tnufifalifdje SidjcrBeit unb Stuffaffung,

fowie fein nuancirten Vortrag. — ®er gweite SLEjeil brad)tc

iOioäart'S feiten gcljörtcS Eoncert für glötc unb £>arfc (Serie XII

9io. 13 ber 33r. unb ftärtel'fdjen StuSgb.). ®ic Sßiättjum unb

Unger geigten in bemfclbeu fotdje gertigteit unb ©cwattbtljeit,

bafs ba§ nnbädjtig Iauirfjcnbc publicum und) jebem Sage 51t

großem 23eifn(l§fturmc Ijingeriffcn wnrbe. Später fanb ,<pr.

Söigtljum nod) ©elcgculjeit, feine großartige S3irtuofität auf ber

£mrfc in einer bon ^anf()=2t(tiar§ l)in}td)tlidj bcS rein mufita=

lifdjcn SBcrtfjeS unbebeutenbeu Panse des Fees ju jcigett; aud)

ifjnt würben grofjc SBeifallSbcäcngungcn 51t Xljeil. 3" ber

SdjöpfungSarie „SKit SBürb' unb §oljctt augettjau" geigte fid)

be SBitt namentlid) burd) innigen, OcrftänbnifjOollcn Vortrag in

toiel günftigerem Sidjte. Sämmtlidjc Soli würben in Cfquifitcr

SSeife burd) bie §ofca^et(e aecomuaguirt, mau tonnte fid) bie

^Begleitung ntdjt feiner unb harter ausgeführt wüufdjcn. — Bei-

tritte 5El)ctl Bradjte ©abe'S „Srcusfaljrcr". Seibcr Ocraulaf3tc

bie im geftraumc cntwidelte Temperatur folüie bie grofje 9luS"

bel)ituug bcS EoncerteS SSielc «on uns, baS greie aitfüufudjcu.

Uiii-i-uuifjiit fotl aber nidjt bleiben, baf; fid) grl. SBreibcnftciu,

bie §S>. bc SBitt unb SrcbS fowie bie E6,öre mit bcrfclbcn

Eingebung unb grifclje wie am erften Sage itjrer Slufgabe wib«

meten. S3or S3cginn beS brüten SEljeileS würbe ber Seele be§

ganjen SJfuftffeftcS, unferem aHoerebrten §ofc»Ilm. STljicle als

geidjen ber Siebe, SßercBrung unb ®anfbarfeit ein mufifalifdieS

§odj gebraetjt unb Wieberum fiorbeerfränae gefpenbet. W\.U

Wirfenbe fowoljl wie 3uptei^ werben nodj lange mit S8egciftc=

rung ber iljnen gebotenen I)ob,en Sunftgcnüffe gebenfen. —
grätig $reitj.

Arfurt.

®aS zweite Eoncert bcS Soller'fdjen SSereinS am 7. ®ec.

fanb bei feljr jal)lreid)em S3efudj ben reidiften S3etfaH. ®aS

Ordjefter bradjte junädjft bie SWanfrebouoerture »01t Sdjumann

unb SKeubelSfoljn'S StmoHfrjtnp^onie in noHfornntcner SBeife jur

SluSfü^rung. ©afj SSIctt. ©rü^madjer au§ ®reSben ein Boll*

enbeter Sünftler, beffen Spiel gebermann entlüden ntufj, bewies

Wieberum ber iljm in fo reidjem SJcafje gefpenbete SIppIauS.

glötenbirt. be SSrolje aus !]ßaris Borte id) pnt erften 55Me unb

geftelje, etwas ©rofeartigereS, big in? TOnutiöfefie SSotlenbete

auf biefem gnftamentc üorljer nie geljört ju B,aben. ©ine gan«

tafie Bon SReictjert, weldjc er nadj einem Eoncert bon ®cmerfc»

man blies, erregte foldjen SBeifaKSfturm, bafs fid) berfelbe erft

nadj brcimaltgem .geruorruf bcS SünftlerS legte. Eine tüdjtige

unb Watlere Sciftung bot ber SoKer'fdje S3erein mit ©abe'S

,,grü£)ltngS6otfdjaft", nur tjätte ber jatitreict) unb oorjüglid) oer=

tretene Sopran ben übrigen Stimmen entfpredjenb melir piano

fingen tonnen. ®aS Eoncert würbe Wieberum bon §rn. §ofcpllm.

Südjncr aus SKciningen bortrefflidj geleitet. —

Ste§bai)tn.

®aS britte SurbircctionSconcert am 12. 9cou. würbe mit

ber titer jum erften SKale geljörten ^weiten Stjmp^onie in ES=bur

bon gr. ©ernSljcint eröffnet. ®aS neue 28crf be§ talcntbotlen

SlutorS 5cid)itet fid), Wie bie meiften feiner Eompofitionen, ju»

nädjft burd) bornel)mc Haltung unb meifterljafte gaftur Ijödjft

borttjetttjaft auS. 9Jad) ben beigebrudten Siotigcu Ijabcn wir

eine Slrt „Qtalienifdjer StjmpBonie" bor uns, weldje ben 2In*

regungen füblidj'ljcitcrn SebenS iljre EntfteBung berbanfen foH.

Reiter, llar, fonnig — jum SBetle audj „monbfdjcintrunlen"

(im „Notturno") — ift baS SBerf, fomit ber Solalton glüdlidj

getroffen. 83on ben 4 Sägen nimmt ber erfie burdj baS an«

mutljtgc, edjt ft)mpljonifd)=brcit angelegte EingangStljcma ba§

Sntereffe bcS $örerS fofort gefangen. ®agegcn ftört baS ju

ftart contraftirenbe jweite Stjema mit feiner bramatifdjen Seibcn«

fdtjaftlidjleit einigcrmafjcn ben ein^eittid)en Einbrud bcS ganäen

me^r paftoral gehaltenen SatjcS. Sejm fdjliefjt fid) eine effect»

boU iuftrumentirte Sarantetle bon jum SEljeile Bödjft pilanter

tontrapunftifdjer Strbcit an. ®a3 folgenbe 9cotturno ift djarattc»

riftifd) unb ftimiuungSuoIl, bon füfjer SKelobil unb trefflidjfter

filnngwirlung. ®aS fid) iljm unmittelbar anfdjiiefjcnbc ginale

fjebt mit einem bielbcrfprcdjenben (cinigcrmaf3en an baS ginale

ber E»morift)mpIjonie bon SBrnljmS crinnernbeu) ®ljcma an.

®odj jeigt ber Sag trog mand)cr geiftreidjer Einjel^ügc leine

edjt organifd)c Entwtdlung
, ;

fonberu metjr mufibifdjeS ©e=

präge. Seitens unfereS EurortbcftcrS würbe ber intcreffanten

9fouität eine gciiuffcnfjaft borbercitetc, trefffidj abgmtnbetc ?luf=

fiibritng ju Xtjeil. — grau Sd)röber=§anfftängl aus granlfurt
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fang eine Slrie ber Glcopatra au§ §änbcl§ Giulio Cesare,

luelcfje, Dfine ju ben unfterblid)cn SScrfett be§ TOeiftcrS 51t gc«

Ijören, bod) ber (Sängerin ©clcgculjcit bot, ifjr fnmpatljifdjc«,

gut gcfdjultcä Crgnit ju entfalten. 83en ben SiebcrBorträgeu

Berbienen „©etjeimnifj" Bon S3raljm§ unb 2ftcnbclsfotjtt'S Bener.

©onbcllicb lobenbe Grroäfjnung. SBeniger gelungene Seiftun«

gen waren ein Iicrjlidj uubebeutenbeS Siebd)ctt Don ©fjmant

„®ie Sreppe Ijinauf, Ijinab" unb eine al§ S u 8a& e gefungenc

SOJa^urfa Bon Gljopin*©arcia. Sljnen fehlte jene müljclofe

Seidjtigfeit unb »oüenbetc ©rajie
,

toeldjc bergt, mufifalifdjc

S3agatcl(cn unb gewagte 33irtuofenej;perimentc einzig erträgtid)

madjcn. — 5)ie übrigen Drdjefter = Hummern bc§ Programms
biibeten ba§ ©cfjerjo aus bem „©ommernadjtStrautu" unb Siaff'S

Duoertüre ju „Same Äobolb." —
(©djlujj folgt.)

Siteine §etfung.

^ttffiiijr un gen.

Slntioerpe 1. Slm 22. B. 9ft. Goncert für bie am Difjciu

Ueberfdimemmten mit grau Slnna galt* = 9J?eliltg, grl. Kufferath,

auS S3rüffel, S81cU. §aufjmaun auS SBerliu unb SJtol. §otlänbcr
auS Sö(n: S3eettjooen'S Söburtrio, Sieber Bon 9JcenbeISfot) n, ©d)u»
mann, SkafjmS, ©djubert unb TOaffenet, ^ianofortefoli öon
®ila§, Gljopin unb ©d)u6ert« Si§jt, Sioltnftücfc Bon ©ollänber
unb SBieniaroSfi, Slcellftücte Bon 23ocd)erini unb gigcnljagcit

foroie ©ctjubert'S §moüronbo für SSiolinc unb Sßianoforte. —
SlfdjerSleben. Slm 6. B. 9K. erftc ©iimpljoniefoirec unter

SKüntcr: SöeettjoBen'S ©burfhmptjonie, Slrie au§ §erolb'S „SrocU
Eampf" mit SMotine (grl. 9J?agbalena SatjnS aus Seipjig unb
Siblin. 9Jiütler), Stienäiouoerture, Sieber Bon §rm. Diicbcl, §of*
manu, Süieneff unb Säubert, Santa notte Bon Crlanbo unb
SÖcber'g Sjubclouoerture. —

58afel. Slm 20. See. britte Sammermufif ber 9Qcuftfgcfcll=

fdjaft mit grau §uber, grl. ©ajöler, SBcbcr unb £>egar: 9Jco=

jart'ä Gburtrio, 4linb. Siebeslicber mit ©efang Bon S3raf)m§
unb ©diumann'8 gburquartett. —

SreSbcn. Slm 18. 0. 9K. im Gonferbatorium Gljorfotrec:

boppetdjör. SJfotctte Bon 3. 9Jt. Siadj, bono Jesu 0011 S3ai,

Tenebre factac sunt Bon i^oleftrina, 26 Btcrljnbg. Sj'ariationen

Bon SBüllncr (92icobe unb gr. SMllncr), altbeutfctje 5ßeilmadjtS=
lieber Bon SßratoriuS unb ©ctjröter, boppeldjör. SOfotcite Bon
83ad), ,,28enn'S Dftcrn Wirb" Bon Pierling, beutfclje SMfSlieber
Bon Sftaier, „Sldj roelj, beff Seiben" Bon §aSlcr, GlaBierftüde
Bon Scicobe, Bierfim. Sieber Bon ©dutmann unb altengt. Zan%--
lieb Bon SJforlelj. —

Grfurt. Slm 5. B. 9Jc. Goncert be§ 9Jhififucrein§ mit grau
^jofmann» Slirl unb SJlclI. S- Klengel au§ Seipjig: DuBcrturc
511111 „a^afferträger", Pur dicesti Bon Sotti, SÜlccflconcert Bon
yfcineclc, Symphonie Bon ©ög, Slcellftücle Bon SSolfmamx unb
Stlcngcl foioie Sieber Bon SRubinftcin, SJaumaun unb Sleinede.

—

Slm 7. 0. 3JI. (Soncert be§ @olter'id)en Sereinä unter §ofcapetlin.

G. S3üd)iier au§ 3)ieiningen: ©djumann'ä SJianfrcbouBerture,

SSlceUconcert Bon ^artmanu, glötenftüde Bon Eemerficmait
unb 3{eid)ert, ©abe's „grülilinggbotjdjaft

',
3Jtenbet§fot)ii'<3 Slmod»

fpipfjonie, Stcellftüde Bon 3)fartini unb Oleidjert. —
greiburg i. ». Slm 10. B. 3K. erftcS Goncert be§ pt)il*

barm. Vereins mitSarafate unb grl. SSieber, ©äug. au§ 5öafel

:

Sjsalcftrina'S Stabat mater für smei Gljörc, Slrie au§ „Sliitianc"

uou Stüjfi, SJariationen au§ SöectljoBen'§ ftreu^erfonate, „®ic
Suft fo fttll" Bon SSoIftnanit, S8iolinconcert Bon aSieniatogti,

SJc§per für Gtjor Bon Srigar, Sieber Bon grj. B. ^olfteiu unb
©cljitbcrt fowic fpan. Bon ©arafate. —

©t. ©allen. Slm 30. ScoBbv. sioeitcö Goncevt mit 33lctl.

®aBiboff au§ spetersburg unter Sllbcrt SJfcljer: ©djumaun'iS
„Duo., ©djerjo unb ginale", SSlceUconcert Bon SaBibof.f, SJatlettä

uou ©fnef, al§ Suite arrangirt Bon ©cöaert, Slcellftüdc uou
Gljopin unb SaBiboff foroie ©djidfalslicb Bon SJraljm«. —

©era. Slm 13. B. SK. burd) ben mufifal. SJerein Söme'ä
„3ob,ann $ufi" mit grl. Glara §oppe au§ SJkrfcburg, grau
Sdjueibcr, 2enor. Sicrid), S3ariton. Kaller unb Saff. graute. —

©iefjeu. Slm 17. B. TO. im GonccrtBercin mit grl. SJcttl)

Süd)ler, Soliiinna, SBinij, Qultug unb griebrtd) §efs aus graut«
furt: S3eetboBen'§ ©gburtrio, Bella mia fiamma, addio uou 9JEo«

jatt, SSiolinfouate Bon SJeracini, Sieber Bon 9taff unb §rnt. ©Bjj
foiuie ©mottquartett Bon Sraljmg. —

©obegberg. Slm 9. B. 3Jf. mol)Itl)at. Goncert beS TOäniter»
gefangtiereinS „Gäcitia" unter Sorfdieibt mit grau SBitfiitfou»

©enmour au§ Sfemijor!, SBarit. S3ran)"d)eibt unb Sßian. Strager:

„§öre Sfraet" au§ „Gltaä", ©abe'g 2. SBiolinfouatc, „S3oIfer§

3Jad)tgefang" für Siariton Bon S3rud), ®uo für SSioline unb
^iauoforle Bon Sorfdjcibt :c. —

©ottja. Slm 8. B. S5erein§conccrt: DuBert. 51t „Sßauluä",
„©djidfalälicb" Bon SJraljmg unb SJcojart's Requiem. —

©raä. Slm 17. ß. SJc. britteS Goncert be§ fteierm. Wufif=
BercinS: ©poIjr'S Ginollfl)mpf)onie , S3cctI)oBen'§ SJiolincoucert

(SiBabar SJadjej au§ ^ari§), jaiei 9)Mrfd)e Bon @d)ubert=Si§ät
foroie Siolinftüde Bon ^aganini, ©djumann unb Kadjej. —

§crntannftabt. Slm 9. ». W. bradjtc ber „SJlufttBerein"

baS beutfcf)e Sicquiem Bon Sraljmg jur Sluffüt)rung. —
Scrjogcnbufd). Slm 19. B. SJc. elfte Stammermufil Bon

^ian. SJanbree, SJiolin. G. S3ouman, SJf. SBouman (S3iola) unb
lölcll. Sla^cr: ©djumann'S pauofortequartett unb SSiolinfonate

Bon Sßietro Siarbiui, ©djitmanu'ä Impromptu für Spianoforte,

SBiolinc unb Sölcell bcarb. Bon ßermaun, unb ©treidjoctett 0011

SRaff. -
§of. 3n ben brei IclUcu Stbonncmcntconcerten be§ SJi®.

©cljarfdjmibt tarnen u 91. ju ©eljör: ©Umpljonien 92r. 7 Bon
§al)bn unb SJcoäart in Gbur, DitBcrturcn ju „S8ampl)r", ,,So=

boi^ta", „SJctjerrfdjcr ber ©eifter", „Oberon" unb „ijur SBcifie

f beä §aufc§", „$aiiifal"=$orfpicl, ^eftcr Gariteoal Bon Sisjt,

SMfmann'ä Smollferenabe, SBalblocben au§ „Siegfrieb", ©ieg»
friebibljll unb Gaudeamus igitur Bon St§jt. —

§omburg. Slm 6. 0. SK. Gurljauäconccrt mit ber £>of«

opernfng. grl. SRotti unb S3ioI. §oljlfelb au§ ©armftabt unter
lömlidj: Slnacreonouuerture, Stric au§ „Dberoit" SjcetljoBcn'g

Sjiolincoucert, Sllbumblatt für Drdjeftcr Bon SBagner, Sieber Bou
OTcubelSfofjit unb Süden, Sadj'g Sjiolincljaconne unb ungar.

Sans Bon SJraljmg. —
Seita. SXm 18. B. 9K. Bicrteg atabem. Goncert mit beu

Jpofopcrnfcuig. grl. ©icca unb ©djäruad, Seit. SÜBary unb Söafj.

©djeibentantcl au§ Söeimar: $Dicnbel§foljn'g „SBalpurgiänadjt",
La Lyre et la Harpe Bon @aint = @aen§ unb S3eet£)0Bcn'§

GinüH|i)ntpljonie. —
Köln. Slm 12. B. Tl. Goncert ber mufifal. Slfabemie unter

SKcrtfe : GoriolanouBcrture, Stric au§ §>ofmann'§ „Stenndjcu Bou
Xfjarait" (grau Sttomcljcr), G()opin'§ gmollconcert (grl. S3aber

au§ ©tberfelb) foroie brei .fdjmuen für ©opran, Gtjor unb Drd).

Bon SJcertfe. — Slm 14. 9ioB. Sammermufit Bon Saplja :c.:

Quartett Bou Soorcaf, ©djuinann'S Äsiolinfonatc unb SBecttjouen's

GSburquartett — unb am 14. 0. 3ft. S'icl'S Slmollquartctt, Cp. 43,

Gburtrio Bor Sraljtng unb S3eetl)oBcu'§ Slmollquartctt Dp. 132. —
Saibacl). Slm 17. B. SDi. ätoeitcS Goncert ber pljiltjarm.

©cfellfdjaft unter Qötircr jur Grinne ;> ' an Scct()oBcn'§ ©e>-

burtstag mit ber 5)jianiftin ißobgoritiMotoinei unb Cpernfänger
©ottiuger: GoriotanouBerturc, ©burconcert, Stbenblicb, „^Jeue
Siebe" unb Eroica. —

Seipäig. Slm 18. B. 93t. im GonfcrBatorium: 90cenbel§«

fofjn'3 ©moiltrio (SJed, Dfidjtcr unb grl. ©djmibt), 1. ©ai^ Bon
SJeetljoBcn'g ©burconcert (©ctjluager), Slrie au§ „£bl)ffcu§" Bon
SJrud) (grl. ©rcmpler), Gliopin'g Slsburballabe (grl. Sciufe),

©poljr's „©efaugfeeue" (§äufer) uub Goncertctubcn Bon Sig^t

(Srieeberg) — uub am 20. B Wl. Glauicrquartett Bon S3cc£cr

($utfd)enreuter, S.kd, 9{cl)bcrg, Stidjtcr), ä3cctl)oBcn'§ SlburBioliu»

fonatc (©djitlj uub grl. SBolf), SJlccIlcoiiccrt in §moll B. ©oltcr=

mann (ftic§ling\ Slir aus SJad)'§ Sburfuite (bie erftc SSiolinc

gcfpiclt Bon beu ®antcn Sjlodjbcrgcr, SJranuncr, ©onalbfon,
yjcorgau, 9i'orri§, 9fid)olbfon, ©troljbad) uub Sarbotton), Siolin-
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prötubium bon 93ad) (93ergljof, GorneliuS, gleifdjer, ©arfunlel,
©aufdjilb, Mein, ÄUttgenfelb , Sraljraer, ßerlö, ©tcinbrttd),
Springer unb SBcnsel), gugen, comp, unb oorgetr. bon Kelberg,
inib S3eetfjobeu§ Slburotceüfonate (Sdjröber). —

Sonbon. 81m 9. b. TO. TOatinee bon Sori) Sßeterfen unb
Surmeifter: SiSjt'8 Preludes, Glabterftüde bon Seetbobcn, Sdjtt*
mann, Gtjopin unb SiSjt, $ßo!onaifc bon SSeber unb Dtijapfobie

bon Sigjt. —
TOagbcburg. Stm 13. b. TO. bierteg ©armomeconcert mit

S3art}t. Hortung au§ Seip^ig unb SSIcH. Sßeterfen: S3eettjoben'g

Sburftjmpljonie, Slrie au§ „Gurtjantbe", ä3iolonceßconcert bon
gr. ©rüfentadjer, Sieber bon Sdjumann, SBioloncenromanje bon
©amerif unb S3orfptet ju 9tbeiaberger§ „Sieben Stäben" — unb
am 29. b. TO. brüte? ©arntonieconcert mttber Säng. grl. ©djroeu»
joib au§ grantfurt a. TO. unb Sauterbad) aus Sregben: Sbur«
ftjmpljonte bon Sraljmg, „SBad)' auf Saturnia" aug ©änbel'S
„Semetc", Siolinconcert bon ©olbmart, Sieber oon gvanj, Sratjmg
unb ©djubert, Siolinfuite bon 9ticg unb Goriolanouberture. —

TOoSIau. Stm 28. Stob, unb 5. See. 4. u. 5. Goncert ber

„©efeHfdjaft ber TOufilfrcunbe" unter SRimSfl) = KorfaIoff mit
Annette Gffipoff unb ber St lt. 8Mf aus Petersburg: „Sfagfa",
Drdjefterbidjtung bon 9timSt»*$orfafoff, Duberturc über gried).

SbllStoeifen bon ©tafunoff, SdjeQO bon Slaramberg, Slrie aug
„9tufflan unb Submilla", Siebet bon Saiotboff unb Sargomifdjgft),
Gbopin'S gmollconcert, Sectljoben'g Sonate Dp. 31, Stüde bon
©anbei, ©diumann, SiSjt jc. — Stm 2. See. 4. Stjmpljonie«
concert ber TOufifgefeKfcbaft unter Grbmanngbörfcr: gmollftjnt*
pfjonie bon 9taff, „Sßarifer ©arnebal" bon ©oenbfen, Slrie ang
3tubinftein'g „geramorS" (grl. Stimcntoma) u. Sßianofortcconcert
bon Sßabft, gefpiett bom Gompontften. —

DIbenburg. Stm 13. b. TO. jmeiteg Goncert ber ©offapetle
mit gr. 2ifimann*©utfdjbad) aug SBremcn: TOenbetgfotjn'g ©c=
bribenouberture, 2 Strien aug „gigaro", Sburferenabe bon 3abaS=
fotm, Sorfpiet ju „Srtftan unb Sfolbe", Sieber bon Senfen,
Sjold, Säubert, SrafjmS unb 3teinede foloie SRojarfg Ggbur=
Sljmpljome.

Sßaberborn. Stm 17. See. burd) ben TOuftlberein unter

% SBagner: TOenbelgfobn'g „Gliag" mit grau TOS. SBagner,
grau ©cfiülcr (Sltt) , Scnor. Slljl aug ©annober unb üöaff.
Gigenberg aug Stirbt. —

Ducblinburg, Stm 2. b. TO. burd) ben f otjl'fdjen »crcin:
„Stlartdj" bon Sterling mit gr. Suite ©errmann, grl. Söfiing
aug ©alberftabt unb ©errmann. —

Stuttgart. Stm 15. b. TO. in ber StiftS'fird)e burd) ben
ffirdjenmufifDcrein unter gaifst mit grau TOarie Sodj, grau
Saaber*Seifet, Sinf, ©romaba, unb Drg. Sraufj: Magnificat
bon Sßtjilipp Gmanuel SSadj unb ©djubert'S TOeffe. —

Sorg au. Stm 12. b. TO. tnoljltlj. Goncert beS «ßianiftcit

Slnforge aug Seip^ig mit ©d)üterinnen bon grt. SBadjftciu:
S8eetf)oben'g Sonate Dp. 110, ®uctte bon Stubinftcin, SSinter»
berger, Sammerg unbÄreu^cr, etabierftuefe bon ©diumann, SBürgct,
Sdjubcrt, Sfi,opin unb SiSjt (®onjuanpt)antaftc), Sieber bon
gr. b. SSidebe, §oIftein, Sold unb ©djutnann. —

Srieft. Stm 7. 0. 9Jt. Guartett«@oiree bon Suliug ßctlcr:
©treid)=Quartett bon b. SelicjaV), ^ianofortc^Quartctt bon
Sratjmg, (Sßfrte: grl. 9tof)i) unb ©djuntann'3 gburquartett. ®ie
bort. ißt. rübmen „bie anggejeidjnetc gactur unb ben St bei ber
(Smpfiubung" bc§ Duartettg bon 3. b. SSeticjarj. —

SBcimar. Stm 10. b. TO. britteg Goncert ber Drdjefter» u.
aJtuftFfdjutc: Duberture ju „elfriebe" bon TOaditg, äScber'g Stari=
ncttcnconcert ($äuffer), Slccnfantafie bon ScroaiS (,28etteuget)
unb SSagncr'g Saifermarfd). —

SBernigerobc. Stm 2. b. TO. Eoncert beg Se()rcrbcrcing
unter ^jrtjarbt mit grl. Slbele @d)utä, 2cn. TOöt)len, SBaitt.
Sorlebcrg ang ©anuober unb 33aff. TOilard): Duberture
„Protiictljeug"

, §ai)bn'S TOilitärfympIjonie, Senorlicbcr bon
.S)et)mauu unb ©djubert unb „®er SanbSfnedjt", ©antäte für
TOäuucrd)or bon 503. Saubert. —

SüSicn. Stm 14. b. 9Jt. burd) ©cKmcgbcrger'g Duartctt:
Sdjubcrt'S ebur^Duintctt, ^ianoquartett bon Quliuä Hcttucr
($iano: Soor) unb Söeettjobcn'g gburquartett Dp. 135. —

SBiegbabcn. Stm 15. b. m. Gi'tracouccrt mit SBitf)etmi
unb Sßinn. SJtiemann aug Hamburg: 3. Duberture ju „Seonorc"
SJrudj'g 1. Siolinconccrt, ^ianoforteconeert bon ©rieg, Sfjoto«
naifc bon Snub, Glabierftücfc bon Stiemann, Sdjnmauu unb

SSagner'Stgjt unb Duberture ju „|>amlet" bon ©tabtfelb. —
Stm 18. b. TO. britteg ©tjmpljonieconcert: TOufi! ju „©gmont",
unb neunte ©tjmpljonic mit ben Samen granfunb TOeifjünger,

ben Herren ©djmibt unb SRuffeni. —
Sßür^burg. Stm 7. b. TO. brad)te bag bierte ©oncert ber

Igt. TOufiffdjute unter Dr. Sitebert iörudi'g Sieb bon ber ©locfe
mit gannt) SBotfanger, Satt). SSaljIer, Sen. Smil ©djmttt unb
SBaff. §ungar aug Sluggburg. —

geig. Stm 13. ». TO. im Goncertberein mit glona ©iben=
fcE)ü§ unb grau ©ofmann=©tirt au§ ©otba: Duberturc ju „Go=
riotan", Pur dicesti bon Sotii, £mmmel'g Stmollconcert, Sieber bon
SiSst, TOojart unb ©artmann, ©atjbn'g Djforbft)tnpt)onie, Glabier»

ftüde bon Gb,opin, Sigjt, Stubinftein unb ©djubert. —
Sürid). Stm 3. See. Goncert be§ SängerbereinS ,,©ar=

monie" mit ber Sang. TOinna Siebemann aug granlfurt: Du»
berturc, „©lödtein im Stjale" unb gügerdjor aug „Gurljantb^e",

„Sdjön 9?ol)traut" bon 28. ©. Seit, ©djubert'g „junge Stonne"
unb ©eifterdior aug „SRofamunbe", tbatififdje unb fdjottiftfie

Solätieber, für TOtinnerdjor gefegt bon ©uft. SBeber, fiänbel'g
gburcoucert für Drgct unb Drd)., TOabrigate bon SSaÜrent,
©cnft unb Saffo, TOännerdjöre bon TOcnbelSfobn, Sieber bon
Srabmg unb SRubinftcin, „Sroft ber SJtadit" aug „Simpliciffimug"
für TOännerdjor bon ©uft. SBeber unb „Sonalb Gairb" für
S3arl)ton, TOännerdjor unb Drd). bon Senfen. —

Sioiclau. Stm 15. b. TO. britteg Goncert beg TOuftfbereinS:
Sadjuer'g 6. Suite, SJtcinede'g „©inbumäbdjen" (grt. Slgattje

Srünide aug TOagbcburg), Ggmontoubcrturc, Sieber bon ©erm.
9ticbcl,©ang Sdjmibt unb SB. Saubert, (Grna ©ofe au§ TOagbcburg)
„Scr 3tattenfäuger bon ©ametn" fympt). Sidjtung bon '©eigter,

Suettc bon gr. b. ©olftein, TOcnbclgfob.n unb ©itter. —

HerCoiiulitatl)ntt)tcn.

*—
* 3oad)im fpiette bei feinem erften Stuftrcteu in Son«

bon unter ftürmifdjem SeifaU S3ad)'g Stmollconcert fotoic bie
1. Siolinc eineg Duartettg bon Seetfjoben unb beg TOenbetg»
fob,n'fd)en Dctettg. —

*—
* ©arafate fpielte im 11. ©eroanbljaugconcert ju

Seip^ig bie „©diottifdjc gantafte" bon SBrud), ein Stocturno
bon Gfjopin unb feine eigene Caprice basque. —

*—
* Sie Stotin». SJtarianne ©tf^ler erntete im erften

Stadjcner ©onntaggeoncert ungemeinen SBeifalt. —
*-* Siolin. DSmalb SJtidjtcr, ©djüler beS Src§bner

©onferbatoriumä unb bon Stappolbi, Sotift bei Gbrlidj unb
TOangfetbt, Ijat feit borigem gaf)« in ben gröfjeren Stäbten
Slmeritag burd) fein Spiel unb fein Streben für gute TOufiE
biet Stnerfennung gefunben unb gebentt nädjften Sommer nad)
Sadjfen äurüdjufe^ren. —

*—
* Siolinift Slbrian Serou Würbe am Sßarifer Gon*

ferbatortum alg Sebrer angcftetlt. —*—
* «Icettb. Quliug Ätengel aug Seipjig concertirte auf

befonbere Gintabung in ber SSod)e bor 2Beinad)ten mit grofe=
artigem Grfolge in SßeterSburg unb ©clfingforg. —*—

* 3m jibeiten Goncert ber ©ofcapellc p 33raunfd)iueig
iuirtten bic Sßianiftin grau b. Stcpanoff unb ffiammerf. ©il't
au§ Sdjmcriu unter fcljr günftigem Grfolge mit. —

*—
* Sie bon ung fdion mefjrfad) ermähnte -«ßianiftin grl.

Gugenie TOenter aug TOündjcn tjat in SBien al§ „eine Glabicr»
birtuofiu bon tabeltofer Sedjnit luie audj burd) iljren fein inufi*
fnlifdjen Sortrag" Berechtigtes Sluffetjcn erregt; man mirb batjer
in gulunft ibotjt pi unterfdjeiben Ijabcn ätbifdjen grau Sbpbie
TOenter unb iljrer ©djmeftcr. —

*—
* S)3ianift Gart Stuguft gifdjer gab in Stettin ein

fetjr günftig aufgenommeueg Goncert, über lueldjcS u. 31. $oß=
mall) fdjrteb: „Sag Goncert beg S)jian. gifd)cr unter SJtitnnrhtng
beg Gtjor'g ber ©d)ütcrinncn bon grt. SBilänad) mar cntfdiieben
bon tuuftlerifdjcm wie Iol)itcnbem materiellem Grfolge begleitet,
luaS äuut guten Sljcitc beut gebiegenen unb iutereffauten SKro»
gramm äujufdjrcibcn fein büvfte. SJefunbcten Stuffafi'ung unb
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bic bauen mcl)r ober mutiger abhängige Jlnffaffunfl ber Seet*
bobeu'fdieu Sonate Dp. 31 in E3, weldje DerijeifjiingSboll an
ber @pi(je beS Programms ftanb, faft oljne Slusnaljme inniges
Skrftanbmfi inib Srfaffen ber Ijenlicljen ®onbtd)tung, fo trat in
moberneit Sompoftttoncn Don 3enfcn („©alatca" unb „EroS"
auS Dp. 44) unb SffioSäfowSlt) (Stercarole unb Sarantcfle) neben
bebeutenber Stfobttlation fähigem 2lnfd)lage unb anbereit ntdjt
minber unfdjäparen tedmifdjen Sßoräügen eine gertigfeit ju
Sage, bie ben Eoncertgeber ben piattiftifdjen Slufgaben unb Stn=
forberungen ber ©egeumart bardjauS gewachsen erfdjeincn läßt."—*—

* Sßianift Süfreb ©rünfelb conceritrt gegenwärtig mit
großem Erfolge in 9Jufjlanb. Seine Sournee foll bis Ettbc
Qattuar bauern. —

*—
* ®te patt. SDcargaretfje @tcnt=§err in ®reSbcn gicbt

bafelbft am 3. mit Sar»)t. §ilbad) ein ßoncert —*—
* 3n3ttga fangen fürs £)tjrter einanber Earlotta $attt,

®efiree Slrtot unb Etelfa ©er per, Ichtere mit bem in ®re3beit
am Eonferbatorium auSgebilbeten pari. Sudjmaljer, meld)er
nadj ruf). Q. ein fef)r fierborragenber Sünftler geworben ift unb
Etelfa ©erfter auf eine Xottrink im grübjafvc begleiten foll. —*—

* Sammerf. b. SBitt au§ ©djmcrtn gaft'trte am Seip*
ätger ©tabttljeater als ©eorg SBrown in bei- „Söcifjen Same"
unb als gra ®iabolo mit üte'lem 58eifaff. —*—

* fiammerf. ©ura fjat am SKündjener fioftfieater
ein ©gjtfptel als SBolfrara im „£annl)äufer" unter f)öd)ftrbei*

falligerrSiufnaljme begonnen. —
*—

* SBariton. SReidjmann gaftirte in Sarmftabt mit
grof3em Erfolge. —

*—
* ®er früher in ®reSben bortfjeilljaft befamtfe Eoncert»

fänger 2t. b. Steter, julefet in SSien ttjätig unb jetjt auf feiner
aSttla bei ©reSben ^ctüattftreub, gebenft auf ©rängen fetner
greunbe feinen früheren Seruf als ©änger unb Scljrer wteber
aufäunefjmen. —

*—
* Eomp. p>laf=©aniclS r>at öou ber unter bem pro*

tectorate beS £>eräogS Don 2(ofta unb beS SaiferS bon ffiraftlien

ftefjenben Academia Frentano %u Neapel bie golbene 2ÄcöaiIIc
mit bcr Srone, am SBanbe ju tragen, erhalten. —*—

* ®er §eQog bon ffloburg berlief) bem fgl. fädjf. 2K.®.
grtebrtd) SBagner in ©reeben in Slnertennung bcr bon il)tn

berfa&ten „Schule ber ©etäufigfett" nebft „50 (Stuben für $8laS*
inftrumente" ba§ Sßerbtenfifreuj beS Erncft. §auSorben§. —*—

* Scr $öntg Bon ©aclifen berließ bem £>ofpianofortefabr.
SapS in ©reSben ben Sttel „Eommcrjtenratf)". —*—

* 3n SKoSf au ftarb am 5. ®ec.2Jcufifaltenßubl. SUejanber
©utfietl — in SKailanb ©. gfolanbo, Pcecapetlmeiftcr beS
ftäbtifefien SßuftfcorpS — unb in SB o 1 o g n a im Stlter bon 68 Qa^ren
©eneral Jftobaubt, gefd)ä|ter SKufifbilettant unb Somponift bcS
beliebten 2tebe§ Stella confidente. —

Hnte unö iffuriu(litötrtf %ern.

Stngelo S^eumann fjat feine SBagneroorfteHungett in S8 erlitt
beenbet, lief; im 3)re§bencr Seftbensttieater 2 ®arftcltungett bcr
„SBalfürc" mit Scarta, 5rau 9tetd)er=Stnbcrmann, Sen. TOeljer :c.

folgen unb beginnt nad) SSeiIjnad)ten eine 2Bagner=2:Durnec burdj
Belgien, §ol!anb unb nad) Sopen^agen. —

3m ®re§bner £oft(jeater fotl am 19. bie erfte 9tuffiif)rung
bon Subinftcin'S „5Dcaccabäern" mit Sftartanne SBranbt als
üeai) ftattfinben. —

Qn SDfün'djen fommen nod) in biefer Satfon jur Stuf«
füfirung: „©amfon unb Saida" oon @aint»©aen§, „Senücmtto
Ceütni" uon SBerlioj unb SOfarfdjncr'S fiirjüd) wieber aufge»
fttnbene Cper „§tarne". —

3rt |>aag famS8rud)'§ „Slrminittä" unter gutem Ginbrucf
jur 8luffül)rung. ®ie Solopartien waren in ben £>änben üon
Dr. Söafd) au§ Sotterbam, grt. STmalic Slling auä granffurt
unb iprn. ü. SSitt au§ Sdyroeriit. —

„5ßf)ilemon unb 58auci§" üon ©ounob wirb bemnädjft an
bcr 23 i euer $ofoper neu einftubirt jur ©arftcüung fommen.
Sie Cper würbe in ^ari§ bi§b,er 22 9KaI gegeben. — ©ein „Sribut
bon gamorra" foll inSSten am 20. jum erften TOale in Scenc
geljen. —

©rammann'§ „Slubreagfcft" würbe bon ber SSiener §of^
Öofoper jttr Sluffiifjrung angenommen. —

Jparfcnüirt. ©obef'roib Ijat eine fünfactige gvofje Oper La
Fille de Saul contpontrt —

Öfntitfd)tc0.

*—
* 3oI)anne§ Sraljmä fütjrte in Safel fein neuefte?, nod)

unter ber $reffe befinbtid)e§ SBcrt: ©öt^e'§ „©efang bcr Barsen"
für fedi§ftimratgen ©b.or unb Crdjefter, jum erften TOale in
bie £)cffentlid)feit ein. —

*—*3n®re§ben erhielten im legten <St)tnp£)onicconccrt bon
GÖrltd) am 27. ®ec. S^u'Ij-SBeut^en'S SJegerlteber unb

bei boräüglidjcr äSiebergabc (jinftdjtlicf) djarafteriftifdjer

?Iuffaffuug grofjen SöeifaH. Sie würben ebenfo ©onntagä barauf
Wieberl)olt. ©letdjen Erfolg erjielte biefe ©ompofition aud) bei
einer Sßorfü^rung in bort. Dfficiercaftno. — Stuffefien erregte
aud) in bort, trafen ber «ortrag bon SdjuljsSBeutfjen'S
Sllliambra»©onate burd) ben ©omponifteu. $rof. Dr. @tarf
beäetd)rtet btefelbe in 9?o. 12 ber berliner Slüg. M.-Q. (ba§
„granbtofe" SerE für bie SBerbffentlidiung bririgenb borfd)la=
genb) al§ „ba§ $robuEt eines £iod)begabten äKeiftetä". —*—

* ein ©oneert in Stntwerpen für bie am SKljem Heber«
fdiwemmten am 22. b. TO. (ftelje Sluffütirungcn), pttc fünftlerifd)
wie pecuniar aufjerorbentlid)en Erfolg; grau galf»Keb,lig au§
Stntwerpcn, grl. f ufferatl; au§ SBrüffel, SBioI. öaufjmann
au§ Berlin unb SSiol. ^ollänber att§ Eöln begeifterteu bie

Quljürer fo, baf3 fie „am Siebften fijjen geblieben wären, um nod)
mefjr unb mcljr ju pren." ®a§ ©oneert Ijat einen ^Reinertrag
bon nidjt weniger als 15,000 grc§. ergeben. —*—

* 3n ©^emniß würbe baS 50jä^rige Sefte^eu beS
©tabtmufilcorps, auf beffen Seiftungcn bie ©tabt Urfadjc
(jat, ftolj ju fein, am 15. 3?ob. im ©tabttfjcatcr feftlid) be=
gangen. ®em ©cljöpfer biefeS OrdjefterS, 2)htftfbirector a. ®.
ÜKejo, war e§ bergönnt, ben geterlidjfeiten al« 92jäljrtger ©rei§
mit betäuwofjneit, ja er eröffnete fogar ba§ geftconcert mit ber
Strection einer früher oon t£)m componirten ßuberture. ®ie
©tabt t;at u. 91. in 2lnerfennung ber SBerbienfte biefeS DrdjefierS
um bie flafftfdie 5Dhtftf bie jäfirtidje ©ubbention bon 3000 3Jtf.

auf 6000 fowte aud) bas Honorar beS jegtgen berbtenten ®ir.
©djeel wefentltdj ert)öljt. —

*—
* 3n SBenebig fanb für^Iid) ein grofjeS Eoucert für bie

Ueberfdjwcmmten ftatt, beffen Ertrag ftd) auf cc. 15000 Sire
belicf. 8ln ber älusfüfjrung waren 300 Sßerfonen bettjciltgt. —*—

* 3U *>em 2 - ©oneurä ber ©tabt $art§ war 26 5)5ar»

tituren eingegangen; Ijicrbon erhielten „Sorelcl)" ber ©ebr.
§illemad)er 12 unb Promethee bon Wcffager 7 ©timmen. —*—

* 3nftrumentenmd). Sibolpt) @aj in $aris fjat einen
Saß erfunben, roeldjer bie §armonic ber 3 $ofattuen ftüßen foU. —

3lnfTiiljnui0cit itfutr unb lifmfrhfiisttirrtljfr älterer

ÖDcrhr.

Serlioä, Duberture ju „König Scar." Scipjig, 3. Euterpe»
concert. —

SBratjmS, 3., 1. ©ympb,omc. Stuttgart, 2. Eoncert bcr §of«
Capelle. —

„Sfättie" für (Sljot unb Elabier. Süffclborf, Eoncert
bc§ 5öad)beretn§ am 6; illoü. —

„©efang ber <ßarjcu" für Eljor unb Drdjeftcr. Safel,
5. 9lbonnement«Eonccrt. —

©ernSficim, Sioliitconcert. Stuttgart, 2. Eoncert bsr £>of^
Capelle. —

©cieler, Sßaul, „Scr Dvattenfäuger bon ijameln", fijmpljon.
®id)tung. gwiclau, 3. Slbomtement^Eoucert. —

©lutf, E£)r., „Sllcefte" Cper. SBafclcr ©efauguercin unter S3oIf»

laitb. —
©räbencr, Sinfonietta für Drdjeftef Dp. 14. SSicn, 2. Eon»

cert bon Stjcob. Sfretfdjntann. —
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©rüjjmadjer, g., SSiolonceU Eoncert in ©bur. SDcagbcbnrg,

4. |>armome»Eoncert. —
|>artmann, 58ioIonccII= Eoncert. Erfurt, Eoncert be§ Soller'fchen

SSerein'S. —
§olfiein, g. b., Ouocrhtre „grau Slöentturc". Ottenburg, 1. Eon*

cevt ber gofcapelle. —
QabaSfofjn, S., 2. Eonccrtouoerture. Königsberg, geftborftellung

im Sheater. —
„Sin beit Sturmminb" für SJcännerchor mit jOrd)efter.

Seipjig, Stiftungsfeier be§ „gieflaS". —
2aIo, E\, Allegro appassionato für Drdjcfter. Köln, 3. Slbonne«

tnentSconcert. —
2admer, grj., SmoUfuite. SSieSbaben, 5. Eurcoucert unter

Süfiner. —
SiSjt, g., Gaudeamus igitur, £ramoreSfe. §of, 4. Slbonnetnent«

concert. —
Hefter Eameoal (uug. SShapfobie). §of, 5. Slbonne»

menSconcert. —
Les Preludes. SBieSbaben, 6. Eurconcert unter

Süftner — unb Saufonne, unter £>erfurtl) am IB. See.

„Soreleto" mit Drdjefter. 9iemt)orf, Sßhilbarmonifdje

©efeüfchaft. —
Stabat mater speciosa. S3raunfd)weig, Strd)en»Eon«

cert unter Sdjraber.
2öwe, Dr. E., „Johann §uf3" öratorium. ©era, am 13. Secember

unter SEfchierd). —
Sftaff, Soadjim, SSalbfümpfionte. Erfurt, Eoncert be§ Soller'fchen

Vereins. —
Sleinecfe, £., „3ur Jubelfeier", Duberture. SBieSbaben, 5. (Sur*

concert unter 2üftner. —
giSmoHconcert. gwiefau, 2. StbcnnementSconcert. —
ßuüerture „Sllabtn". gwiefau, 2. SlbonnementS*

concert. —
SRüfer, g., Eoncertouoerture Dp. 5. $eft, am 15. Scobbr. —
SRubinftein, 81., 5. Stnuphonie. 2eipjig, 3. Euterpeconcert. —— ©moK*Snmpf)onie. grantfurt a. SW. 6. «Kufeum=

Eoncert. —
SRhetnberger, J., „®aS £6al beS ©Spigno" für 9Jcännerd)or mit

ßrchefter. Stiftungsfeier beS „£>eHaS". —
Saint=SaenS, E., ©moHconcert. 2eipäig, 3. Euterpeconcert. —
Scholj, SB., Duberture ju „Sphigerrie'' unb Elabierconcert. granf*

furt a. 9ft., 3. 3)cufeum§concert. —
Sd)ulä=®d)werin, E., Ave Maria für grauendjor. Stettin, Kirchen»

concert unter ©eljrfe. —
Stabe, SB., Ebaracterftüd für Drdjeftcr. Ehemntfc, am 24. 9?ob.

unter ©djneiber. —
Ulrich, §ugo, Sinfonie triomphale. ©bYti|), im „SSercin ber

äJhtfiffreunbe". —
äBagner, 3t., SßarfifalborfpM. §of, 3. IbonnementSconcert —
unb Seipjig, 1. ©tjmpbonieconcert Don Jaljrow. —

©iegfriebibnU. §of, 5. Slbonnententconcert. —

Ütuftkaltf4)f unö lücrarifdje ilömtätcit.

St8»t, gr., ©efammelte Schriften. 5Bb. III: Prämatur gifcheSBIätter.

Söb. IV: «uS ben Hnnaleu beS gortfehritts. SBb. V: frittfebe,

polctnifcfje unb aeittjiftorifcrje EffahS. üeiüjig, SBreitfopf unb
§ärtel. —

Sufft), SJfatbiS, Tratte de l'expression musicale; accents,
nuances et mouvements dans la musique vocale et instru-

mentale. Troisieme edition revue et corrigee. SßariS,

§eugel. 166 ©. —
S)3ol)l, 3tid)., «Richarb SBag^er. ©tubten unb Sritifen. Seidig,

Schliefe. —
2a TOara, TOufifaiifche ©tubienfbpfe. 58b. V: bie grauen im

Sonleben ber ©egenwart. Mit einem Sableau ber Sünftlerinnen.
2eipäig, SBrcitfopf u. §artel. —

TOuftol, IRobert, SSilljelm g!ri^e, ein mufifalifdjeS S^aracter-
bilb. Sföit bem Portrait beä Eotnponiften. ®entmin, granf.

§en, 3ul.,®eutfd)er©efangäunterrid)t. I. ©pradjlidjer Ifieit.

TOaini, ©d)ott. —
Sling, ^erm. populäre Suftrumen tationälefjre mit genauer

SSefdjreibung ber Eigentpmlid)fetten iebeä JnftrumenteS be=

arbeitet unb burd) oielc Stotcnbeifptcle erläutert, .öaunoüer
Oertel, 224 ©.

©ebubert, g. 2., ®ieS8ioline. Stjr Sefen, ifjre SBebeutung unb
Sebanblung al§ ©olo= unb Drd)efter=Snftrument. ® ritte Stuf*
läge. 2eipäig, SKerfeburger. —

Söller, 2oui§. ®er Elabier=$ebalättg, feine «Katur unb fünft»
lerifdje Slnmenbung. SBerlin, S8et)r. —

Oberfjoffer, $armonie= unb allgemeine 2JJufiflef)re, mit Stücf.
ftd)t auf ib;re gefdjidjtlidjc Entwicflung. 3 lo e i t e umgearb. Stuft.

SCrier, 2in^. —
Slbler, Dr. ©uibo, ©tubie jur ©efdiidjte ber §armonie. 5Ktt 16

SSlättern 3fotenbeüagen. SBien, ©erolb. —
Erf, Subroig, „Seutfdje 2iebertafet". 2lu§tuab:i ernfter u. Weiterer

©efange für «Dcännerftimmen. öeft 1 u. 2. Serlin, EnSIin. —
SRifdjbteter, SBilfj., ®ie BerbecEten iQuinten. Eine trjeorettfctje 916=

banblung. §it°B"i9£iaufen, ©abom. —
Xierfd), Otto, 9cotenfd)reibfcfiule. Uebunglfjeftc jur SJotenfibel.

§eft 1 a, b, 2, 3, 4 a, b. Berlin, Oppenheim. —
Satenber für bie 3Kuftfalifdje SBelt, rebigirt »on Dr. 2b. fielm.

8. Saljrg. 1883. SSien, gromme. —
2Kuftfer«ffaIenber, allgemeiner beutfdjer, herausgegeben bon D.
Einberg. 5. 3af;rg. 1883. SBerltn, Saabe unb glotfjo». —

Ittmmcr- unb ^alonmuftk.

gür ba§ Sßianoforte ju jnjei $änben.

Martin SMenfteitt, Op. 9. @ec^§ Sl^aracterftücfe für
ba§ «pianoforte. 2 ©efte ä 2 SRf. »remen, 5ßv*äger

unb 9fteter. —
Unter biefen 6 ©tücEen madjt ein „Sagerlieb" ben frifdjeften

Eiubrucf, eine leidjt Eingeworfene S3aIIabc meift eine ©pecialität
tra «Kittelfafee auf: "/4 2act; pbfdjen, poetifdjen gn^alt bot
3£r. 6 2tbfcf)ieb; bon ben übrigen 3 ©tücfen, „©abotte", „fßolU'
heb", „©cber^o" ift in S3etreff ber Erftnbung unb 9Irbeit nid)t§
Bon SBebeutung ju fagen. ®er ©a6 ift nicht überaU rein unb
getieft, bod) läßt fid) getoifj nod) SBeffereS bom Eomponiften cr=
»arten, fein SEalent unb feine gertigfeit werben fid) im Saufe
ber Seit ficfjer nod) »ertiefen unb berboHfommnen. —
W^W StfiartDCnlo, Op. 38. «ßolmfctje SConitöeifen.

SluSgafie für 5ßtanoforte ju 2§änben. 1. ßeft 3 TU.
2. §eft 2 m. 50

«ßf. ß&enb. —
®ie Originalausgabe bicfeS SBerfeS ift für SHabier jtt 4

Ijänbcn gefdjricben unb in btefer gorm fdjon früher gewürbtgt
unb allen Spielern empfohlen worben, e§ freut mid) ba^er, tjicr

©elegen^eit ju fiaben, auf bie borltegenbe Umarbeitung b,inweifen
ju fönnen, welche bem interefjanten SBerfe nod) wettere SBer«
breitung ntöglid) macht. Ser Sag ift flabiergemäft, frei unb
effectbolt. —
Silljelm SScrgcr , Dp. 9. 3njet etabierftücfe ä 1 93if.

50 «ßf. (Sbenb. —
SBerger 'hat fid) in eine gute ©djulc begeben unb freut fid)

offenbar beffen, bafj er bort ba§ Arbeiten gelernt hat. Sie Sir»
beit mad)t ibm Vergnügen unb er läfst fid) be§6alb ab unb ju
berteiten, bie „Sßadje" in feinen ©tüden in ben SSorbergrunb ju
ftellen, al§ ob fie §auptfad)e einer Eompofition fei. ®a§ erftc
©tuet in Emott giebt p biefen ©ebanfen 9lttlajj, obfdjon ber
Snbalt ntebt grabe baburd) beeinträchtigt ift, bafj bem Seäjnifdjen
ein ätemltcher Spielraum gelaffen würbe. Ein pathetifd)e§ Adagio
beginnt, um nad) furjer -Sauer einem Allegro vivace fein Shema
jum contrapunetifchen ©piet |ju überlaffen. ©iefeS Vivace ift

flufftg gefdjrieben unb effectboU gefteigert. ®a§ Shema ift in»
haltlid) unb fthwungboU, ba8 ©egenthema figuratiber Slrt, bie
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Arbeit bantit Knute ein Wenig fiir.yi teilt, ©tu Brette© Largo
fnüpft an bot Sltifang an unb eubet in qtttcr Slbruubung bag
wertvolle Stüd. — 9?r. 2 in £>bitr Dcrtrttt nteljr bog !ocibticf)c

©lernen:, ift Don fdjöttcm Klangcolorit unb runter, nobler gactur,

forntDolI unb inljaltlid), faft möchte id) eg bem erften gegenüber
bcDorjugen. 3ct) fjalte bag Cpug für eine fetjr beadjtengroerttje

©rftf)einung unb ntadje mit g-reuben auf baffclbc aufmerffam. —
91. 9caubcrt.

g-ür bag Sßtauofortc ju hier £>änben.

3ule§ 3orentfiöfi, Dp. 4. Danses polonaises ä 4 ms
.

2 §efte ä 2—3 Wlt «erlitt, Simon. —
SBir fjetben fdjon früher auf biefe nad) gorm unb Snbalt

intereffanten SlaDierftüde Ijingeroiefen. ©§ liegt ung %wc gut
ein neuer guwadjg Bor, ber namenttidj in ben 3 Danses gali-

ciennes red)t annehmbar genannt merben mufi. ®ic SJMobtett
finb einfadjer, ftnblidjer-, BoItStpinlidjer 9iatur; bie Begleitung
berfelbeu bietet rjarmonifd) meljrfadj 3ntereffanteg. ®ag rljrjtf)*

mifdje Element tonnte, obne bem Originale ju nalje ju treten,

öfters etroag metjr 2lbtocd)felung gewähren. ®ie 2. Serie: 4 STOa«

jurfaS, fjat mid) uod) melrc angefprodjen, foroofjl in melobifdjer,
roie fjarmonifdjer £>infid)t. — SR. Sdjb.

Jtuftk für GSefanpereine.

gür gemifdjten ©fjor.

ßtfar %tdtö, Les Beatitudes (Sie (seligfetten). Poeme
de Madame Colomb. Traduction allemande de ©. gr.

Sfieifj. Partition: Chant et Piano 15 netto, ^arig,

33ranbu§. —
©in Sßrolog poetifdjer 9iatur („Sdjtoer lag ber giudj auf

ben Sanben") eröffnet bag ©anje, bem mandjerlei ©djönfjeiteu
innerooljnen. Sdjon in biefem ©ingange finben mir namentlid)
Ijarmouifd) l)öd)ft SBirffameg, Sntcrefjanteg, Driginaleg. ©er
erfte ©l)or|, „Selig finb, bie geiftig arm finb" mit SBart)tonfoIo,

mannigfad) tejtlid) jpoetifd) umfdjrieben, tft Bon großartiger ©tn=
fächert, aber babei bramatifd) auggeftaltet unb enbigt befand
tigenb in ben SBorten (gigbur): „Setig, ber entbrannt in tjetl'ger

9Jienfd)enliebc, fein roirb bas §immelreid) immerbar." 3n
Sir. 2 für ©fyor unb SBarptonfolo „Selig finb bie Sanftmütigen"
ift djorifdj Biel Sebengoolleg, §omo» unb Sßoltjpfjoneä, im Stuf»
bau ber Singftimmen SBebcutenbeg, bei gucjleict) siemtid) felbft*

ftänbigem Slccompagnemcut. 3n 9fr. 3, ©tjor „Selig finb, bie

ein 2eib tragen" ift 9We§ poctifdj umfdjrieben unb mufifalifd)
fein illuftrirt, am Sdjluffe in ben SSorten „unb jeber Sdjmerä
bleibt einig fern" l)öd)ft ertjebenb unb roafjrbaft ergreifenb. Sern
®cnor= unb SSarntonfolo 9er. 4 „Selig, bie ba tjungern unb
burften nad) ber ©eredjtigfeit" getjt ein längere© SBorjpiet üor«
an; ber ®enor beginnt „Sßol)l füt)tt ber 9Jtenfdj in feinem Strc=
ben". Sie SBarntonfteKe (Stimme ©tjrifii) „£) feiig bie §erjcn,

fo nad) bem SRedjte tradjtcn! gürroatjr, nad) Dbeu ridjtet euren
58lict! Unb feiig bie fersen, bic fid) jum £pfer brachten: SSa§
fie mit ©Ott getljan, ber Gimmel gicbt'g juritet!" ift eine ber er«

greifenbften Stellen bc§ ganjen SBerfeS. ?lud) 9ir. 5 (ß^or unb
Soli abrocdjfelnb) „Selig ftnb bie Süarntljeräigen" bringt be§
Sdjönen fo 9J}and)e§; biefe 9iummer fd)lief)t mit ben äöortcn
„3a, Söarmljerjtgfeit bringt be§ Rimmels Seltgteit." 9ir. 6.

„Selig finb, bie reines ^erjenä" mit Sopüeldjor ber grauen
(Reiben« unb Subenfrauen), ©f)or ber ^fjarifäer, gljor im §im=
mel, Stimme (S^tifti unb fdjlieBlid) roteberum tStjor (giSbur)

gewährt intereffante 2lbioed)§lung unb bringt toieber roeit)c=

Dolle SJiomente. 9ir. 7, „Selig finb bic griebfertigen" ift ein

Gfjor bc§ SBolfä nebft Quintett unb Stimme be§ Satans, unb
9ir. 8, „Selig, bie um ber ©ered)tigteit nullen »erfolgt »erben"
nebft §oftanna bilbet einen großartigen Sdjlufj.

28ir finben in biefem Süerte neben manchem Seitfamen fo

oieleä melobifd) unb Ijarmonifd) Sntereffante unb Ungeroötin«
lidje, geffelnbe unb ©rljebenbe, ba§ man nur roünfdjen tann,
biefe§ SSerf in guter Sluffü^rung ju Ijören. —

SR. Sdib.

gür SÜJämterftimmen.

®p. e^mibt, Dp. 43. 3ld)t Stcber für Dierftimmigcn
ajiaitncrdjor. §e ft 1. «ßart. unb @t. 3 Mt 50 $f.
$cft 2. 2 mt 25 <ßf. Scipjig, Sorberg. -
®a§ erfte §eft enthält ein 5Trtnf.Sie6e8Iteb, ein 9Jiorgen-

ftanbdjen unb ä ioet SSaubcrlieber, Don benen fid) Ijauptfädjlid)
ba§ je^te burd) «ebenbtgfeit unb grifdje au^eidjnet. ©§ liirb
gewiß uberall gern gefungen unb gern geljört roerben. 3m
äroetten $eft bennben fid) &oIf§lieber

ä ärtlid)en 3nl)alt§, benen
bte 3ut)orertnnen tljren SBcifatt nidjt Derfagen merben. —

Se.. ..t.

Wngcbrtttkte Briefe von Kobcrt Jdjumttnn.

(ittiet Scfiumanii'S gauft-SDlufif).

SSeret)rter greunb!

_ „, , rL
®re§ben, ben 10. Stug. 1849.

©§ bleibt mir 6,ente nur nod) ju einen paar »emerfunqeit
iJctt, ba mtd) bie ®urc£|fid)t ber Partitur*) etroaS angegriffen,
«on legterer ^abe id) inbefj nur bie Slaäinftrumente burcbqe»
feb,en. ®a fte correcte ©inselftimmen be§ Efior unb be§ Quar»
tett§ sur 2lbfd)rift fi,aben, fo unterliefe id) eg in ber Partitur au*
ben ©Ijor unb ba§ Streichquartett ju reüibiren.

3n ber SJietronombeäeidjnung tjaben Sie unb Sftontag,**)
ben id) bielmat grüße, einen Stallt für meine ©ebanfen. ®er
S8cd)fel ber Sempi'ö fott überall ein leife übergetjeuber fein.
Slm metften madjt immer ba§ Stüd: 9cebetnb um gelfenpt)'
p fdjaffen. ®a§ Xempo tft um bie pifte langfamer al§ Bor»
tier ba§ Sföbur; e§ bleibt eben berfelbe SR^t^mu«.

®a bie fect)S Soloftimmen in ber Stefle: „®u fdjroebft ju
§ob,n" innere Sdjmiertgfeiten madjen, fo 6,abe id) bie gatue
SteHe für nur 4 Stimmen (2 Soprane unb 2 Sitte) Bcreinfadjt
auf ein (Sjtrablatt gcfdjrieben, ba§ Sie in ber Partitur finben.
§aben Sie eine £>arfe? SBo nidjt, fo müfjte bie SteUe auf bem
giugcl gefpielt roerben.

®en SCe^t taffeit Sic loobj jebenfaHS brucJen? ginben
Ste al§ eollectiDbeäeidjnung be§ Stüde§ „gauftä SSer«
Ilarun g" paffenb, fo nennen Sie ba§ auf bem Programm fo.

3m Slnfang üon 9co. 5 fotten nur 4 erfte unb 4 srocite
»oltnen, 2 SBratfdjen unb 2 Stoloncelle foielen; e§ flingt bieä
nad) bem üoraugeljcnben ftarfen E^or in 83burfe£)r leife unb fd)ön.

®ie .gauptfteigerung be§ Sßerfeä liegt in bem poco a poco
crescendo in 9io. 7 Don ben SBorten: „§lHe§ S8ergänglid)c" bi§
ju „ba§ ©ttigmeiblidje jie^t ung tiinan." ®er Sdjlufjdjor, obtooljl
Alla breve, fangen Sie nidjt fdjtteH an, tüte id) benn überhaupt
ben EI)arafter ber ganzen ßornpofition at§ einen ruhigen, tief»

friebltdjen bejeidjiten ntödjtc. Söet Sljrer penetranten aiuffaffungS*
meife roürbe 3l)nen ba? and) ofme mein 3utb,un im Sttugenblide
flar fein. Könnte id) nur babei fein! ®od) freut mid) aud) bic
b,iefige Sluffü^rung, bie ganj gut ju roerben Derfpridjt.

3ntereffircn würbe e§ mid) ju b,örcn, roie Sie ba§ Stüd
placirt fjaben, ob e§ im Sljeater ober roo fonft gegeben roirb,

roa§ Sie f.uft nod) aufführen jc. k. Schreiben Sie mir ein
Jöort! —

<S§ getjt mir roieber beffer, obrool)l nod) bie üoHe Kraft fefjtt;

bod) erhoffe id) fie balb. —
greuubtidjen ©ruf) SR. Scljumann.

©ine 9ceuig!eit lege id) gfjnen bei — IV SBEarfdje — unb
foü mtd) freuen, roenn fie Sljnen äufagen. ®ie galjre§aat|l,

bie barauf ftel)t, b,at biegmal eine Söcbeutung, roie Sie leidjt

fct)en roerben. O geit — o gürften — o SBol'f! —
9cad)fd)rift. äSenn bie früher gefdjictten Quartett» unb

66,orftnumcit big jum 17. in meinen pnben finb, ^ab id) fie

SCitig genug.

®er ©opift läf;t mid) mit ben legten Sagen ber Sßartitur
im Stid); fte folgen morgen nad).

") 3)cr gfauitmujtf.

;*).««tl SRonto«, nottrefflidjer ffltufl»itector, bor auf üie-ät'3 Sbeen
ticäiigltd) tljiuiidji'r auitjilfirungeit gern itnb Uerftäu&nijiuoU einging.
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Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erscheinen:

Cäsar übersetzt von Dr. Franz Violet
Herodot „ „ Prof. J. Maehly.
Plutarch. „ „ Dr. Paul von ßoltenstern

und Dr. Stoessell.

Tacitus
» » } Dr. Victor Pfannschmidt,

Thucydides „ „ Prof. Dr. Eyssenhardt.
Xenophon „ „ Dr. E. Flemming.

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alter-
thums in musterhafter, sorgfältigster Uebertragung, elegant

ausgestattet.

Etwa ISO Hefte ä 50 Pf., oder 18 Bände ä 4 Mk. Jeder Band
ist einzeln käuflich.

üeber die Tacitus-Uebersetzung sagt z. B. das „Magazin
für die Literatur des In- und Auslandes" 1881, No. 24: „Wir
tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu
erklären, die uns von klassischen Prosawerken bekannt ist."

Aehnlich viele andere ürtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die
übrigen Autoren verwandt.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen und Abonnements an.

Neue Musikalien
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Brauer, Max, Op. 9. Romanze (No. 2 in Dmoll) für Violine
mit Begleitung det Pianoforte. 2 Mk.

Field, John, Notturnos für das Pianoforte. Neue revidirte
mit Fingersatz versehene Ausgabe von Carl Reinecke. No. 1
bis 9. 6 Mk. 50 Pf.

No. 1. Esdur. 75 Pf. — 2. Cmoll. 75 Pf. — 3. Asdur.
75 Pf. — 4. Adur. 1 Mk. — 5. Bdur. 50 Pf. — 6. Fdur.
75 Pf. - 7. Cdur. 75 Pf. - 8. Adur. 75 Pf. - 9. Es-
dur. 50 Pf.

Gade, Mels W., Op. 60. „Psyche". Concertstück für Soli,

Chor und Orchester. Text nach C. Andersen. Deutsch be-
arbeitet von Ed. Lobedanz. Partitur 30 Mk. Orchester-
stimmen 38 Mk. 50 Pf.

Hetzel, Moritz, Op. 10. Concert (Emoll) für Violoncell und
Orchester oder Pianoforte. Für Violoncell und Pianoforte.
4 Mk. 25 Pf.

Hofmann, Heinrich, Op. 64. Cantate für Altsolo, Chor und
Orchester (Orgel ad libitum). Partitur 10 Mk. Orchester-
stimmen 13 Mk. 50 Mk. Ciavierauszug mit deutschem und
englischem Text vom Componisten 4 Mk. Singstimmen
mit deutschem und engl. Text 3 Mk. 50 Pf.

Klavier-Concerte alter und neuer Zeit. Bach, Beethoven,
Chopin, Dussek, Field, Henselt, Hummel, Mendelssohn,
Mozart, Reinecke, Ries, Schumann, Weber. Zum Gebrauch
beim Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet
und herausgegeben von Carl Reinecke.

No. 22. Mendelssohn, F., Op. 29. Rondo brillant. Esdur.
3 Mk.

No. 24. Mendelssohn, F., Op. 43. Serenade und Allegro
giojoso. Ddur. 3 Mk.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.

No. 251. Hermann, R. L., Ein Frühlingslied. „Am Gitter

dort". 1 Mk.
Mozart, W. A., Serenade No. 5. Ddur (Köchel-Verz. No. 204)

für 2 Violinen, Viola, Bass, 2 Oboen, (2 Flöten), Fagott,

2 Hörner und 2 Trompeten. Arrangement für das Piano-
forte zu vier Händen von Ernst Naumann- 5 Mk. 50 Pf.

Rcinecke, Carl, Op. 173. Für kleine Hände. Sechs leichte

Suiten für Pianoforte. (Als Vorstudien zu des Componisten
„Ernstes und Heiteres". Op. 145.)

No. 1. Suite im Umfange von fünf Tönen für die rechte
Hand. 1 Mk. 25 Pf.

No. 2. Suite pastorale. 1 Mk. 50 Pf.

No. 3. Suite ä la Roccoca. 1 Mk. 25 Pf.

No. 4. Nordische Suite. 1 Mk. 50 Pf.

No. 5. Ball-Suite. 2 Mk.
No. 6. Canonische Suite. 1 Mk.

Rubinstein, Antoine, Op. 39. Deuxiöme Sonate pour Piano
et Violoncelle.

Nouvelle Edition revue par l'Auteur. 7 Mk. 50 Pf.

Sitt, Hans, Nocturne für Violine mit Begleitung des Orchesters
oder des Claviers. Ausgabe für Violine und Ciavier. 2 Mk.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

SerIena-u.sgfa,Toe. — Partitur.

Serie IV. Erste Abtheilung. Cantaten. No. 1— 3. 4Mk. 80 Pf.

No. 1. Grabmusik (Passions-Cantate) (K.-V. No. 42). —
2. Die Maurerfreude. Cantate für Solo, Tenor,
Männerchor und Orchester (K.-V. No. 471). —
3. Eine kleine Freimaurer - Cantate. „Laut ver-
künde uns're Freude" (K.-V. No. 623).

Zweite Abtheilung. Oratorien.

No. 1. Betulia liberata. 9 Mk. 90 Pf.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe,

Herausgegeben von Clara Schumann.
Sexien.aA3.sgra/foe. — Partitur.

Elfte Lieferung.

Serie XIII. Für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. 9 Mk. 65 Pf.

No. 119. Op. 24. Liederkreis von H. Heine. — 126. Op. 37.

Zwölf Gedichte aus F. Rückert's Liebesfrühling.
— 138. Op. 79. Lieder-Album für die Jugend.
145. Op. 98a. Lieder und Gesänge aus Goethe's
Wilhelm Meister.

No. Volksausgabe.

403. Beethoven, L. van, Op. 20. Septett. Arrangement
für das Pianoforte zu zwei Händen. 1 Mk.

Prospecte: Auswahl classischer und moderner Pianoforte-
Werke; Neuere Werke für Gesang und für Orchester;
Nicode's Werke.

Soeben erschien:

Allgemeiner Deutscher lusiker-Kalender
für das Jahr 1883

redigirt von O. EIcliToerg'.
Fünfter Jahrgang. Elegant gebunden Preis 1 Mk. 75 Pf. netto.

Berlin W., Potsdamer Strasse 9. Baabe & Plothow,
Musikalienhandlung.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.
Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein

als Mitglieder beigetreten:

Frl. Anna Steiniger in Berlin.

„ Dory Petersen, Pianistin in Hamburg.
Herr Richard Burmeister, Pianist in Hamburg.

„ Peter Gast, Tonkünstler in Venedig.

„ Waldemar Meyer, Violinist in Dresden.

„ Adolph Brodsky, Violinist in Frankfurt a. M.

„ J. Bernick, Orgill in London.

Leipzig, Jena und Dresden, den 30. December 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:
Prof. C. Riedel, Hof- und Justizrath Dr. Gille, Commissionsrath C. F. Kahnt,

Prof. Dr. Ad. Stern.

Für Componisten!
Eine sehr reichhaltige und gediegene Sammlung von Lieder-

texten (neueste Ausgabe) zu Compositionszwecken enthält

„Von stiller Insel"
Lieder und Gedichte von

Ant. August Naaf
einem der beliebtesten jungem Poeten Deutschösterreichs.
Ueber diese Poesien haben sich Franz Abt, Franz v. Suppe,
Eduard Kremser, Robert Hammerling u. A. sehr anerkennend
ausgesprochen und werden diese Texte neuestens von den
ersten Componisten mit bestem Erfolge benützt.

Preis: 3 Mark = 1 Fl. 70 Kr.

Zu beziehen durch alle Buchandlungen.

Leipzig. W. Friedrich,
Kgl. Hofbuchhandlung.

Solo's für die Harfe
componirt von

C. Oberthür,
(Erster Professor der Harfe an der London. Akad. der Musik.)

Drei musikalische Illustrationen
Ihrer Majestät der Königin der Belgier

zugeeignet.

No. 1. The Troubadour. No. 2. Serenade. No.3. Soldier's delight.

Drei musikalische Skizzen
Ihrer Königl. Kaiserlichen Hoheit der Kronprinzessin

Rudolph von Oesterreich

zugeeignet.

No. 1. The Gipsy Girl. No. 2. The Gondolier. No. 3. The
blind Girl.

Preis jeder No. 4 Mk.

Depot für Deutschland: die Hofmusikalienhandlung
von C. F. KAHNT in LEIPZIG.

Verlag von Breitkopf «fe Härtel in Leipzig.

Franz Liszt, Gesammelte Schriften.

Fünfter Band: Streifzüge.

Kritische, polemische und zeithistorische Essays. Deutsch be-
arbeitet von L. Kamann.

8. Velinpapier. Pr. geh. 6 Mk. n., geb. 7 Mk. 50 Pf. n.

Inhalt: Zur Goethe-Stiftung. — Weimars Septemberfest
zur Feier des hundertjährigen Geburtstages Carl August's. —
Dornröschen. Genast's Gedicht und Raff's Musik gleichen
Namens. — Marx und sein Buch: „Die Musik des neunzehnten
Jahrhunderts und ihre Pflege". — Kritik der Kritik. Ulibi-

scheff und Seroff. Zum Jahreswechsel. Ein Brief über das
Dirigiren. Eine Abwehr.

Mit diesem Bande schliessen die kleinen Schriften F.
Liszt's ab, der sechste Band wird, dafern nicht noch weiter
zu Tage tretende Schriften einen kleinen Nachtrag verlangen,
mit dem Werk „Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn" die

gesammte Keihe abschliessen.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung

empfiehlt sein Lager der als vortrefflich anerkannten römischen

Violin- und Viola -Saiten
präparirt und verfertigt von

Richard Weichold in Dresden,
Königl. Sachs. Hofinstrumentenmacher.

Preiscourante stehen gratis und franco zu Diensten. *^§J

Im Verlage von E. KEMPE in LEIPZIG erscheinen und
sind durch alle Buchhandlungen und Postanstalten des In- und
Auslandes zu beziehen:

Qq q "Ttftvn öl»« lllustrirtes wöchentliches Unterhai

-

„}J<Xa>lt\.\JL HCl • tungsblatt für das deutsche Volk.

Vierteljährlich 1 Mk. 30 Pf. Monatliches Heft 40 Pf.

Wirksames Insertionsorgan. einmal gespaltene Petitzeile nur
50 Pf.

fAi»tlöliatf Zeitschrift flir häusliche Erziehung. Heraus-
,,VJU1 llt/llct . gegeben von Dr. C. Pilz. Halbjährlich

5 Hefte. Zusammen 2 Mk. 25 Pf.

Besteht seit 17 Jahren, ist über die halbe Welt verbreitet.

Insertionspreis: Ganze Zeile 30 Pf.

®rud Bon Söär & Jeimann in Seidig.



cSeipsig, öen 5. garntar 1883.

SBott bte[er SeÜWtift erfdjetnt jebe XSocfje

1 Stammet Don l ober VI, Bogen. — $tet§

beä gctljtgtmgeä (iit 1 Scmbe) H SBit. 9iene
Sttfcttionägebiifjten bic «Petttjetle 25 fpf. -
3l6otmement tteljmen alle Sßoftämtet, SBudj',

SWuJtlalten- unb Sunft-$cmbtungcn an.

#sc§rtft für HHn.
(SJegrunDet 1834 »un 9to6ctt Sdjuintmn.)

Organ be$ ungemeinen Seutfdjen SDtnftfoereins

unb bex ^eetfyoven-JpttftxxnQ.

S3erantro örtlicher 9?ebacteur unb 33erfeger: C, 4F, Hallttt in ßftpjtg.

Jlugmer & gk>. in Sonbon.

p. ^eftel & @o. in @t. SßeteräBurg.

g>eßeti?ne* & Potff in SBarfdjau.

g>eßr. c^&ug in güria), SBafel unb ©tro|burg.

M 2.

er antirgang.

(SBnitb 79.)

Jl. ^ootfyaan in Sltnfierbam.

@. §cßäfe* & Jücrm&i in ^fjilabelpljia.

§cf>r<?ffmßacß & gto. in SSicn.

@. ^feiger & gk>. in Sßem-g)orI.

3nftalt: Setrctdjtungeit übet gtanä ©djubett'S Momcns musicals. SSon Gatt

SRidjter. - SRttfHbrlef aus Säetlin »Ott SB. Säuert. (&ä)U$.) - Sorte--

fbottbettäctt: (Seidig, ©ettf. SKattttfieim. Sftiga.) — Stellte Sei'

tuttg: (SEagcägefc^tc^le. $erlona(rtad)ticl)ten. D»e«t. S3etmifci)te§.) —

gtembenltfte. — Stittfdjer Stnjetget: L'Escalade de Geneve »Ott St.

Sting, SGJtegetttiebet »Ott ©ft. ©dimibt mtb Siiotütctuben »on SBoIjlfaljvt.

— Stttjetgett. —

Mradjinngen über ifran? ^djuberfs

Momens musicals.
SS'on

Carl 9Ud)ter.

Momens musicaux fdjreiben einige 9Jeu=2Iu»gaben

beä 2Berfe§. Sßie bumpf unb ffumpf baä Hingt, ber

lebenStoarmen ©djubert'fcfjen SD?u[if gegenüber. „Momens
musicaux ift burcfjau§ ridjtig, mir gießen jeboef) bor,

momens musicals ju fpredjen unb ju fdjreiben, roeil e§

beffer Hingt", fo belehrte mid) einft ein gebilbeter granjofe.

SBeif e§ beffer ffingt! ©djubert fcfjrieb ben Ditel

feitterjeit audj fo unb brockte affo audj fjier bent 2Bofjl=

Hang ein Opfer, toie er e§ in feiner unfterblidjcn SOcuftf

iefbft manchmal getfjan fjat. Jydj erinnere an maitdjc

Decfamirung, an manche ©at;* unb SBorttbieberfjofung in

feinen ©efängen. 9J?uf i f a Ü if dj e SDJ omente, — ber

Site! giebt überhaupt Die§ unb Da§ 511 benfen. SDfan

foHte faft glauben, bafj ©cfjubert in feinem furjen ßrben=

bafein unb bei feiner ungeheuren mufifafifdjen 5ßrobuctibi=

tat nur roenig anbere al§ muf if afif d)e ÜDcomente gefjabt

fjaben tonnte. SSarum nannte er aber grabe biefe ©om=
pofitionen fo? SSofjf nur, um bem Sinbe irgenb einen

SJamen ju geben, bermutfjlidj au§ bemfefben (Srunbe, au§

tüeltfjem er 5. S8. bie „3mpromptu§" fo unb nid)t anberS

benannte: e§ mufjte eine einigermaßen ^utreffenbe Se=
nennung gefunben unb gebraucht »erben. Scan fönnte

beibe Site!, raafjrfc^einltcf) ob^ne ©traben für ben Snfjatt,

mit einanber bertaufcfjen. S'iber grabe bie momens musi-

cals |aben ein fo entfdjiebene§, cf;aracteriftifcfje§ ©epräge,

baß bie grage nalje liegt:

roaä getjt beim etgenfiid), im pftjdjifcfjcn (Sinne,

barin bor? äSelcfjeg ift, in SSorten au?gebrüdt, ber poc=

tifdje Snfjait ber £onftüde? «Steden fte in irgeiibtoeldjem

Sufanunenfjange unter einanber, ift eine 3ufanimcngefjörig=

feit ber ober jener -Kümmern erfenubar ober nicfjt? 3^
ftelXe in bem golgenben ®a£jenige gufammen, tca§ mir bei

bem langjährigen Sßcrfcfjr mit yr. ©d)ubert'fcf)er SDiufif,

im gegenroärligeu gafle alfo mit ben momens musicals,

Har geworben 51t fein fcfjeint. 93ielleicf)t l)abc id) ©inige»

bon bem, ma§ ber SDicifier batet empfunben unb gebadit,

richtig getroffen, bieüeidjt aud) nicfjt.

3dj fcfjeibe bie m. m. in §rt)ei ©ruppen. Die 9iunt=

meru 1, 2 unb 3 bilbeu (für meine Sluffaffung) eine int

intimen poetifcfjen 3ufammenfjang ftefjcnbe ©nippe. 3dj

niödjte biefe erffe ©ruppe benennen:

S i f b e r au» b c in SB a f b e.

Der mcUanb Sammergeridjtsratfj, Didjtcr, ?Jcafcr unb

ffltufif'er (£. %. 2f. ^offmann in Söerfiu ftnbct einmal eine

llebcrcinfunft bergarben, %öm unb Dufte. „(S§ föntmt

mir bor, al§ lucun atte auf bie gleidje gefjciuuüfsüoflc

äßeifc burdj ben Sidjtffrafjf erzeugt mürben, unb bann
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fid) ju einem wunberbolfen ßoncertc bereinigen müßten.
Scr 2>uft ber bunfefrotljen helfen wirft mit fonberbarer

magifdjer ©etoalt auf mid); uitmillfurlicf) berfmfe id) in

einen träumerifdjett guftanb unb Ijörc bann, wie au§
weiter gerne, bie anfcfjWellenben unb wieber berfliefjenben

tiefett Jone be§ SaffetljoritS." ©o ^offmann. Sötte

unb 2>üfte, Sötte unb garten, Sonfiüde unb Silber! ®er
83erglcid) „Sötte unb 2)üfte" Wirb Weniger öorgefommen
fein, beftD mefjr ber SSergleict): Söne unb garben. Sie
9JMerei f;at garbentöne, bie 9JJufif f)at Slangfarben, tüte

ttalje liegt ba ber Stritt jum SSergteitf) be§ SonftüdeS
mit bent Silbe.

2fu§ ber früheren Seit oe§ SanbfdjafterS unb
§ifforienmafer§ G£. g. Sefftng giebt eS biele romantifdje

SBalbbilber; einS berfelbett muß id) fjier anführen.

©3 ift ba§ Snttere eines (Sictjen = unb SßucfjenwalbeS.

SRan blieft fo tief hinein in ben SSalbeSraum, baß äffe

gläcrje beS SifbeS berfd)Wuttben ju fein ferjeint. SBte mag
cS tönen unb flingen in ben Weiten SBalbtiatten, Wenn
ber SSinb in ben Saumfronen, Wenn ber Sßalbbad) raufdjt,

Wenn SOZuftJ barin erfctjaltt. ©ans im ©intergrunbe beS

S3ilbe§ erfetjeirtt ein Detter im rotten Sagbrocf, ein ge=

munbeneS £orn blafenb, er fetjetnt ein (Signal in ben
SSalb fjinein ju geben. ©oWeit ba§ Stlb, nun mag ba§
Sonftücf eintreten. £>ie erfte Kummer ber momens musi-
cals, Moderato, Gbur 8

/4 , ba§ erfte 33ilb au§ bent SBalbe,

beginnt mit einem £>ornruf, ein anberer fcfjeint ju ant=

Worten. 9tuf unb ©egenruf folgen balb unmittelbar,

balb getrennt. ©in Dtaufcfjen gefjt burdj ben SBafb (Sfjeil

in ©bur), mefjrftimmige ^ornmuftf tönt bajmifcfien. 3e|t
bie erften giornrufe wieber, ba§ ©tüd fd)Iiefjt, wie e§ be=

gönnen, mit im SBalbe ertönenben ^ornfanfaren.

9er. 2. Andante, SIgbur 9
/8 . ©§ ift ftiCC geworben

in bem 23albe, e§ ift um bie SJJittagjeit. ®ie ©onne
ftef)t fjod) ba braufjen, aber unter ben bieten 23aum=
fronen fjerrfcfjt 2>ämmerlid)t. £)er Sßafbbad) pfätfcfjert

leife, manchmal fcfjeint auef) biefeS fdjwadje Sötten ein=

fdjfafen ju wollen. Sraumfjaft, fcfjmermütljig erffingt in

ber gerne eine ©djaßmei (©a£ in giSmofl). 8e£t Wefjt

bie Suft ftärfer in ben SBipfeln, e§ raufdjt fjod) oben
in ben Saumfrottett, — je|t wieber ©tilfe, 9fufe wie
gubor.

3. Allegro moderato, gmoH 2
/4 . 2lu§ einer

berWadjfenen unb berwilberten SSalbftefle ftingt c§ fjerauS:

frembartige 9Jeufif, feurig=fed in 9ftoff, bibrireitb=feibett=

fdjaftfidj in 2>ur. SBcntt e§ nidjt auf bem 2öalbbobcn
wäre, man würbe frören, wie bergttfj ju ben Ieibenfd)aft=

liefert ©teffen ben Sact ftampft. SKan 6raud)t nid}t p
fcf)en, Wer ba im 2>idid)t bie ©eige fpielt, unb braucht
nidjt ju Wiffen Wa§ ba gefpielt wirb, bie Söne fbredjen

genügenb. S)a§ muffen bie brei Qiqevnxn fein, bott

bereu (Sinem Sen au fünbet:

$iett ber (Sine für ftcfi altein

3n ben §änben bie gtebel,

Spielte, umglüfjt Born 2tbertbfcr)ettt,

Sid) ein feuriges Stebel.

S)ie Söne ftnb leife geworben, fjören auf, — e§ ift

wieber ftiEC im SBatbe. 3)a§ britte unb te|te ber SMb=
bitber ift boriibergegangett. —

S)ie jWeite ©nippe ber momens musicals, befteb^ettb

au§ ben Hummern 4, 5 unb 6, fann att 5ufammen|ängen=
be§ ©attje Wof)I nid)t gebad)t Werben, ©in burdj bie brei

Sümmern ftcE) sietjenber' berbinbenber ©ebanfe ift c)ier

offenbar nidjt borljanben. Sd) mödjte biefe Hummern
mit Sagebud)blättern bergleidjen, weldje über (Srlebtel in

Sönen berichten, unb Weldje nur baburd) pfammengeprig
finb, baf? fie ©eifte§= unb ^erjenSergüffe einer unb ber=

fetten Sßerfon enthalten.

9er. 4. Moderato, ©i§moH 2
/4 (bieHeidjt bie inter=

effantefte ber fämmtlidien Hummern), beginnt mit ernft

bewegten ©ectjäge^ntelftgureit. @§ ringt unb brängt einem
ju erreidjenben Biete entgegen, — mandjmal ein fid)3u=
fammenne^men im Semufitfein ber Sraft, bann Wieber
unruhig fortftrebenb. ©leidjfam befd)Wid)tigenb, Hoffnung
erregenb, tritt ber ©a^ in £>e§bur ein. (£§ ift 2tu§fict)t

auf ba§ enblictj ju erreidjenbe Siel. ®er@ampf mit bem
Scben beginnt aber Wieber, nod) liegt ba§ 3iel Weit ent=

fernt, — bie §offnung§Iaute erftittgen nod)maI§, bann
aber, ernft — bewegt wie e§ begonnen, fdjüefjt ba§
©tüd. 3n ber ßigjt'fdjen STulgabe ber ©djubert'fdien &ta>
bierwerfe befinbet ftd) bei biefer 9?utnntcr bie intereffante

Slnmerfung: „®en SiSmoHfa^ erlaubt fid) ber Herausgeber
öfters, anftatt Moderato, — Vivacissimo agitato, — unb
ben 5De§burfag Moderato (Allegretto) §u fpielen." ©td)er=
lief) Wirb biefe Sefjanblung ber Sempi jur Serfcfjärfung

ber ©egenfä|e nicfjt Wenig beitragen, unb diejenigen,

Wefcfje genügenbe Secfjnif befi|en, um ben giSmoßfa^ in

bem bon Si^t angegebenen Sempo fpiefen fönnen,

werben, in ifjrem eigenen unb im Sntereffe be§ @tücfe§,

benSSerfud) mit biefer Sfuffaffung nidjt ju bereuen fjaben.

Slber auefj in anberer ^infidjt War mir biefe Slnmerfung
fcfjon immer intereffant. „®er £erau§geber erlaubt fid)

Öfterl", — weld)e liebeboae ^ietät be§ fjo^en 9Jcetfter§

Si§jt, gegenüber bem fjof)en SReifter ©d)ubert, fprtcfjt

fid) in biefen SBorten au§! 28ie fcfjon, unb — Wie nad)=

a^mungSwürbig!

9er. 5. Allegro vivace, gmofl 2
/4 . Sn biefer SJummer

betritt ©cfjubert Wieber einmal ben Soben, Welchen er,

im wirflicfjen unb im practifdjen ©inne, manchmal fo

gern betreten f)at. Stnfläitgc an uttgarifcfje 9Jfufif, biel=

Ieid)t ein ungarifdje§ SI)ema fclbft, enthalt biefe 9rummer.
$Dfand)mal flittgt c§ wie freies gantaftren in bent furjen

©tüd, aber nidjt fange. 2)er ©cb/lufj ift eine Wenig ber=

änberte 2Bieber|olung be§ Sfnfangeg.

9er. 6. Allegretto, SfSbur s
/4 . SDtefeg ©tüd muß

in einer, bie gctnje ©eele erfülfenben, innigen unb jarten

greube etttftanben fein. Sft e§ ba§ ©füd ber erften

Sugenbfiebe, wefdjeS biefe Sfänge au§fpred)en? ©rääfdt

e§ bon einem lieblichen, fonttigen 9Jeaimorgcn, Weld)cr

bent Sidjter in ber ©eele lag? ^ebenfalls enthält biefe

teilte 9eutnmer ber m. m. fo fiiße unb bttftige SDfufif,. wie

fie granj ©diubert in feinen beften 9Jcontctiteit nur je ge=

fcfjaffen l)at. 9JJit biefen lieblldjen Sönen nimmt ber

Komponift für bieSmal Slbfdjieb bon beut ©picler.

3d) fcf)lief5e, ittbcin idj einegrage beantworte, Welche

getfjan werben fattn, unb welcf)e id) mir fefbft fd)ott bpr=

gelegt fjabc. „SÖefcfjett 3wcd fjaben folcf)e unb äf)ttlicf)e
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SöetracEitvutgett?" $ur Antwort gebe icfj: bcn Quotd,

einige Slnftdjtcn auSgefprodjen 51t fjaben
,

burd) Weldje

baS48erftänbnifj unb bei
- Vortrag bc§ SSerfeS für SOcandjen

DieHeicEit angebahnt ober erteidjtcrt luivb. —

ilufthbrief am ükrlht.

SBtfljelm Sonett.

(©c^tujj.)

Söiit einer neuen ©ijmptjouie trat ©bgar Söiuttjinger

in bie Oeffentlidjfeit. ®er fefjr tatentboffe ßomponift

Wirft feit Sohren ofjne anmafjlicfjeS ©eräufdj unter un§;

wetdje Samtamfcfjläge Würben mir ju tjören befommen,

Wenn er mit bem SrommtercorpS ber journaliftifctjen

9teffame gutßamerab Wäre! $cf) mag feine -Kamen nennen,

aber mir finb Seute befannt, beren mittelmäßige ^robucte

ftetS mit Gaffeln unb Stafauncn nngefünbigt unb begleitet

»erben. 28er tritt für SDrunjinger ein? gunädjft freilief)

er fetbft burd) SSerte bon immer größerer SReife, baS

genügt — faum! SBer rticfjt in ber Sßreffe irenigftenS

einen gelbtrompeter ober §>eerpaufer beftjjt, ber — rann

lange Warten, efje er befannt wirb. SerbienteS Stuffetjen

erregte bor einem Satyre SDtunsinger'S 9cero=©rjmpf)onie!

©ie ift nod) SDfanufcript. 3)te Nachfolgerin S3bur wirb

bermutljlid) ba§ gteidje ©djidfat Ijaben, — bebauertidje

9tuSfid)t! ©S finb Sängen, Ueberfcf)Wängtid)feiten unb

llebertreibungen barin, eS giebt aud) Steffen, Wo Ssbee

unb ©rfcfjeinung fid) im äSiberftreit befinben, aber ba§

©onje enthält blüfjenbeS Seben, WarmeS S3tut; e§ fommen
Slnftänge bor, baS ift nid)t gu leugnen, aber ber Son=

bidjter erfor fid) bie tieften SJceifter als SKufter: SSagner

unb (Schumann. Slffgemein gefiel unb intereffirte baS

Sßrefto ,
WetdjeS bie ©teile ' beS ©djerjo bertritt. SDaS

War ein originelles ©tüd Sftufif, reijenb erfunben unb

prädjtig inftrumentirt. SKunjingcr birigirte fetbft unb bie

^fjitfjarmonif'er boten unter feine? ©tabeS güljrung eine

glänjenbe Seiftung. 2ln bemfetben 2tbenbe fpiette DScar

9^aif fein gefälliges ©tabierconcert. ©ine feine Slrbeit in

feinfter SluSfütjrung. ®er ßomponift tjat aber ben $ßia=

niften etWaS farg bebadjt; nur im leisten ©a^e giebt eS

einigermaßen loljnenbe Stufgaben.

Sm brüten 3Jcontag=ßoncerte ber §eltmid) unb

SJJanefe t)örte id) Wieber einmal 23eetljoben'S IjerrlidjeS

Sburtrio. §r. Dr. SMfdjoff rjatte bie ©tabierpartie über=

nommen unb führte fte jwar correct burd) aber ot)ne

innere SEßärme, bie fid) nitn einmal nidjt geben läßt, ©ie

muß bortjanben, muß angeboren fein! gremb unb !att

ftang ber Wunberbotle Sedjftein 51t ben beiben ©treidj=

inftrumenten. ®ie jweite Dcummer beS Programms, eine

gantafie fürSSioline bonSReinecfe, erinnerte mid) an eine

©onntag§ = 9#athtee, — lang' ift eS I)er! — in weldjer

9ieinede baS obenerwähnte Xxxo fpiette. SJiir finb bie

9camen ber Sßartner entfalten, aber nod) je^t t)öre id) bcn

unauSlöfcfjtid)en,8ufammenftang in ben fjimmlifdjen SSaria=

tionen. 3)ie gantafie trägt bie OpuSjaf)! 160! ©ine ftatt=

licfjc 3at)t, in ber £fjat; unb bon ben 160 SSerfen finb

eigenttid) bod) nur Wenige befannt. 9ttS idj mir bie

grage borlegte, Wie biete id) babon tennen gelernt Ijabe,

bin id) faft erfdjroden. Sßor einem SKenfdjen alter (beinatje!)

fpiette id) ein ^agbftüd bon Sieinede (Op. 31?) mit S3er=

gnügen, eS War fpäter nid)t mefjr aufzutreiben. ^ialb unb

batb ah reuiger ©ünber t)örte id) bie gantafie, bie mir

Wot)t gefallen t)at. ©ie ift uidjt nur in ber 9Wenbet§fot)n=

Tonart (Stmotl) gefdiricben fonbern audj bisweilen im
9}cenbelSfol)n'fd)en ©inne unb @tt)te, aber mit bielem

©efd)id unb mit genauer Senntnif? ber SBirfungen, wetd)e

burd) eine SBerbinbung bon Slabier unb Sioltne fid) er=

jieten taffen. ®ie $~>!q. ^lettmid) unb Sßifcfioff ernteten

burd) ben birtuofen Vortrag be§ ©tüdeS reidjen Seifaft.

3lm 12. £>ecember fanb im (£oncertt)aufe eine fettene

geier ftatt: §r. SSttf e birigirte fein 3000. ©oncert. (£§

tonnte lein Slpfet jur ©rbe unb beinahe jeber Söogenftrid)

Würbe bejubelt, ^r. SRoberid) get§ fprad) einen fefjr

fd)Wungf)aften $rotog, Stpolto, bie ßamoenen, 9trion 7C.

würben citirt, obfd)on ber S)id)ter mit bem ®ried)iftf)en

uidjt auf bem bertrauteften gufje gu ftef)en fdietnt. @r
fprad) bon einer „britten SKtjriabe", bie fe|t bott fei, er

fdjeint atfo p glauben, Söftjriabe fei gleid)bebeutenb mit

bem tateinifdjen Seilte. ®em ift nid)t
f 0,
— eine SÖJtjriabe

ba§ finb jet)ntaufenb ©tüd. ®i§ auf 30,000 ©oncerte

(brei SMtjriaben) bürfte e§ aud) ber unberwüftlid)e Söitfe

nid)t bringen. ®a§ geft be§ 5000ften gönne id) i^m,

falls er eS fid) wünfd)t. 9Kan mag feine SSortiebe für

9?uffen unb granjofen bom patriotifd)en ©tanbpunete auS

bietleid)t bebenttid) finben, bie Söebeutung S3itfe'S in unferem

SJfufifteben Wirb baburd) ntd^ gefd)mälert.

@o! 9cun Witt id) meinen SSeridjt fdjtiefjen. gort=

fe^uug folgt im neuen Saljre. gür tjeute mag eS genug

fein. —

Qoxxefponben$en.

8u ben nmnbcrbarften ©tfdjeimmgen be§ menfchlidlen SebenS

getjören unftreittg jene frühreifen 2Sunbertinber, beven geifttge

©nimidelung in fo roptber SSeife bon «Statten gel)t, bnf3 fic

binnen fobiel SBodjen erlernen, wdju anbere SKeuft^en ber Sa^re

bebürfen. %k äetjnjäbrige ißiamftht gtona ©ibenfdjü^ ift

etne§ jener SBunberftnber, fte ergebt ftdj aber nod) baburd) über

anbere it)re§ ©Ieid)en, bafj fie bie ßoncertpieceu ntdjt nur tea>

nifd) fetjr gut, fonbern aud) mit innerem 2Intt)eiI, mit (Sefüt)t

fptelt. 3^rc Vorträge barf man at§ wirüidje geifttge 3tepro-

buetionen bejetd^nen. Mit biefer grüljreife ber geiftigen Stuf»

faffung ift aber aud) äitgleid) ein luunberbarcä ©ebäd)tnifi uer=

bunbeu, ba§ ermögltdjt, aKe $iccen otjne 9coteu ju fptelcn, 100»

bei aud) nidjt bie Heinfte ^rrung Dortomiut, rote itit§ if)r am

11. ®cc. im ©ettianbrjaufe üernnftalteteS Eonccrt bciotc§. <Bo--

tool)l ber erfte @a£ ron Seet^oüen'S ©burcoucert, a!3 aud) be?

$untnterfd)en tu StmoH nebft ben Heineren Stürtcn gaben 8«t3'

ttif) uon ifjrer (Sebadmifetraft unb bebeutenben 3;cd)iitf Sic
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fBtelte nod) eine ^olonaifc Bon <5l)0»in, $rälubiutn bon S3ad),

Stgjt'g ©nomenretgen, iRaffg ©tube melodique, «Romanze bon
D?ubinftein, «ßolonatfc Don Schmitt, GhoBin'g SlburimpromBtu
unb mufete auf ftürmifcheg Verlangen mit einer gugabe erfreuen.

Stielt enbenwotlenber SlbblauS unb $erborruf bewies, wie fetjr

bie fteine SSirtuofm Sllleg in ©ntjücfen unb Vewunberung Ber*

fe|t hatte. — Unterftügt würbe biefclbe burdj §rn. SBoIlerfen,
melier Sicbcr Bon Sffcenbelgfohn, §olftein, SSoelb, VraljmS u. 21.

meifieng red)t gut bortrug. — Sch.

®em fünften ©uierbeconcert am 11. ®ec. gab bie (gl.

Sammerbianiftin grl. Wart) trebg aug ©regben buref) ihre

SKitWirfung erp^te Slnjichunggfraft, unb befonberS wertfjboll

machte ihr 2tuftreten bie Vorführung beä gigmollconcerteS Bon
$anS B. Vronfart. ®iefe8 SBerf, bem mir Bor längerer Seit

eine feljr eingetjenbe fritifdje SSürbigung in b. SÖI. gewibmet,
Berbtent mehr alg manches anbere bie Vead)tung unb bag ©tubium
Tettens unferer männlichen wie weiblichen paniften. ®en
3?eid)thutn an fernigen ©ebanfen im erften, bie SSärme feiner

SKelobif im ^weiten Sage, bag geuer beg ginaleg, furj ben ©eift

unb (Sljarafter ber ©ombofition genaueft burd)forfd)t unb in ihm
ben §Brer aufs ©ewinnenbfte eingeführt ju haben, bag ift eineg

ber größten fünftlerifdjen äkrbienfte ber ntuttjig ihr 9?e»ertoir

erweiternben Sünftlerin, bie aufjerbem nod) mit ber S3ee*

thoBen'fdjen ^olonaife, einem ©djumann'fdjen Kanon (aug ben

^ebalpgelfiubten) unb beffen „Sraumegmirren" fowie einer effect»

Bollen 3ugaBe, 2lfteS in auSgefuchfefier geinheit »ermittelt, an»
^altcnben VeifallSfturm IjerBorrief. — ®er trcfflid)e guftanb beg

@treicf)or<f)cfter§ trat in ber burdjaug anerfennengmertljen ®urtt>
füljrung ber leichtlebigen, gefälligen ©mollferenabe bon Dt. gud)g
Wieberum glänjenb ju Sage, wie aud) aug ber SBtebergabe ber

ben SIbenb eröffnenben ©d)umann'fd)en 9ftanfrebouberture unb
ber tfjn befdjliefeeuben Veethoben'fchen 2lburfBmBhonie bie er=

freulidje SSahrnehmung fict) machen liefe, bafe bie ©efammtber*
faffung beg Ordjefterg unter Dr. Klengel'« Seitung mehr unb
mehr fid) berbefferf hat. — V. B:

Qm elften J5)ewanbhau3concert am 21. ®ec. erfreute

uns ber bielgewanberte ©arafate mit feinen Vorträgen. 9Jad)

Veethoben'g erfter Seonorenouberture trug er Vrudj'g }d)ottifd)e

gantafie, fpäter ©hopin'g Nocturne unb feine Caprice basque
Bor unb gab, um ben fiürmifd)en 21pplaug ju beruhigen, nod)
ein äfmlichcg Kispfiütfchen feiner 3Jtufe" ju. Wix wollte eg

fdjeinen, alg habe fid) berfelbe feit ben »aar Sauren, Wo id) itm
nid)t geprt, foWob;! in ber Sedjnif, wie im geiftigen Vortrag
nod) mebr berBoIIfommnet. ©einer unfehlbaren S3ogenfüfi,rung ent»

ftröint bag leifefte, aet^ertfdtje ^ianiffimo, wie aud) ein bag ganje
Drdjefter burdjbringenbeg gortiffimo, ftetg im ebelften, fdjönften
SSobiflange. ®iefe wunberbare Sonerjeugung, wo SIKeg Son
ift unb gar fein ©treidjen wahrgenommen Wirb, fdjien er mir
früher nid)t in benf hohen ©rabe ju befi^en, alg gegenwärtig,
©ehr münfdjengwerth bleibt bagegen, ba& ein fo eminenter
Sirtitog fein cinfeitigeg Sle^ertoir erweitert. §at ber=
felbe SBeethoBen'g Eoncert gezielt, fo barf er fid) aud) an ein

©Bohr'fdjeg — biefe fcfjonften perlen ber SBiolinItteratur —
wagen unb wirb fidjer ebenfo günftige ©rfolge haben. —
3tufeer ben genannten SSerfen hörten wir CrdjefterBariationen
»on SRd). §cuberger unb bie ©»m^onie bon ^rm. ©o^ bor«
trefflich augführen. — Sch.

Goncertmfir. £)enrö §ero!b aug «Parig führte fid) am
27. ®ec. in Slütljrter'g ©aal in einer bon ihm Beranftaltetcn

SKattnee alg ein »iolinBirtuofe Bon fel;r bead)tengwerther S3e-

beutung ein. §atte er in ©Bohr'g „©efangfeene" nod) hier unb
ba mit Befangenheit ju fämpfen, bie ihm in ber Entfaltung
größeren %uancenreid)thumg pweilen geffcln anlegte, fo War er in

ben näd)fien Kummern bereits Biel freier unb äuberfid)ttid)er

geworben, unb fo würbe aug bem Vortrage Bon SeetfjoBen'S gmoH*
^omanje Bor 2111cm eine ungewöhnliche ©röfte unb Vornehmheit
beg SConeg in SSerbinbung mit felfcnfefter SReinljeit bemerfbar;
ber hohe ©rab feiner Sirtuofität trat in $aganint'g Perpetuum
mobile herbor unb »erbiente um fo mehr SBewunberung, alg ihn
bie eiabierbegleitung einige SKale total im ©tid) liefe unb er

gleichwohl bie ©eifteggegenwart nicht Berlor, fonbern mit tljun*

lichfter ©elaffenheit Bon ber SKitte Wieber anfing unb ba§ ©tücf

mit gefteigerter traft ju ©nbe führte. SBie nad) biefer Bebcu»

tenben fieiftung äoHte ihm bie Suhörerfdjaft aud) nad) ber 23ieur*

tempg'fchen SBaKabe unb ^olonaife lebhafteren W^Blaug. ©ignet
fid) §r. §ero!b nad) etwag tedjnifchen ©chliff unb im Sempera»
ment nod) eine Soft« geuer an, fo wirb er fid) rühmlich neben
manchen ber gefeiertften ©oüegen Behaubten. — Unterftüfct würbe
ber Soncertgeber burch §rn. Sltbin ©gröber, ber mit »iolon»
ceHftücfen Bon 9taff unb Sofemann rcidjften SBeifaK erntete, unb
burd) grl. Margarethe ©d)önberger aug SBeimar mit ©efängen
Bon Schubert, Saffen unb görfter, aud) ihr Würbe freunblid)e

Slufmunterung su Xljeil, toorin fie einen ©Born finben mag,
recht tüchtig weiter ju ftubiren unb borläufig bie Deffentlid)feit

noch fo lange ju meiben, big fich Sechnif unb £on gefeftigt

haben. — v. B.

©ettf.

®aS ©ternberg'fche Quartett eröffnete bie ©aifon mit
einer iQuartettferie bon 3 Wbenben. 3n ber erften ©oiree fam
eine Sßobität: SBaHabe für 2 SSiolinen, SBiola unb SBlcett Bon
Slb. 3?utharbt pm Vortrag, Welche ungemein gefiel; fte ift

geiftreid) gefchrieben unb fel)r gut inftrumentirt. ®ag intereffante

Programm enthielt SKojartg Sburquartett, SBeetljoBen'g SmoE»
quartett fowie ©chumann'g panoquintett, SBerfe Bon Schubert,

Sigjt, S8ad), SRubinftein, Saubert unb grandjomme für ®e*
fang, 95iano, Violine ober Vlcett, borgetragen bon grau Slara
©,d)ul i (©efang), Dr. ©. Srauf e, ben $ian. greunb unb 3flut =

harbt unb VIcH. $robefi. —

3ra erften (Soncerte beg ftäbt. Drdjefterg errang Violinb.

g)fal)e grofeen VeifaE; im ä Weiten hörten Wir ben pan.
©h- be SBeriot, weldjer mit einem ßoncerte eigener ßomüofi»
tionen fid) in ©enf jum erften 3Kale hören liefe. $r. be Veriot

ftielt red)t angenehm, entbehrt aber innerer feelifdjer SBärme,

bie feine Vortragsweife falt erfd)einen läfet. ©ein Eoncert ift im
Sanken nidjt übet unb beutet auf ein gut gefchulteä Salent,

aber ber Einbruch ift nicht feffelnb, bie gbeen finb nicht originell

genug, ber geiftige gnfjalt fowie bie tfjematifct)e Bearbeitung
unbebeutenb, aud; bermifet man in ber 3nftrumentation bag
Kolorit, bie Slangfchattirungen finb gar ju fBarfam Bertheilt,

©leicheg ift bon swei gragmenten feiner ©eefBmphonie „gerbi-

nanb (Sorten" ju fagen, welche bag Drchefter unter feiner Seitung

borführte. V. lehnt fid) barin aHju ängftlid) an ©ounob an,

ohne fein Vorbilb nur halb su erreichen. —
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Org. TOatljieu gab am 27. 9?ob. in ber TOabelehteKrdje

ein gut befud)tc§ ©oncert, in toeldjer er ein salutaris für

3 ©tngft. mit $arfenbegl. fotoie ein Agnus Dei für Sllt feiner

©ombofition pren lief?.
—

®ie Societe du Chant sacre onnoncirt eine Balbtge 9luf=

füljrung bon §at)bn'S „@d)öbfung", unb bie Societe civil e de

Porchestre de la Ville Berfbrid)t Bon £8 et Ii o j La Damnation
de Faust für ben nädjften TOonat. —

9Kattn&etm.

3m jtoeiten 3lfabemieconcerte beS ftoftheaterordjefierS unter

Seitung beS fiofcpllm. $aur trug Sera SEimanoff ©b>pin'8

gmollconcert, ein Sßafiorate non ©carlatit, ein gmprombtu
Bon SRubinftein unb eine StSjt'fdje IR^abfobie mit fdjöner Sluf=

faffung unb brillontcr SEedjntf aus bem ©ebädjtnifj bor; leb*

Ijafter Seifall unb §erborruf fonnten bei fo fierborragenber

Seiftung nidjt fehlen. — Son ordjefiralen SSerfen Nörten mir

an biefem SIbenbe eine Duberture ju Waffenet'ä „^äbra", Sijct'S

Arlesienne, welche Ijxcr feljr beliebt ift, unb SeetljoBen'S unBer»

gtcid)lidje 8. gburfbrnbljonic. Stile brei SSerle mürben in ber

glänsenbften SSeife jur ©eltung gebradjt, wie benn überhaupt,

fett Sßaur bie Seitung übernommen, maljrljaft lünftlcrifdje Stuf*

faffung unb (Seift über biefe ©oncerte gelommen ift.
—

®aS britte Slfabemiecoucert am 12. ®ec. bradjte SSagner'S

gauftouberture unb 9taff'S SBalbfhmBhonie. Severe Ijatte waljt=

6>ft ent£)ufiaftifd)en ©rfolg, bie feine Xonbidjtung mürbe aber

aud) mit liebebollem Eingeben auf bie ©ebanfen beS ©omponiften

burdjgefüljrt. — gerner Rotten mir einen £rn. b'Slgeni aus glo»

renj, melier mit einer fdjönen, aber bei einem SJtanne be*

frembenb mirfenben. Slltftimme begabt, fid) nad) 3t. SBagner'S

Stall) ber Sühne mibmen will für bie bis je£t bon Samen ge=

fungenen SüngltngSroHen. ®er junge TOann Ijat feine beutfdje

SluSfpradje nod) feljr ju berbeffern fowie in gefänglicher §infid)t

nod) SieleS ju lernen. — Sei b e 6 » e r t bagegen ift baS ©Biel boll«

enbet unb barum ift er uns ein I)od)ttrifltommner ©aft. ®er=

felbe trug eine eigene ©efangfeene, bon XfdjaifoWSft) eine Wo*

mause unb bon @d)umann ein ©djerjanbo mit ber bominirenben

Sünftlerfdjaft bor, toeldje ihm eigen ift, unb rifj bie §örer ju

ftürmifdjem SSeifatt hin- — D.

SKißa.

(Sine bon Jpenrb, Sang Ijler am 12. b. TO. gegebene

TOatinee mar baburd) intereffant, bafj ein in 9tiga lebenber

junger ßünftter ein nur aus eigenen ©ombofitionen befte£)enbc§

närogramm bot, beren gröjjere 3af)l wirfltd)e§ Sntereffe einju-

flögen fähig war. ®ajj Sang fd)öpferifd)c§ Salent befifct, mar fdjon

früher bemerfen unb bie jefctge TOatinee tljat bar, ba& ß. ju ben

glüdtid) beanlagten Scaturen gehört, bie einen SReidjtljum fdjöner

melobifdjer unb ebler ©ebanlen in fid) tragen. Qn einer Slnjahl

ber borgeführten ©ombofitionen mar nod) Dbjectibität, ®urd>
fidjtigteit unb Slbgellartljeit ju bermiffen, mie fie 33. in bem
Quintett für Elabier unb S8la§inftrumente bereit« in erfreu»

lidjem OTafje borb.anben. ©iefeS Quintett mar entfdjieben ba§

befte unb reidjfte, namentlid) gefiel baS reijenbe ©djerjo mit

feinem gefangreidjen SKittelfa^, ba§ feelenboKe, melobifd) eble

Stbagio unb ba§ fdjön gearbeitete, burd) eine guge gejierte

ginale mit bem effectboHen jmeiten Sfi^ema. Surs, biefeä

Quintett bocumentirt nidjt gemö^nlidje ©rfinbungägabe, eine be-

reits erfreuliche fflar^eit ber tfjematifdjen ©urdjarbeitung unb

ridjtigeg SSerftänbnifj für bie SBeb^anblung unb filangmifdjung

ber gnfirumente. SUädjftbem intereffirten SBariationen für jroci

ßlabierc, bom Koncertgeber mit §rn. 3- ©Hubert borjüglid)

5U ©epr gebradjt, burd) gefdjidte Slrbeit unb muftfalifdjen

SBertb^. S3on ©oloftücten für Elabier gefiel befonberS eine

©abotte megen i|re§ frifdjen, rcijboEen §aubtt^ema§, wä^renb

eine Stomanje ju lang auSgefbonnen erfdjien. Sinei Sieber

ionnten jebod) nidjt ertoärmen; bielteidjt trug aud) ber SSortrag

ju biefem ©inbrucle bei. 8" ein« S3lceKfouate mar nod) ju

biet BlanlofcS Um^erfdjmeifen unb jn biele Sängen. 2lm 3Keiften

fagte ber jtueite @a^ ju, ber b>rmonifdj bräd)tige ©teilen entpit

aber aud) ju lang ift, unb nädjfibem ber frifd) fraftboHe erfte

©afc. ©an^en ift Sang'g Eomboniften-ffiebüt al§ ein glüd«

lidje§ ju bezeichnen unb ba^er feinem ©tubium aud) ferner S3e»

b^arrlid)(eit p münfdjen. — (R. Z.)

Aufführungen.
SBaltimore. 9lm 2. B. TO. im $eabobt) » Eonferbatorium

unter fiamerif: $abbn'S Sburquartett (®aul, Sab,l, ©reen unb
Sungnictel), Slrie au§ „®on 3uan" (Siana SRob,r) unb Ütaff'8
Eburtrio mit SWarn, 5WidIe — unb am 9. b. Wt. 3tubinftein'0
©burquartett, Sieber bon SRubinftein (SWarü ÄcHij) unb 5ßiano.
quintett Bon ©gambati. —

S3remen. Slm 7. b. TO. britte Sammermufil bon SBrom«
berger, ©fali^fb unb Saft mit ber Sßian. SltnalieSßeftler: §anbn'8
5Erio 9Jr. 18, ©djubert'ä 4§nbg. gmoUfantafie, Sarcarole unb
Sdjeräo oon ©no^r, 4b>bg. aBaljer bon S3rahm§ unb SBargiel'S

®moUtrio. —
(Sifenad). 8lm 20. b. TO. Eoncert be? Sird)end)or8 in ber

©eorg§fird)e: jmei böljm. SBetljnad)t§lieber, arr. bon 6. JRiebel,

„SSom Gimmel f)oä)" Bon S8ad), A capella » ©höre bon ©ccarb,
$rätoriu§, OJeifftger unb Stäjt, Slnbante au§ Sühmftebt'ä ©bur=-
fonate, SSeihnad)tebaftorale ton TOerfcI unb bergifd)e SSeißnadjtS«
legenben bon S. SRiebel. —

granffurt a. TO. Stm 11. B. TO. im arabem. ©oncert-
SBercin burd) Sariton. gefsler, Siolin. greiberg, SSaffer*
mann (SSiola) unb SßlcK. TOüÜer: ©burquartett unb „Sin bie

ferne ©eltebte" bon SeethoBen, Savgo Bon $at)bu, Sieber Bon
Saffen unb Schumann fomie beffen SlmoHqiiartett. — Slm 22.

B. TO. fcdjSteä TOufeumSconcert: SRubinftein'ö ©moUftjmbhonie,
Slrie aus „SlciS unb ©alatea" Bon §änbel (©taubigl auS SarlS»
rulje), Seethonen'S©molIconcert(grl. Simmermann auSSonbou),
Sieber Bon Schubert, $ianoforteftüde bon SabaSfohn, Slubinftein
unb $eKer fomie DberonouBerture. —

©raj. Slm 31. b. TO. ©oncert für bie Ueberfdjmemmten
unter Dr. JHenjl mit Slglaja Drgeni, ©oncertm. g. ©aSbar sc:
©djubert'S §moHft)mbhonie, Slrie aus II re pastore mit SSiolinc
Bon TOoäart, SßarfifalBorfbiel unb Sansfuite non gienjl. —

§alberflabt. Slm 17. B. TO. im ©oncertberein burd)
©telfa ©erfter, £mrf. «ßoffe unb §of^tan. Sad) aus Scrlin:
©h"bin'ä ©^burbolonaife, SSiolinfantafie bon ©bohr, Sieber bon
©djumann ic. —

röln. Slm 19. b. TO. fünftes ©ürjenichconeert unter Ritter
mit 5ßian. ®e Sange unb ®t)naS3eumer auSSrüffel: Slnatreon-
ouberture, ©laoierconeert Bon ©. be Sange, ©Ijot a«ä ©rätrb'ä
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„Söctbcn ©eiäigen", Ef)opin'§ SlSburpolonaife, DJubinftein'3 ©moH-
[bmpfjonie je. — Slm 26. b. TO. Ordjefterconcert beg „Siebet«
Ironj" unter ©djtoarj mit ben Sängern SBtjrom aus SBcröierS
unb Sdjumadjer: „Sic irifdjen SluSwaubercr" Don ©eöaert, Slrie
aus „Seffonba", ber 93. Palm öon §Wer, SBorfpiel *u „«Parfifal",
©ebet bor ber ©djlad)t bon ©oubre je. — Slm 28. b. SR. burd)
ben ©d)Wtderatf)'fd)en Verein mit ber ©fing, g-lorcnce 3iener:
SBeit)nad)tSltcö öon $rätoriuä, Ecoe quomodo »on ißaleftrina,
©moKfantafie unb guge Don SjaaVSiSst (Sdjmicferatf)), £b,mne
BonSDlcnbelSfoljn für Sopran mit Sfwr, SRabrigat »on StRarenaio,
Vilanella alla Napolitana »on Sonati, Slrie aug

,
gibelio"

Sdjumar.n'g 5Racf|tftüd, ©motlrljapfobte bon Sraljmg unb brei
beutfdje SolfSlieber für ©b>r bon S3ral)m§. —

Seipjig. Slm 1. awBlfteg ©ewanöljauSconccrt: geftouber*
Iure über „Ein fefte SJurg ift unfer ©ott" bon Otto «Ricolai,
Slrie aus „Orptieug" (Sri. Slbele Stätnann), SReinede'S gigmoK.
concert, Sieber bon SBeber, Sdjumann unb @d)u&ert, Variationen
über ein Steina bon S3ad) »on SReinccfe unb SJeetljoben'S EmoH«
ft)tnpf)onie — unb am 4. brctjcljntcg ©ewanbtiauSconcert: §at)bn'§
©burfbmpfjonie 9er. 6, ©oncertarie bon SRosart (Sri. Termine
©pteS aug SSiegbabeu), ©potir'S 9. ©oneert (Se Slljna), Ouoer=
ture ut „Oberon", S3eett)oüen'g SBioIinromanje in gbur, Sieber
bon @d)uberr, 5Beetl)o»en unb ©lue! fowie ©djumann'ä „Dubrt.,
©djerjo unb ginalc". —

Sippftabt. Slm 27. b. 2R. ©oucert ber „eintragt" unter
$aul SSagner aus !}3aberborn: SKojarfg 3upüer=@»)mpt)ome,
SSeber'g ©oncertftücE (Dr. Votferabt), „Eine SKaiennadjt" für
©olo, 6t)or unb Ord). bon ißaul SBagncr, Ouberture ju SBrüü'S
„©olbenem Sreuj", S3eett)o»en - Variationen für 2 ©labierc bon
@aint=SaenS unb ©abe'S „grüljlingg&otfdjaft". —

2Rogfau. Slm 9. b. SR. fünftes ©tjmpljonieconcert ber
„äRufifgefenfdjaft" mit Sßian. Srcitner unb Söarit. Sßrjänifcfjuifoff:
Suite bon SfdjailofStö, Ouoerturc *u „Satuntala" »on ©olb*
marf, „Ser SSojewobe" Söaüabe bon SRaprawnif, Slrie aug „|>anS
Meiling" unb ©burfantafie Dp. 15 öon ©d)u6ert * SiSjt. — Slm
11. b. SR. burd) bie „SJlufifgefeKfdjaft" mit Violin. ©rfdjimali,
pan. SReifcel unb Varit. Sßrjänifc&mfoff : Violinfonaten in ©bur
öon SSeetljoöen unb SRuft, Sieber bon ©diumann unb XfdjaifofSft)
fowie ©labierftürfe »on ©fjopin unb ©aint=Saeng. —

Sßeft. tammermuftf- Soireen »on SouiS flemcfe mit ben
pan. grl. Seruafälcm unb SBiütt Seutfd): Vlagoctett »on gr.
Sadjner, ©eptett für pano,; SErompetc unb ©treidjinftrum. bon
@aint=@aen§, Notturno für 2 Sijra, 6Iar., §örncr, SSiola unb
SölceK bon §at)bn, maurerifdje SEraucrmuftf »on SDcosart, ßctett
»on ©po^r, Ouartett für Oboe unb ©treidjinftr. bon SKojart,
©eptett für ^tano, ©treid)* unb Sßlaginfirum. bon ©tetnbad),
©erenabe für S3la§inft*. »on «Kojart, ©d)lummerlieb für ^arfe,
©larin. unb §om öon SJolfmann, Sargo für Violinen, S3iolen,

§arfe unb SBlaäinftrum. bon £anbel unb Seet^oben'S ©eptett.
„3m Borigen 3at)re unternahm §r. SUemcfe, ber öortrefftidje

Dbotft bc§ Dpcraordjefter§, ben ißerfud), bie SlaS^armonie in
ben ©oncertfaal cinsufü^ren, unb e§ gelang über ©rmarten.
Slu§ ben befdjeibenen SRäumen be§ aKufifberein§faaIe§ ift nun«
meljr §r. Sleracle mit feiner «einen Mnftlcrtruppe in ben ele=

ganten 3{eboutenfaal übergefiebett unb fein publicum ift ifim
nid)t nur treu geblieben, eg Ijat fid) fogar erfreulid) berme^rt.
Sie Programme waren aber aud) in ber SEljat reid) an fdjönen,
wertvollen ©aben." —

äBtegbaben. Slm 29. b. 2K. ©ebenlfeier für ^oadjim SRoff
unter SouiS Süftner: Eoncertouberture, Vtolinconcert (Süftner),
„®te SföüJjle" aug „Sie fdjöne 5Kütlerin" (auggefüfjrt bom ge«

fammten ©treid)ord)efter), Sßiolijicabatine mit Drd). unb 6. @üm«
Päonie, fämmtlid) bon Sftaff.

—
SBür§burg. Stm 16. b. 2K. öicräigfte ©ttftunggfeier ber

„Siebertafel" unter 3Kei)er=Dlbergleben mit ©milie Samminger,
©äng. au? SBien: SSeber'g 3ubeI*Duüerture , Slrie aug bem
„28affenfd}mieb", „SBanba" Sattabe für Sopran, aKännerdjor
unb ßrdj. öon SKeher^Dlbergleben fowie SSagner'g „SiebeSmabl
bet Slpoftel". — Slm 22. B. 3R. in ber !gl. TOufüfdjule: Dffian=
ouberture Bon ©abe, Komanse für Dboe Bon Sobr^ingfi ($aag),
TOenbelgfo^n'g (Soncertarie (Warianne Seifinger), Slnbanre für
glöte bon SBöljnt (SRBbelberger), ©pob^r'g 2. Soncert (Sllbert),

aRenbelgfo^n'g §moKcapriccio (Sllice Seffauer) unb ©djlujjdior
beä 1. S§eile5 aug ben „^atiregaeiten" mit grl. gngelbreit,
Sanbgfron unb ©djäfer. —

HcrföiMlnadjrtdjtfii.

*—
* SJcarianne SSranbt erntete in einer SBorfteKung im

SerHiter Sgictoriattjcatcr für bie am SR^etn Ueberfdjwemmten
ftürmtfdjen S3cifaH unb gaftirt gegenwärtig in Seip^ig. —*—

* Sag JEünftlcrpaar Sßogl gaftirt in nädjfter Reit am
Sontgg&erger ©tabt^eater. —*—

* grau TOontjaupt aug Seip^ig Ijat am Kölner Stabt-
t^eater ein big ®nbe ber ©aifon bauernbeä ©aftfpiel pdjft er^
folgreid) alg grau glutl) in ben „Saftigen SJäeibern bon 35." be-
gönnen. —

*—
* Sem Spiau. £>nr. 33onaWi^ in Sonbon, Weldjcr bort

tra SJerein mit ben Viol. ©fdjw. S3roufil berbienftboUc recitals
Beranftaltet unb über beffen Eompofttionen ung neue Urteile
beg Musical Standard, Court circle unb ber West Surrey Times
öorliegen, würbe fürjlid) bie befonbere SluSjeidinung ^u £b>ü,
tn SSalton on S£iame§ öor bem Cterjog jinb ber §erjogin bon
Sllbant) unb einem Sfjeil beg englifdjen ©ofeg fowie ber f)Bd)ften
Slrtftofratie äu fpielen. Sind) eine feiner Schülerinnen, bie tjödjft

befähigte Eomponiftin SRaljel Saffoon, wirb gerbet mit Slug.
äeidjnung erwähnt. —

*—
• $ian. §enrl) fetten concertirt in nädjfter geh auf

(Stnlabung in Petersburg unb Sellin, wo er aud) feine
neue fbmplionifdje Sidjtung „Ser Xriumpb; ber Sugenb" aufsu»
fuhren beabfidjtigt. —

*—
* pan. 3ofcffl) beabftdjtigt in 9?ewt)orf ein ©onfer-

öatorium ^u grünben. —
*—

* 3m öierten Sogenconcert in TOagbeburg Wirlte alg
panifttn grl. Elife iOcüljling mit. —*—

* Sßiolinö. Dnbricef fpielte in SBien im legten pb;it«

^armonifdjen Eoncerte SKenbeläfoIjn'g Soncert unter fiürmifdiem
S3eifall. —

*—
* Sie öorsüglidje öarfenbirt. grl. SEereftne Samara

fpielte bor Sutern in $re|burg mit augerorbentli^em (Sr*

folge. —
*—

* Ser ©rofjljersog öon Reffen »erlief bem SJarit. fRetd)»
mann bie grofee golbene SJkbatEe für fünft unb SJSiffenfdjaft. —*—

* Sem §ofpianofortefabr. SSolfenljauer in Stettin Ijat

bie Academie nationale de Paris in Stnerfenmtng feiner bor»
äüglidjen Seiftungen im Sßianofortebau bie grofee golbene SRe»
baiüe Berliefjen unb itjn äum 3Rttgliebe ernannt. Sa bie gran>
jofen für ung feit bem legten Kriege nidjt grabe ft)mpatb;ifd)e

©efüfjle tjegen, fo ift biefc SluSseidjnung um fo ^B^er anju=
fdjlagen. —

Umt mit nruetn/luiiirtf <8ty*rtt.

3n 58raunfd)Weig tarn ©olbmarl'g „Königin bon Saba"
furalid) jum erften «Wale jur Sluffü^rung. Sie S8efe{awg war
borjüglid), bie SluSftaltung äufjerft glansboH unb fanb ba§
SSerf reidjen SBeifaU. —

3n Söologua .ging bon 3otjn Urid) eine 5 actige Oper
„glora 2Jfac Sonalb" tn Scene unb fanb in ben italieuifdjen
Sölättern eine redjt günftige SSeurt^eilung. —

3n ber großen Oper ju 33rüffet errang „3ean be Bibelte"
Bon Selibeg Bielen SjeifaH. —

3n Stuttgart würbe S. Sted'g „SlfdjenbrBbel" mit «Ofiufi!

bon 2Rar ©eifrij alg äSei^nadjtsftüct erfolgreid) aufgeführt. —
Gapllmft. Souiä Oft o t ^ in SBien ^at 'eine neue Operette

,Ser 3Rarquig Bon 9fti»oli" BoKenbet. —

Öcrmtftl)tf0.

*—
* Sigjt'S „gauftftjmp^onte" fam in ißariS am 24. See.

jum erften SKale burc^ Sßagbeloup jur Sluffüljrung. —*—
* Slm 16. See. eröffnete i|itnelli in iRom bie erfte

Serie feiner Drdjeftcrconcerte. Sag Programm enthielt: Ouöer=
turen ju SRu&inftein'g „Simitri Son'gtoi", bie Ero'ica unb
Sigjt'g fefter Sarnebal. —
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*—
* ®aS bierte ©iirsejttdjconcert in Köln unter Silier

war bem Slnbenfen SRosart'S geteert. —*—
* ©ounob'S ßratorinm La Redemption würbe in 9JeW =

borf unter ©IjotnaS mit großem Erfolge aufgeführt. —
*—

* Eine neue brüte ©ijmpbonie bon Siuguft Kluqbarbt
fanb tn ©reSben eine mefjr als freunbltd)e Slufnafjtne unb
fpradjen ftcfj audj bie Stimmen ber SagcSpreffe fel)r anerfennenb
über ba§ wertfjboKe lebenSfrifdje 23erf aus. — ©er EtaoierauS=
jug feiner Dper „©ubrun" ift bei SBote & «Bocf erfdjienen.. —

*—
* 3n SJerlin fam türmtet) eine neue fdjwebifdie «Rfjab»

fobie bon 81. fallen burct) Silfe jur Stuffüfjmng. ©iefe fefir

roirfungSboIle ©ompofition norbifdjen EijarafterS tourbe retfit

beifällig aufgenommen. —
*—

* 3n SlugSburg tjabeu Slrtaria unb §ungar audj
biefen SBinter am 8. ®ec. t£|re Soireen Wteber begonnen. Sin
biefem Slbenbe mirfte Sßtcll. Ebner aus ber SKüncfmerSofcaüelle
mit. ~

*—
* Sn Hamburg bratfite bie erfte Soiree bon SRarmege

Dberbörfler, ©dimalil unb Stieg Streichquartette bon ßahbn,
SBeetljoben unb ©itterSborf. —

*—
* ©in Eonccrt in Slntto erben für bie am 9tfjein lieber»

fdjwemmten am 22. b. 3Jt. (fie^e ©. lOSluffüfjrungerf), batte fünft*
lerifcf) Wie pecunifaaufeerorbentlidjen Erfolg; grau galf=TOeIjliq
aus Slnfwerpen, grl. tufferatb, aus SBrüffel, Sßiol. fcaufjtnann
au§ Söerlin unb SBiol. $ollänber ans ©Bin begeifterten bie
Buprer fo, bafj fte „am Siebften figen geblieben Waren, um nod)
mefjr unb me^r ju pren." ®aS Eoncert Ijat einen Reinertrag
bon nidjt weniger als 15,000 grcS. ergeben. —

*—
* ©ine bon 3ob>nneS Sdjonborf in ©üftrow com=

pomrte fdiwung* unb wirfungSbotle Saiferfjtjmne erfreut fid)
immer meljr oerbienter Stnerfennung. Slufjer in biberfett Heineren
Drtfcfjaften gelangte biefetbe bisher jur Sluffüfjrung: in SSreSlau
SBunslau, »urg, ©eile, (£l)emnig, Sobten^, ©bin, ©refelb, ®an*tg,
©effau, Suren, Eifenad), Etting, (Sffen, granffurt a. £)., ®o§lar,
©otl)a, ©üftrow, £ialle, Sngolftabt, Königsberg i. «ßr., Sontg,
Setpjtg, Seobfdnig, «Kagbeburg, 9ccubranbenburg, DetS, Dtben«
bürg, 3temfdjeib, SRoftoct, SRutjrort, ©djleSwig, ©djleSwig, @o*
tmgen, ©orau, ©djwebt a. €., ©targarbt, ©tenbal, SSiSmar,
Sittftod unb Zittau. —

*—
* ®aS ©omite ber internationalen SluSfteuung in 31m ft e r*

bam tjat aus ©parfamfeit ben S3efd)lu6 gefaßt, für bie SKufif
9?id)tS ju tfjun. 9cur eine jubor fdjou bei SBerljulft beftetlte Er*
bffnungScantate mufj jur Stuptjrung fommen; im Uebrigen
foll ber gefammte SDiuftf&ebarf burd) 2MitürmufifcorpS beftritten
Werben. —

*—
* 3n§annoberI)at ftct) ein Sonfünftlerberein unter

SBorfig bcS §ofcpttm. Ernft granf gebilbet. —*—
* 3m berliner 2Kufifleb,rerberein fanb ein SBcetfjoben*

abenb ftatt. Dr. Saliner ^telt einen SBortrag über „53eet$o»eu,
als religiöfer Sfenfd)", gab, nadjbem er ba§ SSefen ber 9leltgion
int aflgemeinen uub fpejiellen ertlärt blatte, ein erfdjöbfenbeS
Silb bon bem entwiielungSgange beS religiöfen SBefenS in
SBeetfiooen, bon ber SBefctjaffentjett feiner brobßetiftfjen 9?atur
unb belegte att' feine Slnfdjauungen burd) birette SluSförüdje
bc§ SJtetftcrS, wie fie in ben üorfjanbenen ©otumenten rcidjlid)
enthalten finb. ®aS SRefuItat war, bafj »eetb^oben nad) ieber
Sesie^ung ein «eben in ©ott geführt blatte unb bemnad) in
jeber ©tnftdjt als edjt religiöfer «Ocenfd) anjufe|en ift. — grau
Söinboff fang ein SBu&iieb, In questa tomba, Partenza unb
„Sofjannic, id) liebe ©id)", unb SÜBcrfentljin füiclte 2 Sonaten
bon S3eett)oben, Ob. 31 in ©Sbut unb Dü. 101 in Slbur. —

*—
* ®a§ SlpoHot^eater ä" Otom bringt wä^renb tiefer

Saifon 52 DbernoorfieUungen mit ben ©amen SSiandjolini,
ßarbini, 3;ati=©ianetli: ßortini unb TOartinej uub ben öS. bc
SanctiS, SBertini, SSilmant, ßarbo, älbutcare uub ftuföl —

*—
* ©ie „OTgemeinc 5Dcufitalifd)e 8eitung", im Sßertagc

boit 3. SRieter«S8iebermann in Seidig, ift mit (£nbe beS SaijreS
eingegangen. 1798 bon SSreittobf & §ärtel gegrünbet, crfcgien
fie in beren Berlage bis 1848. —

Jremöettlt|le.

©arafate, SStoltnö. SBrinbiS be ©alaS aus Euba, SBiolino.

SBrobSfi) aus 33arfd)au, 58ioIinb. SBalb. SKeljer, §ofobernfng.
grt. b. §artmann unb grl. Watt) Srebs, Sammerbirtuofin,
aus ©reSben, SSiolinb. ®e Slfi^na, grl. SJcarianne Sranbt unb
grl. Stbele SlSmann au? Serlin, §ofobernf. b. SSitt aus ©d)Wcrin,
grl. Termine Sbicfj aus SSieSbaben, ©ofpianofortefabr. SBöfen-
borfer aus SBten, SSiolinb. §enrt §erolb au^ Köln, ©oulünftler
§ugo aus ©otb;a unb gr. Sifjmann=©ugfd)bad) aus SBremen. —

lammer- unb Salontnuftk.

gür Drdjefter ober Sßianoforte.

5t- ®Un(J. L'Escalade de Geneve en 1602. Poeme
symphonique pour grand orchestre. Arrangement für
5ßionoforte p Sinei §änben. ®enf, Mütter. —
Sorliegenbe frjmbljomfcije ©itfjtung tlluftrirt baS ©cbenffeft

an ben mif3tungenen Sßerfud) beS §erjogS ©manuel bon ©aboben
Sur (Srfiürmung ©enf'S in ber 9fad)t beS 12. ®ec. 1602, ein Sag,
ber beute als fete d'Escalade jur Erinnerung an bie bon baljer
batirenbe Unabpngigfeit ©enf'S nodj gefeiert wirb, ©ie mufi=
falifdjen TOatnente biefer ©idjtung finb: Einleitung; Marche
de l'armee du Duc de Savoie; l'Esealade; Invocation de vene-
rable Th. de Beze; Marche religieuse; Psaume 124; Ce qu'e
lain (hymne genevoise), Sentiments de joie et de reconnaisance.
Sling'S SKufif enthält unleugbar mandjeS ©d)öne unb berftefit
befonberS im §inblicr auf bie nationale Sebeutung biefeS ©e=
benttageS ju feffeln unb ju baden, nur bie djaotifd) blofi im
Särmen gibfelnbe 9Jr. 3, in ber baS La cloche sonne minuit
unb bie obligaten Kanonenfdjüffe natürlid) nidjt fehlen, Iäfjt fid)
nid)t als embfef)lenbeS Sunftprobuct für bie Sßrogrammmufif Bin-
fteHen. — e. Reh.

gür eine ©ingftimme unb Sßianoforte.

©Uftal) ©djmi&t, Dp. 49. Sieben SBiegenlieber bon §off=
mann bon gaHer§leben mit Segleitung be§ 3Manoforte.

Gaffel, SSotgt. l ]

/2 3»l —
©er gröfjte ber STejte bürfte bem in biefer Siteratur

nur einigermaßen Eingeweihten fdjou befannt fein, ©ie TOufif
h.!erju ift redjt gefättig gemadit, t^eilweife aber audj fdjon beffer
geboten worben, jumal biefcS gelb fdjou meb,r als j.t biel an»
gebaut wirb, tnäfjrenb eS fraglid), wie biel ober wenig SKütter
in ©eutfdjlanb es giebt, weldje SBiegeutieber fingen. ©aS ©ame
läuft im ©runbe auf eine empfinbfame ©bieierei B,inauS bei
toeldjer SBeber'S „Sd)laf, §eräenSföf)nd)en, fdjlaf in SRub" unb
einige Sieber bon SB. Saubert bie Hauptrolle fpielen. —

9t. ©d).

3n(lructttie Wtxkt
gür Sßioline.

granj So^Ifa^rt, Op. 74. (Stuben für bie SStotine in
progreffiber gotge. Seipjig, gorberg. §eft 1. 3WII—
©iefe 25 Stuben, beren SSibmung 3oad)im angenommen

bat, bieten ©oldjen, benen eS um funf(tüd)tige SluSbilbung auf
ber Violine redjter Eruft ift, eine grünblidje Unterlage. Es finb
barm bte berfdjiebenften ©tridjarten berwer.bet unb tbeitweife
über ben einzelnen 9?rn. felbft angegeben, ©er ©toff, aus benen
fie gewebt, ift edjt beutfcfier Watur ob,ne fdjmaditcnbe ©entimen»
talttat unb getjt ber ©tubirenbe ftraff uub otjnc llmfdjweife feinem
Siele entgegen. - •

SR. ©d)
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Fürstliches Conservatorium für Musik

und Orchesterschüle in Sondershausen
unter dem Protectorate Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten Carl Günther von Schwarzburg-Sondershausen.

Eröffnung Anfang April 1883. Die Anstalt ertheilt Unterricht für: Sämmtliche Streich- und Blasinstrumente,

Pianoforte, Orgel, Harmonie-, Compositions- und Instrumentallehre, Orchester- und Kammermusikspiel, Dirigiren,

Musikgeschichte, Solo- und Chorgesang. Als Lehrer werden vorläufig thätig sein: Hofcapellmeister Schröder,

Concertmeister Grünberg, die Musikdirectoren König und Grabenstein, Opern- und Concertsänger Schulz-Dornburg,

die Kammervirtuosen Heindl und Schomburg, die Kammermusiker Pröschold, Kudolph, Müller, Bauer und Ziese.

Den vorgeschrittenen Schülern wird Gelegenheit gegeben, in den Lohconcerten der fürstlichen Hofcapclle, bei

Opern- und Schauspielmusiken im fürstlichen Theater und bei Kirchenmusiken mitzuwirken. Sämmliche Schüler

und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den erwähnten Concerten, deren Generalproben und zu den Kammer-

musikaufführungen des Tonkünstlervereins. Honorar 150 Mark jährlich. Pension ca. 400 Mark jährlich. Aus-

führliche Prospecte gratis. -p er ßjrectoi"

IKCofcapellKieieter Carl Schröder.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig er-

schien soeben:

Vier Ciavierstücke von Nicolai von Wilm.

Op. 33.

Nr. 1. Sarabande Mk. 1.

Nr. 2. Courante 80 Pf.

Nr. S. Gavotte Mk. 1.

Nr. 4. Ländler Mk. 1.

Früher erschienen von Nicolai von Wilm in demselben
Verlage

:

Zu 2 Händen: Zu 4 Händen:

Op. 8. Schneeflocken. Sechs
Ciavierstücke. 2 Hefte,

ä Mk. 1,50.

Op. 12. Zwölf kleine Ton-
stücke für Pianoforte. 2
Hefte ä Mk. 1,50.

Op.24. ZehnCharacterstücke
für Pianoforte. 2 Hefte
ä Mk. 1,80.

Op. 21. Frühlingsstrauss.

Sechs Ciavierstücke zu 4
Händen. 2 Hft. äMk. 1,80.

Op. 30. Suite Nr. 2 in

Cmoll zu 4 Händen Mk. 5.

Op. 32. Das Märchen von
der schönen Magelone zu
4 Händen Mk. 6.

Neue Compositionen
von

Crucifix. Poesie de V. Hugo pour une voix de femme (Contra

Alto), av. aecomp. de Piano (ou Harmonium.) Trois versions

musicales. 1 Mk. 50 Pf.

Meer im Abendstrahl. Duett für eine Sopran- und Alt-

stimme mit Pianoforte oder Harmonium. 2 Mk.

Gesammelte Lieder (Fortsetzung).

No. 57. Ich verlor die Kraft und das Leben. (J'ai perdu

ma force et ma vie). 1 Mk.

Psalm 129. „De profundis clamaris" („Aus der Tiefe rufe

ich") für eine Bassstimme mit Pianoforte oder Orgelbe-

gleitung. 2 Mk.

Ausgabe für eine Altstimme mit Pianoforte- oder Orgelbe-

gleitung. 2 Mk.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F.-S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Am trauten Heerd.
Sechs Familienscenen.

(Des Vaters Geburtstag. Abendfrieden. Hänschen Springinsfeld.

Grossmutters alte Geschichten. Wiegenlied. Kinderreigen.)

Für das Pianoforte zu vier Händen componirt

von

3B@iaisi'€ 1f®if©IL
Op. 21. Preis 2 Mark

Leipzig. Verlag von C. IE1
. IKZsillXlt.

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

von

Robert Schumann
für Orchester bearbeitet

von

Max Erdmannsdörfer.
Partitur Preis 7 Mark. Stimmen Preis 10 Mark.

Stück im Volkston
von

Eobert Schumann
für Orchester übertragen von

Heinrich Urban.

Partitur und Stimmen Preis 3 Mark.

Zwei Abendlieder
für StreicHorchester

von

Heinrich Goetze.

Op. 9. Preis Partitur 1 Mark. Stimmen 1 Mark.

Raabe & Plothow, Berlin W., Potsdamerstr. 9.

SDrudt »ou S3ät & ^ermann in Seidig.
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»ort tiefer ßeitfcijrtft erfdjeint jebe SSocfje

1 Kummer Bon 1 ober l'/a Sogen. — $rei»

be8 Safjrgcmgeä (in 1 SBanbe) H KI.

SfnfcrtionSgebüIjren btc qSetitieile 25 <pf.
-

SKbonneraent nefjmen alle Sßoftämter, &ut);
SKufitattert. unb Stunft.$anbtungcn an.

für 18«
(SJesrfitibet 1884 t>on 9to6ert Stfjumamt.)

Organ be$ 5lßgcmemcn Seutjdjen Sttufifoerehts

Berantwortlicfjer Sftebacteur unb Sßerleger: C. S. &a\)\lt in £etJ))UJ.

Jlugetter & @o. in Sonbon.

~Jß. "^cfTcr & gfo. in ©t. Petersburg.

gxsßefßne* & 'gSoCff in 2Barf$au.

g>eßr. «J&ug in Sürtdj, SBafel unb ©trafifiurß.

M 3.

ffinfjiB^r 3anrgang|.

(Sani 79.)

Jt. Igtoofßaan in Stmfterbam.

g. §cßäfer & ^ora&t in ^Silabelpljia.

$cßrort<mßacß & gfo. in 28ten.

§. §fetger & gfo. in 9Jero.$or!.

3nhalt: Weceitfionen: XBUIj SSJotff, C». 12, SSariationen, SBitfj. Serger

C?. 10 „SHrenreigen" für Gljor, D». 11 unb 12 Sieber. — SBerlin Stunft«

Ijaubtftabt? SBon C. SRoIjt. — Gorrefsoubcnjen: (8ei(>sig. $aag.

Steubranbenburg. Sßrag. SKSieäbaben.) — Kleine Bettung: (Zages»

gefdjtdjte. ?J>erfona[na$rf($teit. Ebern. SBermiftfcjteS.) — Jtetrolog über

3oI). darf (Sfcfimann. — ffirüifcfier Sfnjeiger: OTnnerdjäre »on 8iub.

Sirumm. — änjeigen.

Hammer- tmo fjauömiiftk.

gür ^tonoforte.

Stlljelm SBolff, Ob. 12. @edf|§ berwanbte Sonftücfe,

Sfiema mit fünf freien Variationen für Sßianoforte.

SBerlin, 5ßaej. SRI. 1,50. —
3n btefem SSerfe tritt un§ ein gutbegabter £onfe|er

entgegen, ber borläufig allerbing§ nod) in ber ©äbrung§=
periobe liegt, bon bem aber nad) ber 3ett ber Siärung
offenbor ©ute§ ju erwarten ftef)t. ®o§ Sßo.xbilb , ba§
if)tn beim ©Raffen btefer Sonftücfe borfd)Webte, Waren fid)er

<Sdmmann'§ ftjmptjonifcfee (Stuben. Man bürfte ba§ einen

geiler nennen, wenn ber ßomp. jene§ SSerf al§ Schablone
benu^t fjätte; bie ileinenßuge, ttselctje »erraten, bafj ber

junge Sonfejjer nad) ifjm al§ feinem 9J?obett Jjinbticfte,

finb jebocij ju unbebeutenb unb ift nur anjuerfennen, bafs

ber glug ein fo fyoljer »erben feilte. 2B.'§ Variationen
liegt ein melobifdj angenehmes unb fjarmonifcfj intereffan«

teS Sljema ju ©runbe, au§ bem flare, ernfte ©ebanfen
unb Warme ©mpftnbung fpredjen. 5£te Variationen finb

burcfjroeg berfdjieben im 6f)aracter, galten fid) im©rofjen
unb ©anjen an bie f)armonifcf)e ©runblage unb an ben
melobifdjen ©ang be§ 26ema§, im Itebrigen finb fie frei

unb berbtenen beStjalb ben eigent^ümlidjen Site! „SSer=

roanbte ^onftüdfe". ®ie im Sljema roaltenbe Slar^eit ift

niebt in allen <5ä|en ju ftnben, üielfacf) trifft ber ©türm
unb Sirang be§ ©omponiftengemüt^e§ nod) nidjt ba§ redete

SBort unb bie recfjte Sonn, bab^er in mehreren SSariationen

ber öftere Sßectjfel ber 93egleitung§figuren fj. S3. in 3fr. 4
unb 5) unb ba§ unruhige §in= unb §erfüb,ren berSöfelobie

au§ einer ©timnie in bie anbere. 3lm Seften unb gorm=
botCften ift 9lt. 1, 2, 6 unb bielleicbt 9h:. 3, am Slang»

»Düften unb SReijenoften Str. 6. SDer ©a^ ift claöier=

mäfjtg, etma§ ferner. Sebenfatt§ bürfen wir nod) fetjr

gute «Soeben bon bem jungen Sonfejjer erwarten. —

%üv eine ©ingftimtne unb 5)5ianoforte.

SSilljelm SBtrßCr, Op. II. SSier 2ieber für eine <Stng=

ftimme mit $ianoforte = Begleitung. Bremen, Präger
unb üöleier. —

Dp. 12. „Sieb eine§ fa^renben ©efeHen".
Ebenb. —

35on ben Siebern Op. 11, benen formboKe Üiunbung,

fet)r guter Sejt, S«terpretation, trefflidje 'Eeclamation unb
Warme§, mu|iialifd)e§ Smpfinben nadj^urü^men ift, gefallen

mir befonberä 3tr. 1 „Qc§ raufdjt ba§ rottje Saub" (©eibel)

unb 3?r. 3 „@§ gltd) bem aßaient^aue" (Saumbad)). S)iefe

beiben finb in aßen ©tücfen wertboott unb ben beften

Siebern an bie ©eite ju ftellen. SSeniger gut fagen mir
Sßr. 4 „Seninad^t" (©oudja^) unb 9Jr. 2 „Sieb be§ Sobten»
gräber§" (§öltö) ju. SESenn and) bie mufifaltfdje Sttuftras

tion beiber gewifj ib^ren SSertb, |at unb bie Begleitungen
möglicfjft djatalteriftifd) gehalten finb, fo ift bod) ber

3nfalt bon 3?r. 4 ju conbentionell, ba§ ©anje etwaS ju
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fefjr auf benSffect berechnet unb 9cr. 2 anfdjeinenb falfdj

aufgefaßt unb ju äugerlicf) in ber SBiebergabe. €b bie

SBa^I be3 £ejte§ bon £>öttt) eine glüdlicfje ift, mödjte

man ße§tt)eifeln
;

unferer Seit liegt ba§ Vetradjten ber

Vergangenheit unb unferer Vorgänger angefid)t3 ber burdj

ben Saaten ber Erbe entwürfen SBeirtrefte ferner als ber

3eit §öitr/§, bie e§ liebte, ben Knochenmann, benSenfeu=
mann, ben Kirchhof mit feinen Attributen :c. al§ SRa^nung
an bie Vergängtid)feit atfeS Srbifdjen borpführen. Soc|

ftenn Wir aud) barüber nidjt Weiter rechten wollten, d£>

bie STuffaffung ber SBorte, bie ber Sobtengräber beim

Kraben eine§ ©rabeg ff>ric^t, bei einer Vefd)äftigung, bie

ihm afferbingS aU aUtägItct)e unb al§ Vroterwerb eine

|anbtoerf§= ober getDo^ntjeitSmäfjige geworben ift, eine

SBiebergabe pläfjt, ber man aU DreprobuctionSWeifung

„mit^umor" überfdjreibt, ba§ möchte id) bodj anzweifeln!

Sa§ Klappern be§ SpatenS, ba§ Stollen ber ©rbfchoHen,

ba§ malt ba§ (Slabier jiemlid) beutlid), aber ber nad)

meiner Slnftdtjt in ben SSorten ber Sichtung liegenbe @rnft

fommt nicht genug jur S-rfdjeinung. Veiläufig fdjeint e§

nicht grabe practifct), ein Sieb in 2I§moK ju fe^en, Wie

9cr. 1; aud) für ba§ tjofje b in 9cr. 4 burften fict) nid)t

atlpbiele Senöre finben. —
Sa§ Sieb „@ine§ faljrenben ©efeffen" gehört felbft=

bcrftänbltct) unter bie Srinflieber, e§ b^at 2lffe§, Wa§ fid)

baju eignet. §ier ift ber £>umor am $la£e, beffer at§

bie pWeilen angeftrebte Komif. gm ©anjen ift bie

(Situation gut erfafjt unb ber Suljalt gut getroffen. Stimm=
begabten SSoffiften fei baljer biefeS Sieb jum Vortrage in

heiteren Greifen auf§ Vefte empfohlen, e§ Wirb nid)t nur
SBirfung machen fonbern bie heitere Stimmung wefentlid)

erhöhen- — S(. Scaubert.

Mnfxk für ©efangtimttte.

gür getnifd^ten Sljor.

SBtl^elm Sergtr, Op. 10. „SRijenreigen" für bierftim=

migen ©hor mit biert)nbg. Panofortebegttg. Bremen,
Sßräger unb SJceier. —

©in ftimmung§boIIe§ SJiufitftüd. Sie Sichtung ent=

hält nict)t attpbiele mufifatifdje Momente: um bie alte

Stf)lojüruine im See tauten in ftiKer Süitternad)t bie

Seiten unb führen ihren 9teifm bi§ Ijinein in bie Zäunte
be§ atten ©emäuerS. Sa gebeut bie fdjöne Königin bem
gefte ein ßmbe, beim ber junge SKorgen naht. Sie Seiten

taud)en ruieber in itjr feud)te§ Söett, ber Sag erfjeHt bie

Sräume unb au§ ben SSaffern fdjauen bie ©emäuer, Sen!=

male alter Seiten. Sturer ber tjerfömmlidjen Kleinmalerei

bietet biefer Sejt nur j$Wei ©teilen ju einiger ©ntfaltung

muftfalifdjer ®arftet(ung, nämlid) ba§ ©ebot ber Königin

unb ba§ (Sinbredjen be§ jungen 9)Jorgen§, beibe Ijat ber

Eompon. aud} auSgenujjt. Sie ßompofitton ift fiebartig

mit bewegterem 9ftittelfa|e, ben Sanj erjablenb; bort b^at

ba§ ©laöier einige Ieid)t bemegte SKotibe jur <3d)überung

überfommen, in ber §auptfadje befd)äftigt e§ fid) blofl

mit ber ltnterftü|ung ber 4 Stimmen be§ ©h^ore§ unb

fudjt burdj Umfpannung feine§ gan§en llmfang§ bie für

bie berfdjiebenen ©tropfen nott)tt>enbige Slangfarbe ju

Befctjaffert. ®er @f)or ift burappjeg ^omop^on, obfdjon ber

ßomponift bie Stimmen möglidjft gut ju fuhren bemüht
War, felbft Heine SMäufe jur ^o^pb^onie finb boüftänbig

öermieben. Sie Sectamation ift faft burdjtoeg gut, bie

im Sejte borgefd;rtebene Stimmung weift muftfalifdj ju=

treffenb wiebergegeben, bie SOfobutation ift mannid^fad)

tned)felnb unb intereffant, ber Klang be§ ganjen SBerleS

ein angenehmer. Ser ©ffect forberte eine grofse Steige=

rung unb ber ©ompon. b^at barnad) geftrebt, eine Steße
in ber Sidjtung bafür gu finben. S'Jatürlid) mufjte fie

bor bie Diudfe^r gelegt toerben unb barum toarb e§ jur

Katafirop|e geftempelt, bafs bie 3Jigen in baä alte, leere

Sdjlofjgemäuer ib^ren 9teil)rt führten. $cfj finbe ba§ Se=
ftreben ber feuchten ©eifter, in'SSrodne ju fommen, nid|t

fo fürd}terlid) unb felbft, toenn fie borgeah^nt rjätten, bafj

bort ib^nen bie Königin bie audj nidjt grabep erfdjütternbe

SKitt^eilung tnadjen würbe, ba§ ber borgen nat)e, Würbe
id) ba§ geWaltfame in bie ipöfje Srängtn ber bier ©fjor=

ftimmen, bie Söffe bi§ in ba§ eingeftrid}ene e, bie Soprane
big jum sweigeftridmen g unb a, bei ber @räöf)Iung bon biefen

Vorgängen nid)t gerechtfertigt finben. Sod} ift baS SSerf

fonft nid)t fd)Wer, Hingt gut unb Wirb manchen Vereinen

eine angenehme ©abe fein. Sa e§ feine grofsen ©hor=
maffen forbert, mache id) uamentlid; Heinere Vereine

barauf aufmerffam. — 31. ÜRaubert.

S8on

SubtDtfl 9fo^I.

Sie alte Hoffnung, bafs Verlin, wie e§ al§ §aupt=
ftabt 5ßreuf3en§ bie gührung ber beutfdjen ^otitif längft

übernommen h a tte, mit ber Seit auch gührung im
geiftigen Seben unb in ber Kunft gewinnen werbe, fd>eint

fich feit ben 9?ibetungen = Aufführungen auf bem ©ebiete

ber mufifatifchen Sühne allmählich erfüllen p foffenrV'S^ic

fang bodfc) Garnier, als imSahre 177i oort im SBettftreit

mit bem franjöfifchen ^heater, WeldjeS ber König fo fetjr

begünftigte, in ber VehrenftrafjemitSeffing'S „S3?i| Sarah
Sampfon" eine beutfdje Vühne eröffnet warb?

„SSenn ifjr ben Sünftlcrn frember Nationen
©oöiel Bergeben Ijabt unb noa) »ergebt,

SSie ffioUtet i^r ntcbt gern be§ eigenen SBotfeg fronen!
D befie föniglttt^e ©täbt,

®ie nid^t ben fletnern S^rgeiä §ot,

®a§ anbete Sßari§ ju Werben,

®ie ftet§ nach einem J)ö^ern Qiele ftanb,

Site erfte ©tabt beä erften S5olf§ auf Erben,
®e§ alten eblen tapfern SßolU ju roerben,

®a§ atten SBölferrt ffiunft erfanb,

S)a§ ganj ©uropa Könige gegeben!

SBiDft bu, o föntglufie ©tabt,

®er Sanbe§fö^ne SKut§ beleben,

So lottb ©ermanta bie feinen fünfte balb,

®em 9Jact)bar, ber bisher nod) trtuntptitret Ijat,

SßoHfommner miebergeben
2llä fie ber 9?ad)6ar i^m geliefert ^at."

2Iud) heute nod) $at fid) biefe§ fönigtierje VeWuf?tfein

hauptfächlich an 9cebentheatern ju beteben. Siber e§ ringt
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ftdj bod) fidjtbarlich mehr unb mehr ba§ ©efüht burdj,

baß eg fidj hier um ein Wahrhaft nationales Sunftteben,
um einen beutfctjen ©tt|t in ber Sunft hanbett, ber bie

großen Singe ber SKenf^eit auf beutfdße SBeife ernft unb
roaljr auSfpridjt.

Sa ift e§ benn bon bereiter Sebeutung p fetjen,

toie alt unb tief biefeS aljnenbe ©efüljl unb §offen fdjon

ift unb roie fejjr eS auS ber innersten Statur unfereS

betttfdjen SBefenS ftammt, toeil eS fogar national grembe
mit boller ©eroalt ergreift. Sa roar in Berlin bor faft

ftebenjig Sagten Nahet Sarntjagen, toeldje in biefer Se=
jieljung mandjeS nodj ^eute beadjtenSroerthe SBort fpradj.

Sht SKann hat im Safjre 1836 einige ihrer ©riefe unb
SCagebudjblätter in ber Stffgemeinen Sfjeater = Nebue ber=

öffentlich:. SSir gießen barauS borerft einige Stetten auS
unb geben bann einen befonberS bemerfenSroertfjen Sßrief

in boller SluSbefjnung.

8unädjft baS fidjere ©efüljl für Sßefen unb Sebeutung
ber Oper als eines erhöhten bramatifdjen SunfttoerfeS!

„Olympia, ber äußerfte ©ipfel bon bem, roa§ Opern
tttdtjt fein fotlen unb roorin ein großer armer ©lue! ben

granjofen nachgeben mußte unb feine Nebolution nur Ijatb,

jum äJfenfdjenuntjeil unb ü)rer Nachahmung madjen tonnte"

fcfjreibt fte 1821 an Subroig Robert über ©pontini'S

unerhört prunfboßeS SBerf, baS bor lauter ©djaß ben

Sern nid)t feljen lief?. Sann ba§ ebenfo fterjere ©efüljl

für SBatjrtjeit in ber Sarfteßung ber Sunff. ©ie Ijattc

SBolff gefeljen. „©obiel, roeit er bon SBeintar fommt, too

ber fünftlerifdjefie Seutfdje lebt, bon bem idj tjoffte, baß
er ganäSunfttoibrigeS nidjt auftommen läßt, ja tobtet mit

SDcadjt unb Sßadje. Sei feinem ©ntfdjhtffe! @§ muß bod)

nidjt geljen unb baS ift eS, toaS mtdj fo ernft über itnfcre

Sunft madjt!" fo fdjreibt fte 1811. Unb bamit mir feljen,

baß iljre Sorfteßuugen rtdjtig finb, folge Ijier ein ©tücf

ber ©djitberung, bie fte bon SSolffS ©piel mad)t. „Siefer

große, afle Sßahrhaftigfeit unb ©ctjöTtrjeit beS©pielS auf=

|ebenbe geiler befteljt barin, baf? bie SOfimen ben3«ftaub
ber $erfon, bie fie barfietten

,
nidjt aufgefaßt, fidj nidjt

angeeignet tjaben, fid) iljn nidjt anzueignen bermögen",

fagte fte. ,,©ie toiffen'S nidjt unb füIjlen'S nidjt, baß

SBorte nur Sefetjle finb, um ©cmüthSpfiänbe bon fidj

ju geben, nid)t§ als ein SSilb biefer 3uftänbe, unb Silber

felbft nur djarafteriftifdjere 3eid)en beS SeftrebenS nad)

SluSbrud!" ©ättc biefe grau Niemann, Sogt, ©djloffer,
,

Sieban, bie Neidjer=Sinbermann unb SJcattinger gefeljen!

gerner ber Qnftinct für ben natürlichen ©oben ber

Sunft im SßoIfSt^ümlidjen unb Nationalen, ©ie fjattc

1820 bie „Sllcefte" gefe|en. „SBenn ©lud nur einmal fotdje

Oper aufführen fönnte!" ruft fie au§. „@djon in SßariS

burd) bie Srabition im Drdjefter t)ört man, toie e§ ©lud
gemeint Ijat. (£§ ift nodj biet ju fagen. Neuüdj fagte

idj, alle Sunft muffe einer Sfation natürltdj fein, b. fj. in

ben unteren SSoIIScIaffen entfielen, fonft bagirt fie, Ijat

feinen Söoben, roirb Krittelei, roenn fie borIjcr nodj glüd=

lidj SKadjaljmung war. (£rft geftern, al§ ©oetfje'fdje Sieber

ofine Segteitung gefungen rourben, braug ftdj mir bon
Steuern auf, baß e§ nur berbefferter SBadjtftuben= unb
|)anbroertäburfdjengefang im äßanbern roar. §ier fjaben

roir feinen anberen SolfSgefang. 9Jur giebtg nodj Sol*

batentieber aug bem Srieg. SttteS anbere ©ingen auf ben

Sweatern ift balb itatienifdj, balb tjalb biefer ©efang, fjalb

jener bejeidjnete, auf ©lud, SKojart :c. angeroanbt unb
meiftenS fdjon bamit angefangen, bie ©ingorgane ganj

mißjuberfteljen. 2)abei ein unenbtidjer ®ünfel, auf bünfet=

^aften fogeuannten Patriotismus gepflanzt. Sie ©ruft*

töne bis jur Sernidjtung forcirt, gequetfdjt, gefätbert,

Seibenfdjaft befteljt nur in Sorte, $iano, in SJefjnen et

cetera!" — ©S mar eben nur auf ber ©runblage beS

roirflidjen beutfdjen gbiomS megtidj, audj beutfdj b. f>

mit bem boHen 3IuSbrudS beS ©efü^teS §it fingen: unfere

tjeutigen ©änger Mafien eS an SSagner'S SBerfen gelernt

unb baburd) audj biefe felbft erft bem ®eutfdjen ganj ju=

gänglidj gemadjt. S)aß Serliit fo fpät unb gar jute^t

mit biefein Sßerftänbniffe gefommen? Nun, atS 1820 ber

„Sreifdjü^" gefommen roar, berftanben ifjn bie „©ebilbeten"

unter ben Berlinern, audj merfroürbigerroeife Natjel nidjt.

Serttn hatte eS burdj feine langjährige ißflege ber fran»

äöfifch=italienifd)en Oper mit ihrem formellen $atf)0S be=

fonberS fdjroer, audj baS SDeutfctje in ©Üjt unb Inhalt
ber muftfatifdjen Sühne ju berftehen. —

Nun aber ber Srief, ber befonberS bie große S8or=

fteüung ber ©djreiberin bon ber Sühne unb ihrer Se=
beutung geigt, ©r ift 1817 bon granffurt a. SN. aus
gefdjriebeii, atS bie große ©optjie ©djröber in Sertin

fpielen foltte unb an fie felbft gertdjtet. ©r tautet:

„StlS idj geftern mit Ungebutb bie Serliner $oft er=

loartete, bie mir cnblidj feine Sriefe mitbrachte, ließ idj

mir bie Serliner Bettungen als eine Slrt bon hinhalten^

bem ©rfa^ geben unb fanb ©ie, meine fehr ©eliebte, ben

SanbSteuten atS©aft bcrSJJufe augefünbigt. ®iefe feilen

fönuen mein Sebauern, baß idj nidjt ju £aufe bin ©ie
ju empfangen, nidjt auSbrüden! Sd) ben roafjnfinmg«

eitlen ©ebanfen, baß in ber Weiten gebitbeten ©tabt bodj

feiner ftdj finbet, ber fo burdjbrungen fein fann bon bem,
tuaS ©ie ju leiften bermögen, eS auffäffen fann roie id),

roaS ©ie finb, unb ber audj ba§ anfeheinenb minber
©elungene fo ju fteHen unb ju benfen roeiß! Sd) tnödjte

©ie empfangen, beherbergen, $hnen jebe materiette ©orge
unb Seforgung abnehmen, idj mödjte ©ie applaubiren,

mit einem SBort idj bie ßeremonienfürftin ber ©tabt nur
auf eine SSeile fein, toie idj eS jebeSmat mit Seibenfdjaft

roünfd^e, roenn ein Sünftter in ihren SDiaucrn ift, einer

ber bie üOiadjt §at baS ©roßartige batjufteHen ohne Ueber=

einfunftSmanier, bem eS gegeben ift bie Seibenfdjaften ju

fernten unb bie bittet fie in allen ihren 3lbfGattungen
audj bem roentgft Slufmerffameu in einer Strt [bon] mufi=

fatifdjem SNaße unb Haltung ju geigen, ber bie Natur
ber Singe fdjneH jebeSmat finbet unb audj bie ^Wittel fie

auSpbrüdcn."

,,©ie feljen, idj tobte mtdj baS ju befd)rciben, )na§

gefegnete Sünfiler finb. ©agen fann idj'S nidjt, aber idj

roeiß e§. Sfud) midj hat SlpoHo berührt: id) üerftetje bie

Segabten. SSär' idj nur in Serlin, in meinem §aufe,
©ie »ohnten bod) bei mir! — SSarum fpielen ©ie nidjt

Soljanna bon üötontfaucou, anftatt in„NitboIf — ober »ie
er heißt — bon ginntanb"? 8ohamta roar «ie bon ben

Sriumphrollen ber Sethmann, in biefer aber jief)e idj

©ie bor. 3cf) habe aud) eine ©orge: SerHn'S ©efd)macf

ift in Stnfehuug ber SSeiberroKen auf fd)toad)e§ Negime
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gefegt. 53a§ ©rößtc toa§ fte Ratten, — unb ein$ublt=
cum fdjWingt feine ©ebanfen nie über ba§ Wa§ e§ fafj,

fonbern bilbet unb fdiränft fid) barnad) ein ober au§, —
War bie SBetfjmann, bie außer bem Satent, ba§ fte hatte,

nod) bie ©abe befaß nur fie fein p bürfen, unb ba§ in

einem foldjen ^ofjcn unb fdtjönen 2)caße, baß man nidjt

unterfdjeiben mochte, ob fie aud) etwa§ anbere§ fein fonnte.

©ie fonnte ergaben, ganj ebel, ganj romantifd), tief em=

pftnbenb, traurig — tott unb toll — §erreißenb fein,

immer Iteblid), felbft im gel)lgriff, fonnte fotnifcb, fjetter,

reijenb betoeglid) fein, ben s2lbel ber großen SBelt bor=

tragen, gurditbar Qj, er( |Urienftarf , mit ben Elementen

bermanbt, mrjthologifchen SBafmfinn, ben fonnte fie nid)t

au§ ber lieblichen, leidjtberoeglicfjen, leicEjtfinnigen, frommen
«Seele fdppfen, Weil man nie etwa§ baraug ftfjopft, Wa§
nicfjt barin liegt."

„9?un fürefit' id), ift ben ^Berlinern mandjer garben*

ton, ber grabe mein @rfjabene§ aulmacfjt, bon Seiten ju

ftarf. ®a§ fürdjt' id) eigentlich nicfjt, aber id) färbte,

baß ©ie ba§ nicht ju beuten berfte^en unb ^fjnen ba§

einen unangenehmen (Sinbrud madjt unb baß Sie gar —
©ott behüte uub bewahre !

— fid) barnad) rtdjten motten.

2>a§ fürchte id) unb barum «Darb id) fjier fo breit. Sn
ber Siefe mar mirftid) ber Sluffdjluß biefeS ©djroäcfje*

juftanbeS nicht nadjättweifen, fonbern in ber längeren

21u3bef)nung eine§ SlufentfjalteS in SBerlin, ben id) ge=

mad)t. gegt mag unfere ©tabt nun moljt nod) mefjr

babon befallen fein al§ bor brei ober mehreren Sauren:

e§ pugt unb fcfmäbelt gar ju biel an ihrem Sunffgefühf,

beleuchtet gar ju feljr ba§ SBetoußtfein barüber mit Serben

ou§ allen gabrifen, anffatt bem kommen unb ©efjen ber

©onne fid) rutjig hinjugeben. ©ie finb bort bi§ 5U ben

unbefangenften Siefen ber SDienfcfjfjeit in ber legten Seit

mit ihren 91u?puj}merfj;eugen bingebrungen unb geeilt, unb

ich, fürditc jcgt gcrabe eine größere unb allgemeinere

©d)mäd)e unb Slnmaßung unb miß ©ie, um !yl)nen un=

angenehmere ©mpfinbungen ju erfparen, nur barauf auf=

merffam madjen. ©olctjeS aHe§ gilt aber nur bon jebcr

©tabt, Wenn «tan fie jufammen fid) borftellt, unb man
fann bie eine freie, eine finnige nennen, wo öiele ©injelne

bem publicum mit tfjren ©ebanfen unb 2krftänbniffen

bor finb, große Sünftler faffen unb große SBüdjer, bie fie

über bie Sefd)affcnf)ett beS 9Iugenblicf§, in bem fie leben

unb fdjaffen muffen, ergeben, (Sine fotdje ©tabt, fein fie

gewiß, ift SBerlin, toenn aud) bie, welche fie baju madjen,

gerabe uid)t ba§ ©lüd f)aDen ®*e berfönlid) ju fennen.

£>ie§ trollte tdj Sfjnen mx 6ei bem flüchtigen gefd)äft=

unb ereignißretdien Slufentf)alte bort bor bie 2lugen halten,

too aHe§ an Shnen borüberfliegen mnß. ©in greunbe§=

brief foK greunbeSftelte bertreten ! !

"

Sine fiebere Seftättgung ber legten Sehaubtuug 3tahel§

getoährt 9t. 2Bagner'§ ©rfahrung, aU im %ai)Te. 1844 ber

„gliegenbe ^otlänber" bort aufgeführt roarb. „Qn Serlin,

too id) übrigen^ burd)au§ unbefannt mar", fo erjagte er,

„empfing id) bon jtoei 9Jfenfd)en, einem Spanne unb einer

grau, bie mir jtoar ganj fremb ber ©inbrud be§ fliegenben

^oüänber plö|lid) jugeführt fyatte, bie erfte beftimmte

©enugthuung unb Slufforberung für bie bon mir einge*

fchlagene eigenthümlid)e Dichtung. SSon je|t an berlor

id) immer mehr ba§ eigentliche publicum au§ ben 21ugen."

^eute finb jener „ßinjelne" fo ffaufenbe, baß fie in 3Baht=

Ijeit ba§ berliner „publicum" bilben.

llnb noch ©inc§ ift bon Sntereffe an 9?ahel'§ Schreiben.

,,.f)ier fpielt (£§latr. ©0 glüdlid\ ©ie mit bem jufammen
ju fetjen, bin id) nid)t!" fdjließt baffelbe. „SSenn id) nur

brei 33ataiHen gewonnen hätte, id) wollte mir ein Sweater

anfehaffen!" 93arnhagen nennt biefen SluSruf eine launige

SSejeidmung beffen, Wa§ bie ©utift ber llmftänbe nie in

SBerlin gefügt t)abe, bie tjöcfifien 3Jcad)tgeWalten aber, fo

leicht unb lodenb ber SSerfud) wäre, nod) bi§ heute nid)t

in ihre ^unftförberungen aufnehmen, nämlid) be§ 93erein§

unferer beften Sünftler auf berfclben SJühne. Berlin §at

feine Slfabemie mit ber föniglid)en ^ochfchule für Slcufif,

— 5Deutfd)lanb§ wirfliche ®unfthauptfiabt aber würbe e§ trog

allem erft genannt werben fönnen, wenn e§ ein gnftitut

befäße, Wie granfreidj eine§ für feinen muftfalifd)>bra=

matifcfjen ©tt)l an feiner Stfabemie ber SRufif befigt.

führen bie Söeftrebungen unb ^Bewegungen, bie 2£agner'§

SSerfe mit jebem Safere meh%' in ^Berlin erzeugen, p
biefem tjoljen ßiele, nun bann wäre ber ©egen iöat)reuth§

boppelt groß unb SBerlin nicfjt blo§, Wie Stamler tjofft,

„ein anbere§ ^ßariS", fonbern in ber jtfjat fünftlertfd) bie

erfte ©tabt beS erften SSolfS auf ®rben." —

(govxefponb engen.

SeiVjtB.

35a8 92eitjaljr§*©etoanb!)au§conccrt mit einem religiöfeu

SBcrte 311 üiauguviren, mar von jetjer eine cble Sitte, ber man
aud) btcStnal infofern nad)fam, bafj Dtto 9Jicolai'§ befannte

geftotwerture ü6er „Gin' fefte S8urg" an bie ©pijje be§ 5JSro>

gvammä gefegt unb »um Crdjeftet rec^t würbe» unb tnetfjeDolI

ausgeführt mürbe, grl. Slbele 2t §mann trug eine Slrte aus

©lud'S „Drp^euä" Bor. Seifeg Sremoliren liefe auf gnbtäprfition

fctjliefjert. Sind) fang fte einen anberen 5Tejt, aU auf bem 5ßro=

gramme ftanb. ©päter trug fie Sieber Bon GL Tt. x>. SBeber

(SKcine Steber, meine ©äuge), ©djumann (©djöne SBiege meiner

Seiben) unb ©djubert (Sadjen unb SBeinen) Bor unb tjatte fid)

e^renben S3eifall§ ju erfreuen. ^>r. Eapellm. SReinecfe, roeldjer

fogleid) beim ©rfetjeinen mit Stpplau§ begrübt mürbe, reprobu»

ctrte fein giSmoEconcert fo BDttrtfflid), bafe i^m nad) jebem

©a^e allgemeiner Setfall ju Stjetl rourbe. Um fo melir be>

bauerte man e3, bafe i^n ein tleineS SKalljeur be8 glügelä

tjinberte , feine auf bem Programm aufjerbem angelünbigten

SSariationen über ein S3adVfd)e§ S^ema ju fpielen. — SBeetijo=

Ben'§ ben jmeiten Stjeil füEenbe EmoUfnmpljonie fam bieämal

nidjt burdjgängtg fo ungetrübt jur (Srfdjeinung, mie mir eS 5U

ermarten gemofmt finb. ®te tjDfie, fdjroüle ©aaleStemperatur

beetnträd)ttgte^>ie SReintjeit ber Intonation tmSlnbante ju fe^r,

mag fid) bcfonber§ bei ben au§geljaltenen mobulatortfdjen lieber«

lettungSaccorben auffällig bemerfbar mad)te. 3m ©djerjo hätte

ber gagottift feine SBiertelnoten im Srto, meldje oft bieSJJelobie

übertönten, etmaS me^r piano intoniren tonnen. ®a§ giuale

ging beffer Bon Statten. —
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Btaistti)tattt. ®aS neue Saljr fütjrte uns einige ©oft«
barftellerinnen ju: Sri. SKartonnc SSranbt unb grau Sifimann*
©ufcfdjbadj. Severe crfdjien in SRcintljaler'S „Sätzen Bon
#eiIbroun" in ber Titelrolle, Bermodjtc aber in golge Srcmo*
Iiren§ 2C. nidEit mehr ben enttjufiaftifdjen ScifaH 51t erringen, wie
in früheren 3afjren. 3m (Sanken ging bie Oper Bortreffltdj unb
gewann fid) namentlich grl. 58 eher als Sunigunbe allgemeinen

SBeifaü. grl. SBranbt erjagten ferner als Seab in 9iubtnftcin'S

„9J?accabäcrn" unb als gibeS im „Sßropfjet". £n lefcter SRoHe

lernte mau fie eigentlich erft als Bebcutenbe ©efangSoirtnofin
lennen, wäljrenb man fte in ben „äRaccabaern" mef)r nur als

bramatifdje ®arfiellerin bewunbern mufjte. ©ut biSpontrt, ge*

langen iljr bieS 5DM aucr) bte fdjwierigeu Koloraturen. ®ie
fogenannte SBetttcrarie, baS ®uett mit 33ertf)a, bie Sirdjcnfcenc

fowie aud) bie Scrferfcene waren gefanglid)*bramatifd)e 2fteifrer»

leiftungen, weldje bann aud) ftürmifeb/en SBeifaH unb öfteren

£erBorruf jur gclge hatten. — Slud) grl.SBeber lernte ich jefct

erft als Sertlja oon ihrer bramattfdjen Seite fennen. 3n ihren

früheren Ofotten erfcfjicn fie nur als Bortrefflid) routinirte Solo»

raturfängerin. ®ie§mal, fowie aud) als Suntgunbe, entfaltete fte

aber fo bebeutenbeS IjodjbramatifdjeS Salent, baß fte für fotdje

Partien DoKftänbig befähigt ift. §r. Seberer fdjien anfangs
etwas inbiSponirt, gewann aber aüntäblid) bie Solle §errftfjaft

über fein Organ unb füfjrtc feine <ßropIjetenmiffton befriebtgenb

p (Snbe. ®ie brei äBiebertäufer hätten aber i£jr Ad nos Siel

energifdjer IjerauSfcfjmettern fönnen; aud) waren fie als „SSolES-

aufwicgler" Biel ju ja^nt unb liegen Bon ganatiSmuS feine

©pur bemerfen. Die bramatifdje Situation Wirb aber fetjr be»

einträdjtigt, wenn biefe äctotifdjen Stufwiegier baS S80II nidjt

fanatifd) aufjureiäen tiermögen. QmUebrigen ging bie Oper mit
gut arrangirten SBaHet meift tiortrefftid) Bon Statten. EapeKm.
gtutfjarbt füljrtc mit gewohnter ©idjerljeit baS ®irigenten=
cepter. ®ie SluSftattung mar ebenfalls befriebtgenb unb bie

SlHeS blenbenbe Sonne ftieg tactmäfjig jur redjten Seit empor. -
Seh.

3m brei^elinten ©eWanbljauSconcert am 4. Waren in

jiemlid) bunter 3Jei£ienfolge nidjt weniger als 9 (Somponiften

oertreten, niimlid): ©lud, §at)bn, SKojart, SSeethobeit, SBeber,

Säubert, ©poljr, Schümann unb SJteinecfe. ®en Steigen er=

öffnete §at)bn'S I)öd)ft wofjlbefannte Sßaufenfdjlagfömptjonic,

beren Wenuctt belebter ju wünfdjen War. 3l)r folgte WojarfS
©oncertarie Jo ti lascio, gefungen Bon grl. genuine SpieS aus
SSieSbaben, Weldje fpätcr Sieber Bon Sdjubert (SBer nie fein

58rob mit tränen ajj), S3eettjotien (3d) liebe biet)) unb ©lucf

(§olber SSlütbeumai) fowie als gugabe ein 2aubert'fd)eS Siebdjen

folgen ließ. ®er biefer Ijodjbegabten Künftterin üorauSgcgangene

güuftige 9iuf fanb im Slltgemeincn hodjmiHfommene S3eftättgung
;

äugleidj aud) burd) bie i£>r ju SEfjeil geworbene hödjft beifällige

Stufnaljme, weldje fid) nadj bem Siefceroortrag ju lebhaftem ®a
ca»o»S8erlangeu fteigerte. 9?id)t nur iljr Organ, ein paftofer

SKeääofopran, fonbern befonberS aud) bte tiefe, ädjt bramatifdje

SBefeelung i^rer Vorträge fonnten im SBercin mit feb,r auSbrucES«

Dotier unb flarer®eclamntion nidjt berfeljlen, uamentltd) in ben
jum Sb,eil aud) einen naiü innigen 5Eon anfdjlagenben Siebern

waljrljaft jünbenb ju wirfen. Slud) bie Jjötfjft wertb,ooHe 2Ko»

äart'fcfje Slrie befunbete bereits feljr merfltd) iljre bebeutenbe

Söegabung, nur madjte in bem aUerbingS für bie SBeurtfjeilung

febr ungünftigen SBorfaal ber Slang bcS Organs bielfad) ben
Ginfcrucf uod) nidjt bötliger Sebcrrfcfiung beS 9ltl)em6 ttjeilS in

golgeber, ctnjclne feinere ©c^attirungen ausgenommen, ju burdj-

gängig gletdjmäfjig flagenben gSrbung ber Sfrie, tb,etls burdj

ben fe£jr gepreßten ©ebraud) ber $ö6,e unb bte unbeholfene Solo-

ratur, beibeS Sfnfprüdje, benen erfat)rung§gemäfj aud) bie tiefften

Slltftimmen bei ridjtigcr Anleitung ju teicb,tem, freiem Sltfieiuge«

braud) ausgezeichnet jit entfprecb,en »ermögen unb nadj beffen ®e=
Winnung «IKcääofoprane bann ifjre Vorträge mit SSorltebe in eine

ein bis jwei ganje Sötte tjöfjere günftigere Sage legen. — Qn $rii.

eoncertm. ®e 9tf)na aus SSerltn begrüßten wir aufs 3Zeuc

einen ftetS gern gehörten ©oft. ©pob,r'§ 9. ©oncert unb Seet«
Ijooen'S gburronianäe boten if)m ©clegentjeit, feine geiftigen wie

tcdjntfdjcn SBoräüge wieberum in fo günftigem Sidjte ju jeigen,

baj) Heine SittonationSoerftöfse ben Ijod) genufsretdjeu Sinbrud
nidjt ju ftören bermod)ten. Studj iljm würbe lebb,aftefter SBeU

faa unb wieberbotter §«oomtf gefpenbet. — 9lber nod) ein

britter ©olift ertjöfjte bie an biefem reidjen ?lbeube gebotenen

©enüffe. Söei Seginn ber ^weiten 3lbtb,eitung trug niimlidj §r.
epdrn. SReinecte feine SBariationen über ein ©. S8ad)'fd)e§

%t)ema Bor, beren im WeujaljrSconcert beabfidjtigte Sßorfü^rung
eine Störung im glügel üerljinbert Blatte. ®aS melobtöS wie
geiftig Ijoctjft geb,altBo!le fdjöne SKer( würbe mit grofjem Subet
aufgenommen, welcher tb,ren 2lutor gewifj auf baS Scb,Iagenbfte

überzeugt bat, wie ungefdjwäcbt ftarfer St)mpatb,ien er fid) bei

ben Slubitorium biefer ©oncerte erfreut. Unter feiner gewiegten
Seitung fanben au&erbem SSeber'S Ouüerture ju „Dberon" fowie
Scfjumann'S „DuBerture, Sctjerjo unb ginale" eine fjöcljft glanj.
»olle SluSfüljrung. — z.

#oag.

$ier fam am 26. ®ec. ba§ Oratorium „53onifaciu8" Bon
SS. Nicolai jum jweiten «Wale mit burdjfdjlagenbem Erfolge
jur Stuffüfjrung. ©in ©|or Bon naljeju 200 Samen unb Herren,

50 an jebe Stimme, Jjatte bie fe^r Bott unb fdjön flingenben

Eljöre trefflid) ftubirt, beSgleidjen fpielte baS Drcb,efter mit Ein-
gebung unb aud) bie Soliften waren gut, namentlid) grl.

Sufferatfj unb Slauwaert, beibe aus SBrüffel, Borjüglitf),

S8eb,renS Bon ber beutfeben SBü^nc in SRotterbam genügenb (er

batie feine Partie erft 10 Sage »or ber Slupbrung enthalten,

weil man nod) immer hoffte, bafj §iH. würbe fommen tonnen).

®er 2400 Quprer faffenbe Saal war über % gefüllt. ®aS
publicum war fetjr entb,ufiaSmirt unb applaubirte bei jeber

©elcgen^eit, bie fiefj nur finben lief). Qu Sinfang beS ^weiten

2;b,eile§ fanb Nicolai einen pradjtBoIlen Sranj an feinem ®iri.

gentenpulte unb Würbe mit fdjmetternbem Sufd) unb bonnernbem
SlpplauS beS 5)5ublicumS unb SborS empfangen. @S war bieS

bereits bie 13. Sluphrung beS SBerfeS, unb ^war: in $aag
2mal, in Slmfterbam 2mal, in Seiben, «Ulibbelburg, SRotterbam,

©erjogenbufcb,, ®orbred)t, (äffen, Köln, «Wagbeburg unb Slnt=

werpen je einmal. —

Wcubran&enbitrg.

Slm 11. ®ec. fanb unfer jweiteS SßereinSconcert ftatt. grl.

®mma galler aus Hamburg bewies fid) in Siebern Bon SWenbelS*

fohn (®urd) ben 23alb), SBeber (Unbefangenheit) unb Zaubert
(WorgenS am Söruunen, ©in SKonbftrafjl wanbelt fo traurig,

§oHunberbaum) als Bortrefflidje Sieberfängerin. Slufjerbem trug

fte eine ©lucf'fdje 2lrie aus „$ariS unb §elena" fehr fdjön Bor
unb bot jum ©djluffc für ben Bielen SeifaH 3)cojart'S„5Seilchen".
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grl. ©ei Sie r aus SBerlin äiiftlt ju ben befteit paniftinncn bcr

©egenwart. SBom Dortgen Qahre bei uns Befaimt, müffen wir

bcbeutenbe gortfdjritte nadj attert ©eitcn conftatiren. Sie fpiclte

©ljopin'8 ©moünocturne nnb StSburfonabe, SiSät'S ©burpolonaife,

83raffiu'£ geuerjauberparaphrafe nnb im herein mit 3lid)arb

Saljla aus §annober Sketljobcn'S Sreu£erfonate, eine burdj»

weg boflfommen gelungene Seiftung. Saljla, ein junger ©eiger

aus ©abib'S Schule, ber alles Xedjnifdje fpielenb bcberrfcljt,

errang, tote allermärtS, ungewöhnlichen ©rfolg. ©r bot aufjer

einer Sonate bon giorillo ein Kapriccio, bon 3taff eine ©abatiue

nnb bon ftcfj eine ntmänifdje Stljapfobie, legtere ein brillantes

SHrtuofenftücf bon bortrefflidjer SBirfung. 25er fteine Salon«

flügel bon grofjem, frönen SCone unb brillanter Spielart war
auä ber gabrif bon ötoloff hterfelbfr. —

Sri. 5£f;erefa SEua, bie jugenblidje ©eigenbirtuofin, er«

öffnete am 3. SRob. bei un§ bie ©oncertfaifon. ®ie SHtnftlerin

fpielte bie Fantaisie caprice bon SBicujtempS, bie ^olonaife bon

Saub unb bie Airs russes bon SSieniaWSli; bie Unfeblbarfcit

ihrer Sedjnil, bie ßieblidjfeit, bie Slnmutl), bie ©teganä unb bie

tcbenSbolle SBärme ihres S3ortragS fanben bon Seiten ber jalji»

reichen .guljörerfchaft enthufiaftifdje Slufualjme. grl. £ua, beren

Weitem, einfd)meicbelnbem unb gefangreidiem Sone man fo

grofje Slnerlennung joHte, hatte in ©. b. SlabfobSft) einen auS=

gezeichneten Begleiter am ©labiere, ber feiner Aufgabe mit gein«

Ijeit unb Sßräctfion geruht warb. SlabfobStt) felbft trug ein

®ret)fc6od'fd)e8 ©oncertftütf, bann eine SRfjapfobie bon Siäjt,

mit gewohnter SMrtuofität bor unb erntete retchen SeifaH. ®aS
Zweite ©oneert beS grl. ®ua War ebenfalls bon aufjergewöhn»

lidj glönjenbem ©rfolge begleitet. —
®ie Leitung ber Sßrobuctionen beS Unterftü|ung§bereinS

für ba§©l)or= ttnbCrdicfterperionalebeSböhmifdjen SEljeaterS

War im Saufe ber legten brei Saljre mit eblem ©ifer unb glüct*

licfjem ©rfolge bemüht, biefen Sluffüfirungcn Ijob^c liinftlerifdje

SSebeutung ju beriefen, unb biefelben trugen in ber %fyat, wa§

bie SBafjl großer nvnb §erborragenber SKSerfe betrifft, ben ©h a=

rafter bon ©titeconcerten an fid). Sind) baS bieSjährige ©oneert

biefeS SJcreinS reihte fid) feinen Vorgängern würbig an; es

brachte uns, im Gahmen fünftlerifd) einheitlichen SßrogrammeS,

fämmtlidje fhmphonifdje ®id)tungen aus bem Smetana'fdjen

©UlluS „SWein Sßaterlanb", nnb zwar: 1. „SErjfdjefjrab", 2. „3Kol=

bau", 3. „Sdjarfa", 4. „SlnSSBöhmenSfmin unb glur", 5.„j£äbor",

6. „93lanif." Smetana ift unftreitig ber erfte unb borjüglidjfte

SConbidjter SöühmeS, fein ft)tnphoniftifd)eS ©efammtwerf „SJiein

SSaterlanb" §ä£)It ju ben beften ßrdjeftcrmcrfen, bie in ben

letsten 3ib,räe^nten er[d)ienen, unb einöle ft)mpb,onifd)e ®id)=

tuugen, Wie 5. S3. Schärka müffen innerhalb biefer ßunftgattung

als 38erfc erften SRangcS, al§ cdjte SKcifterwerle, benen eben

nidjt aUpoiele ä^nlidje an bie Seite ju ftellen Wären, be*

jeidjnet werben. Smetana berfdjmä^t e§, un§ bon jenem

gelbe, auf meldjem, wie StSjt fo treffenb fagt, „SRiefen be«

reitä Grnte gehalten", irgenb eine fdjmädjlidje Sftacfjtblütfje,

ein leere§ |)ä[md)en ju bieten, er überlägt bie§ Sleingeiftern,

bie fiel) in längft boüenbetcn, längft jum Slbfdjlufj gebradjten

©ebanfeutreifen um^ertummetn, unb wanbelt ben SSeg bes>

gortfdirittg, ben 2Beg S8erlioj'§, ßi*jt'§ unb SBagner'g, burdjauä

felbftänbig unb botlfommen eigenartig, ©r Ijat bie bidjte-

rifdjeu sSorroürfe 511 feinem fi)mpl)onijd)en 23erfe — tljeilä auS

ber ©efdjidjte, — tt)eil§ au? bem Sagcr.fdjaije be§ böljmifdjen

SBolfe?, ber in unbergänglidjem ©lause crftvaljlf, gefdjöpft, er gibt

un§ nationale Sftccn in moberncr gorm; aber, tro£ biefer uation

alen, ober ridjtiger, cd)t patriotfdjcn Senbenj, Werben biefe ft;m=

pbonifdjen Sidjtungen Qebcm, ber nur überhaupt für ben

filangäauber, für ben coloriftifdjen Stljl waljrerjConpoefie empfäng»

lid) ift, leidjt jugänglidj fein. Sie werben jeben greunb mufi«

falifeijen gortfdjritt§ pdjlid) befriebigen. SluS bem gerjen be§

SüuftlcrS fprid)t bie SBo^mifdje SoIKfeete. Smetana ift bon §aufe

au§ ®ramatiter; aud) biefe Drdjefterwerle erweifen fid) burd) coneife

unb plaftifcfje gorm, burd) fdjarfc, treffenbe unb tebctiSboHe 6l)araf»

teriftif unb burd) bie fidjere ®ialeftif ber ©ebanten, bie fid) organifdj

• au§ ber Siefe ber poetifdjen Qbee entfalten, al? Schöpfungen beä

berufenen 2>ramatifer§. ®ie fqmp^onifdje ®id)tung Schärka ift

ein meifterbafteS, bramatifdjeä ©emälbe; bie ©inleitung ent=

fpridjt einer ber gelungenen bramatifdjeit ©j.-pofitionen, bie ®e=

banfen ergeben fid) in mädjtiger Steigerung git wab,rl)aft tra«

gifcljem ?lu§brude, bie Satafiroplje bridjt erfdjütternb herein;

bie 3nftrumentation ift farbenreid), boü d)arafteriftifd)cn ©e«

prägeg, bolt finntiefer mufifalifdjer SljmboliJ; um nur ein

Heines Sßeifpiel ftatt uieler aus biefem SSerfc anzuführen, ertont

baS 3 eid) cn, wcldjeS Sdjärla mit einem govne iijrcn Slmaäonen

gibt, bie im Hinterhalte lauern, bamit biefe berborftürjten unb

bie arglo« fdjlafcnben SKänncr niebermefelten — fo unljeimlid)

fo fdjauerig, wie ber 3!uf ber ränfeboKen §ötle; an foldjen inge=

niöfen Qü$m finb übrigens bie Smetana'fdjen Partituren über!«

reid). 3)iefe Drdjeftcrwtrfe finb aber beSIjalb fo poctifd), weit

bie bidjterifdjen Vorwürfe fdjon SKufif in fid) felbft haben. Sie

feien allen greunben poetifdjer SSKufit hiermit nadjbrüctlidjft

empfohlen. @§ war woljtgethan, bafe man fämmtlidie fi)mpl)o=

nifdje Sichtungen beS ©hdnS bcr Reihenfolge noch bradjte: beim

S^o. 1 unb 2, bann 9Jo. 5 unb C flehen in inncrem organifdjem

Sufauunenbange, nid)t nur in bidjtcrifdjcr, fonbern aud) in the»

matifdier §infid)t, unb ergänäen fo eiuanber. ®ie Smetana'fdjcn

Sonbichtungen fanben, unter ©apcllm. Slbolf ©^ech'S trefflicher

Seituitg, bdräüglidjc SSiebergabe. ®ie §örer nahmen baS SBerf

eitthufiafti(d) auf, fie riefen Smetana ftürmifd) herbor, er mufjte

Wieberholt erfcheinen unb empfing Siranjfpenben; Wir müffen

jebod), ber SSahrhcit bie ©fjre gebenb, mittheilen, bafs baS ©on-
eert nidjt gut — eS Wäre wohl rid)tiger, ju fdjreiben, bafi eS

fdjledjt befudjt war. ®iefer befdjämenbc Umftanb wirft gar

bunfle Schatten auf ben Sunftfinn unb ben fiunfteifer unfereS

großen $ublicum§. — granj ©erftcnlorn.

(Sortfe^ung.)

®a§ bierte ©oneert am 17. 9?oü., bem ich beijuroohnen

berhinbert war, bot bie prunllofere, barum jebod) nidjt minber-

wertfjigc gorm eines Ouartctt=9lbenbS. ®aS bom Vorjahre

her rühmlich befannte Quartett ber §edmann, gorberg,

Slllefotte unb Söcllmairn aus Köln erfreute aud) bicsmal mit

feinen gebiegenen, bon edjt fünftlerifcher SBeihc erfüllten Seiftungen

unb erntete feitcnS ber Soealfritil reichen SBeifaH. ^ur 2lu8*

führuug (amen Quartette bou 8iaff in ®mott Dp. 77, bon §ai)bn

in Sbur ßp. 76, 9?o. 4 unb bon Schubert in ®moK. —
SaS zweite 2heaterft)mphonieconcert am 20. 9fob. erhielt

burd) bie SJiitwirfung uon Sophie 1 c 11 1 e t befonbere Sln=
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SicljungSfratt. ®Se geniale Künülerin fpielie ÜWüjoucitä v£sbitc=

concert, Sßaftorale uttb (Capriccio üon ©carlatti, TOenbelSfofju'S

„Stuf gügcln beS ©efattgeS", fein „©pinnlieb" unb 3lubcr=£i[jt'S

£arantclle. SBon biefen SBorträgcn uerbienen bic beiben ©tüde
üon ©carlatti unb bie Sarantetle rjcrüorgcljoben ju tuerben.

TOan fann fid) faum etwa? SBoIlenbetcrcS benfen, al§ bie SSSteber«

gäbe, raeldje biefe beiben in iljrer Strt fo üerfdjtebcncn SBerfc

fcttenS ber gefeierten Künftlerin erfuhren. 2)aS ^ublilum geigte

fid) in fettenein ©rabe cntfjufiaSmirt unb erzwang fid) burd)

ettblofcn StpplauS nod) eine Zugabe (eine TOaäurfa ©Ijopin'g).

SBon Drdjeftertücrrcn tarnen TOo^arfS Supiterfnmpfjonie, SBijct'S

Arlesienne unb SBcbcr'S ©urrjanttjen = Dttüertüre jur Stitff ü£j*

rung. —
®a§ fünfte ©urtjaugeoncert am 24. 9<Joü. »ermittelte uns

bie SBefanntfdjaft beS S3iotinü. TOarfid, eines brillanten ©eigerS

franjöftfdj«bclgifdjer- ©djule. ©eine unfehlbare, enorme Xedjnit,

bie eteganj feines ©picicg unb ©djönbeit beS Soncg fteden ifjn

in bie erfte SJicitje ber TOcifter fetne§ gnftrumenteS. SluSäufejjen

finb nur feine Neigung jum Srcmoliren unb bic titdjt immer Bon

Stffection freie Slrt feines Vortrages. TO. fpiclte bas 4. ©oncert

Don S3teu$tempS, smet ©tüdc eigener ©ompofition (Slbagio unb
©djerjanbo) unb Danse hongroise Bon ©arafate, Bon benen fid)

jebe ber genannten Sßiecen in erfier Sitrie burd) iljre maljrljaft

unbarmherzige Sänge au§äeid)nete. Sei alter Slnerfennung ber

üorjüglidjen SBiebergabe mar baS publicum nad) ber obligaten,

bereitroittigft gemährten gugabe fo üollfommen muftffatt, bafj cS

maffenljaft befertirte, fobafe bie @d)tu&num.mcr beS ©oncertcS,

3teinecle'S Duüerturc „Sur Jubelfeier" Bor halbleerem ©aale
erecutirt mürbe, ffien ordjefiraten Stjcit beS ©oncerteS bitbeten

aufjer bem genannten SBerte ©olbmart'S „Sänblidje §od)äeit'<

(eine TOctftcrleiftung unfcreS madereu ©urordjefterS) unb bog

„$arfifal"*S3orfpiel (gutn erften TOale mieberljolt). —
(©djtufj folgt.)

JUexne Reifung.

Aufführungen.
Slltcnburg. Slm 2. §ofcoucert unter Dr. ©tabe mit 3>ir.

©tägemann au§ Scipjig unb glStcnüirt. be 58rot)e aug «Baris

:

gcftouücrture öon gr. @d)nciber, Slrie aug „fmng Petting",
©oncertino fürglöte Bon ©emerffeman, „Slbenbbämmcrung" aug
SRaff'g „Salbfpmpbonie", geftouuerture Bon ©tabe, Sieber Bon
©djumann unb ©räbener, glöteuftüdc Bon §änbel unb Saint»
©aenS foroic Slttegretto aug S3cctboten'§ 8. ©tjmpbonie. —

Sipo Iba. Slm 7. B. TO. Soiree Bon Dr. Sßaul Klengel,
grt. SMarberfteig aus SSetmat unb grl. SBoggftöuer aug Seipjig:
TOenbelSfolm'g gismoüfantafie, 2>uettc Bon ©diumann, «Rubin»
ftein unb SBintcrberger, Slltlieber Bon Klengel, ©diumann, SqütU
mann unb Kaff fomie EtaBicrftücte Bon Eljopin, ©djumann unb
Stengel, „ffiie beiben tjödjft ft)mpatb,ifd)en ©timmert fdjmiegten
fid) in ben ©uetten auf baS©enauefte anetnanber unb mar ber
Vortrag jebeg ©uettg ernftcreu roie fjeiteren ©enreg (Bon Ic^tc»
ren erntete befonberg „bie Spinnerin" Bon SBinterberger großen
Scifall) mie bie Stusfpradje eine ausgeäcictjnete. grt. iöoggftöocr
eutjücfte burd) itire bcrrtidje Stttftimme unb fein aufgearbeiteten
Vortrag. ®er öauptanttjeit gebütjrt §rn. Dr. Klengel, betin

uidjt allein, bafj er bie Begleitung ber ©efaugöorträge in !ünft=

lertfd) feinfter Söeife burdjfütjrte, trat er als Kompotüft unb
«Bianift mit grojjem Erfolg beroor. Sein energifdjer fraftooller

5lnfd)tag blieb meid) unb ftngcnb. Sie Sedjnit mar überall eine

ausgeglichene, BoIIenbcte. ®urd) baS Sieb „©djroermutt)" unb
bie Bon tbm mit großer SkrBc gcfpiclte TOajurta erntete ber

ßomponift reidjen Sctfaü. ®cr (Soncertftügel jeicfjnete fid) burd)

ben grojjcn, fdjöncnSon au«, ben mir an alten 35 tut fjner'fdjen
g-lügcln ju berounbern geroöt/nt finb." —

SBaben=33aben. 9Xm 5. Kammermuftt Bon Kraffelt, Stieme,
Scinreid), Kappel, TOunfelt unb SBalttjer mit ber pan. ?lmatie
©runb: ^ianofortetrio Bon Otübner, sroet Sltbumblätter für33io=
line üon 3t. fßo^l fomie ©eptett für SBlaS» unb Streid)inftrum.
unb Sßianoforte üon Steinbad). —

SScrlin. Slm 3. ätnette ©oiree Bon 1. Sdjarroenfa, ©auret
unb SStcll. ©rüufelö mit grt. öelt) unb Kammermuf. ©diulj:
Srio üon tyfy. Ctüfer, Sjiolinftüde uon ©auret unb aBieniamSEt,
glaoterftüde üon Sdiarroenta unb fetjopin, SStcellferenabe uon
§offmamt, SBcetboüen'S Sercuabe für Sötolinc, SSiola unb S3io>

loncetl je. — Slm 4. britter Quartettabenb üon Kotef, ©jncr,
gjtofer unb ®ed)crt mit grau ©djulgen B. Slften, grl. Julie B.

Stften unb gr. Kod): Quartett Bon ^t). Küfer, fdjmcb. Wclobten
für ©efang, ©laoter, ©eige unb SJtceCt Bon Kraufe forate ©d)u=
bert'g ©bnrquintett. — Stm 6. Drcfjeftercoucert bcS SStca. getting
unter Seitung be§ §ofcapeUmftr. ©eifrij auS Stuttgart: @i)n>
Päonie unb ©taBierquintett üon SBilfjelm gri|e :c. —

SrcSbeu. Slm 29. B. TO. jmeitc Kammermuftf Bon Sauter»
bad), $üaiued, ©Bring unb ©rügmadjer mit ©cmntß, e^rlid),
Stein unb Ket)l: §al)bn'S gburquartett, Angelus für ©treid)»
quartett üon Sigjt (erfte beutfdje Sluffübrung) fomie S3eet!)oBen'S
©eptett. — Slm 3. Ordjefterconcert ber Sßtan. TOargaretb,c Stern
unb beS 33ariton. §itbad). „grau TOargaretbe ©lern betunbete
bie mttgleifj unb Jntcüigenä gepflegte f ünftlerifdje ®urd)bitbung
ibreS XalentS in fid)erer Sebcrrfdjung, auierorbentlid) correcter
unb fauberer Sedjnif unb fein empfuubenem, gefdjmadüollem
Vortrag beS KmoHconcertg üon SBeetljoüen, unb gang überroiegenb
Borjüglid) mar ibr Vortrag beg ©aint . ©aeng'fd)en Eoncerteg,
melcbcs in auggejeid)neter Interpretation, mit Temperament,
©cbmung unb djaratteriftifd) geiftiger Belebung unb SBirfung
rciebergegeben mürbe. SJon ben ©olopteccn fei namentltd) ber
äartfinnige Vortrag beS SBiecjenliebeg oon §enfelt unb ber ein»
fad)e fd)lid)tc ber gefalltgen ©erenabe Bon TOogfomSft l)erüorge>
hoben. SBärmfter SSetfall mürbe ber Spielerin gefpenber. gür
gm. §tlbad) mar megen plo^lidier ©eiferfeit beffelben grau
Slnna §ilbad) eingetreten unb fang mit beifälliger 2lufna£)me
TOenbelSfoljn'S ßoncertarie unb mehrere Sieber; §r. ©ilbad) aber
erfreute trojbem mit bem üorsüglidjcn SBortrage ©djubert'fdjer
unb ©djumann'fdjer Sieber." —

©ilcnburg. Slm 3. Eoncert üon TOartlja fJJemmert unb
TOagba SBöttidjcr: ©djubcrt'S Sburüariationcn, Slrie aug ,,Dr«
Pbeug", ©oneert Bon S3cctf)oüen, Sieber üon gopff, ©uglielmo,
Elaubiug, ©djarmenta unb gr. ü. £>otftein, 6laüierftude üon
©carlattt, TOogätottJgft), SSagncr, SBeet^oBen unb Scf)ubert=SiSät.
„©otuotil baS ungenoöbnlid) alänscubc unb geniale ©piel Bon
grl. Dtemmcrt als aud) grt. Söttidjer'S pdjft flangoollc Stimme
unb it)r feb,r anmutl)tger SSortrag erregten mafjrtjafte Sen=
fation." —

granffurt a. TO. Slm 5. fiebenteg TOufciunSconcert unter
TOüllcr: gapbn'g egburftjmpbonie, 53cetb,ooen'S Ah perfido (grl.
giQunger) unb 93tolinconccrt (Joacbim), Sieber uon Sdjubcrt unb
Sbrabmg, Slbagio aus Spofrr'S 11. Eoncert uttb Siset'S Arie-
sienne. —

©otba. Slm 1. fünftes ©oneert beS TOufifBereiitS mit ber
©äug. Jennt) §aljn aus granffurt unb gibt, bc SBroue auS
$ariS: Ouüerture ju „©urijantbe", Strien aug $äubel'§ ,,©-jio"
unb „$artt)enope", ©pobr'g „©efangfeene" für g(öte(!), Steber
üon ©djubert, 3iubinftein unb SSrabmS, SJariationen üon ®e«
merffeman unb 33eetl)oüen'g SmoUfpmpljonie. —

germannftabt i. ©iebgn. Slm 30. B. TO. Concert bc§
TOufifoereinS: TOogarfS ©moüftjmpbonie, „ScrSIbcub" für ©bor
mit Drd). Bon Sl. Krug, ©ebribeiioußerture, „SSciljnaditglieb" für
Sopran unb Ordjeftcr uon S8eßa, »ioünlegenbe üon SSicniatuSti
unb TOetibelSfof)tt'S Soreleifinale. —
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Staffel. Sdn 28. o. 9Ju wofjltljät. gonccrt unter Seiiung
Bon SR®, ©pengier mit Sßian. Steifenauer au§ Königsberg:
SSeber'S Eonccrtftütf, Eljopin'S Emollnocturno mib 91burpolo=
naifr, La charite Bon SRoffini, „ßorelct)" Don Sngeborg o. Bron«
fort :c. „SRetfetioitcr'g Spiel geidjjiet fid) auS burd) meifterljafte

Stcdmit, große Straft unb bcwunberungSwürbige gartbeit beS
^iano, itamentlid) im ©taccato, wo bie Jone perlenqleid) batjin*

rollen. ®ie fdjwierigftcn Staffagen überwinbct er mit ©tcberfjeir,

babei ift fein Spiel geifiig burd)bad)t unb jebe Efffftfjafd)erei

liegt ifjrn fern. £)erBor§ul)eben ift aud) bie 2lrt unb SSeife, in

Weldjer 9J. beim Slccompagniren feineSWegS in ben Borbergrunb
trat unb bod) burdj feine Begleitung ben ©efang erft jur Bollen

©cltung bradjte. 9Jtd)t am wentgften trug sunt Erfolg bc§

9lbenbs' ba§ Entgegenfommcn be§ Eapcltm. SfJHifler bei, weldjer

mit feiner Capelle Bcrfdjiebene Scummern in befannter treffltdjcr

SBeife ausführte." —
Scipjig. Sltn 9. fediSteS Eutcrpeconcert: $arftfalBorfpicl,

9lrie aus „3ofua" (grl. BoggftöBer), SälccHconcertBon E. @d)röber
(9Ilwin ©darüber'), Sieber üon Braams, Schümann unb 9Jtoäart,

Blceüfiücfe Bon ©djumann, SReinccfe, Sifsmann unb ©djubert fomie

©djumann'S Bburftjmpbonte. — 31m 11. Bieräebnteä ©emanbfjauS«
concert (für ben ßrctjefterpenfionSfonbS): 8>?ut)»BtaSouoerture,

©djumann'S Sßianoforteconcert (Sefcbetigfi), Scocturno für §orn
Bon Dietnecre (©umbert), SlaBierftücfc Bon Etjopiu, SJcenbelSfofjn

nnb Eftaff fomie 9iubtnftein'8 Cccanfljmpbonie mit brei neu bin»

jugefügten Sägen. —
Sonbon. 2lm 14. B. ÜDt. erfte Uriofoiree Bon $ian. ßaifiner,

SSioIin. SKatir nnb SßlcK. Seu mit Sljefla grieblänber: ©moll»
trto Bon ®Borcaf, Sieber Bon BraljmS, Ofubinftein unb Kjerulf,

EljarfrettagSjaubcr au? „Sßarfifal" für Bioline Bon SJfatjr, Beet«

IjoBcn'S Eburfonafe Cp. 53 unb ©djubert'g ESburtrio. —
9)coStau. 21m 16. unb 23. B. 9JJ. ©ütnpljonieconcerte ber

SJiufifgefeflfdjaft unter ErbmannSbörfer mit S3ioI. ©rfdjimali unb
Barit. ffloriffoff : ©diumann'S ESburfrmtpIjonte, Sadjner'S 1. Suite,

SBagner'S ©iegfricbibijü, 2lnacreonouBerture, EoncertouBertute

Bon Sancjeff, 4. Eoncert Bon BieurtempS, Slrtofo aus 9?ubtn=

ftein'S „9J(accabäern" unb Beetfjooen'S Etjorfantafte (Sßiano:

Sanejeff). — 2lm 26. 0. 9J£. 6. Eoncert ber „©efeUfdjaft ber

SJcuftffreunbe" unter ©cfjoflafofsftj mit Earlotta fßattt, BlcH. be

SJcuncf unb $ian. Seifert: SuBerture, ©djerjo unb SJJarfd) aus
bem „©omtnernacrjtStraum", EoncertouBerture Bon ©tmon, StSjt'S

2. Dtljapfobie, SSolrmann'S BlceHconcert, Strien Bon Wo^art,
Berbt k. — 2lm 28. B. 93c. burd) ben Eljorgefangberein unter

Barg ©djumann'S „$arabie§ unb $eri" mit ben ®amen Sofd),

Knipper unb Defer fotsie ben SSarjal unb güfjrer. —
SßariS. Sdn 3L- B. 93f. burtfi SelbeBe^ SKenbelSfo^n's

9lbutft)mpf)onie, 3agbctsorau§§aljbn'g„3a£)re§äeiten", Drdjefter^

concert bou §änbel, ©Ijöre au§ „D6eron" unb SconorenouBer»

ture. — 91m 3. ©oncert bc§ ©rajer ®amenquartett§ mit ber

5ßtart. Sert^e 9Jcarr unb 331cü\ SBranbufoff : grauenquartette Bon
Spaßte, 9Korlet), afoferb,aüt, 9J£enbeI§fo^n, S3rab,m§, Sreu^er,

ß^opin, Saint » ©aenS unb Sjerulf, S81ceHconcert Bon Saint*

©aen§ unb Sßkellftücte Bon SSranbufoff. —
$rag. Slm 17. B. 3R. Watinee be§ beutfdjen 9Jcänner=

gefangBereinä mit ber $ian. grau §efeler unb ber Opernfng.
gennn 9ltt: ber 24. Sßfalm bon Otto, ©igue Bon Sad), „3m
SJalbe" Bon geller, SadjuSdjor au§ ganbel'g „2lleranber=

feft" jc. —
5PougPeepfie Bei 9cetB^orf. 21m 29. B. 9Jc. burd) bie

bort. Vocal union unter Dr. gr. 3iitter, §at)bn'§ „3a^re8=

jeiten" mit Suife ©tmm§, %en. Sorban, Saff. Otemmerg unb
bem ßrdjefter ber „5|5£)tI6,armon. ©efetlfdjaft" in 9cerot)orl. —

3ürid). 2(m 17. B. 9Jf. Senefiäconcert für &c$at mit grau
©uter-SBeber unb grau gegar = S3oIfart: ätneiter 21tt au§ ,,Dr«

pfjeuS", SDZanufcriptBariattonen Bon Sroan Snorr, ©efang ber

$arjen au§ ©ötb,e'§ „Spljtgenie" für Eb,or unb ßrd). Bon

Sra|m§ unter feiner Seitung, unb Eroica. —

per|"oitttlnatl)nd)tcn.

*—
* Spiauift ©raf ©eja 3td)t) auä $eft giebt am 13.

in Berlin mit Soadjim unb §rau 9Jfarte Stfjufj ein 2Bofjl=

tb,ätigfeitgconcert. —
*—

* ^weiten ©B,clu§ ber $bitf)armoitifd)en ©oneerte
in Berlin unter SBüHner merben al§ ©oliften mitmirfen 2lnnettc

©ffipoff, SBilbelmj unb i^ian. grauj SHumntel. —
*—

* SBiolinB. 9Äaurice Sengremont mirb in ®re§ben
in jirei ©oncerten Bon SDianäfelbt am 11. unb 13. mitmirfen.—

*—
* Sßtan. geinrid) Bartt) aus Berlin errang bei feinem

erften Stuftreten in Petersburg aufjerorbentlidie (jrfolgc. —
*—

* glötenBtrt. bc Brotje ift, nadjbem berfclbe in Ber=

fdjiebenen ©tobten ®eutfd)lanb§ mit gutem Erfolge concertirt,

mieber nad) $art§ jurüctgefetjrt. —
*—

* garfenBirt. Oberttjür bradjte in Sonbon fein Santate
The red-cross knight für ^rauenftimmen jur 9Xuffüf)rung unb
toirlte in Brigthon unter au§äeicl)neiiber 9lufnab,me mit. —

*—
* 93carianne Branbt gaftirte am 4. im §oftbeatcr in

©reiben atö Drtrub in „So£|engrin". —
*—

* ®a§ ©bepaar Bogt Bon SKündjen gaftirt gegenwärtig

Born 8. big 20. am ©tabttfjeater in Königsberg unb j>Bar u. 91.

am 12. unb 16. in „Sriftan unb Qfolbe." —
*—

* fiammerf. ©uftaB SBatter fang tu Berlin ant 9.

füntmtlidje ©djubert'fcfje Slcüllerliebcr, toobet grl. ©life Bartels

ben oerbinbenben lert fprad). —
*—

* ®te SUttfttn 91nna Sanfoto erhielte in Berlin in

einem Bon ifjr am 5. gegebenen Eoncerte grojjen Erfolg. ®ie»

felbc fang junt größeren 2B,cil Steber lebenber Eomponiften,
roaS neben itjrer tjerBorragenben ©efangSleiftung nod) befonbere

Slnerlennung Berbicnt. —
*—

* Organift §änlein gab am 10. ®ec. in 2)cannl)eim
feinen jioeiten DrgelBortrag, wobei iljn bie ®amen ©ornelia

SraBerS unb Suife Baffermann mit ©efangBorträgen unter»

ftügten. —
*—

* SKar Brudj ift an ©teile bc§ nacfi granffurt bc
rufenen Bernf)arb ©diolj in Breslau bie ®ircction ber Drdjefter«

BereinSconcerte übertragen worben. —
*—

* Eapcllm. §agen am ©tabttbeater in SRiga, früber

am Hamburger ©tabttb,eater, ift Born Sttli ab für baS ®reS =

ben er §oftlieater engagirt worben. —
*—

* £>bercapellm. Saubert in Berlin birigirte am 2.

wegen ©efunbljeitSrüctficfiten junt legten 93ial bie oon ibm ge=

grünbeten unb feit 40 SJarjren geleiteten ©ijmpfjonienfotreen ber

töntgl. Eapelle. —
*—

* Eine in ber ©otrjacr £>ofcapeI!e oacant geworbene
BiolonceKiftenftelle ift Wieberum einem Sdjülergr. ©rügmacrjerS,
ötto ffiötjler, übertragen worben; ein neuer Beweis ber fortge»

fetsten erfolgretdjen Seljrtljätigrcit jene§ SJceifterS. —
*—

* SD?®. §ilf in Elfter, ber ©tammbalter einer weitoer»

jweigten tüd)ttgen SEünftlerfamilte, wirb in biefem Saljre feinen

bunbertften ©eburtStag begeben. Er ift am 23. 9ioB. 1783
geboren unb nod) bei boilfter grtfcfje unb iRüftigfeit. —

*—
* Sofcapellmftr. Ebuarb Saffen tu SSeimar ift bei ®e=

legenb.cit feines 25 jädr. 2lmtSjubiläum§ «on ber lhüBerfttät

Qetia jum ,,®octor ber $b,ilofopl)ie" ernannt worben. —
*—

* ®er König Subwig Bon Batern b>t SRid)arb Pob,l,
weldjer gegenwärtig ber ältefte Mitarbeiter unfereS Blattes, bem
er fett 30 Sollen angebört, ift, für bie ®ebifation feiner ,,©e=

fammelten ©ebriften" über Siidjarb SBagner bie golbne SubroigS-
mebaitle für Äunft unb SB. mit bem Banbe Ber'lieb,en. —

*—
* ®er ©rofjtieräog Bon 9J?ectlenburg=©cb,werin Berliel)

©arafate bie golbene söerbtenftmebaiße. —
*—

* ®er §erjog Bon Sfoburg Berlieb, grt. Sifft) Seljmann
nad) iljrer 9Jcitwirfung in einem fiofconcerte bie Berbienft»
mebaitte. —

*—
* ®cr ©rofaljerjog Bon Reffen ernannte grau 9J?at)r*

Dlbrid) am ®armftäbter §oft6,cater jur „Kammerfänqerin". —
*—

* 2dn 13. 9cob. ftarb in Dbe ffa Sßtan. Sgnaä ZebeSco,
Seljrer am bort. faif. gräuleininftitute. 1817 in $rag gebuten,

gab 2. bereits mit 12 3ab,ren Eoiicerte, mad)te grof3e Kunft«
reifen unb würbe 1850 gro&t). DIbenbg. gofpiantft. ©eine jab,l«

retdien gebaltoollen ElaBiercompofitionen finb bort nod) immer
beliebt unb gefud)t. —
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ittue uttö neuetttflubtrtc ©jieni.

Angelo 9ceumann wirb in S3rüffel nun bodj noch, fedf»§

91 tficlntißett »Aufführungen ueranftaltcn, unb ^war im firnißt.

Sweater de la Monnaie, ba bic Stabt biefe Aufführungen ntd)t

principiell, fonbern nur in bem if)r gehörigen Albambratbeater

unterfagt hatte. ®ie ©tobt hatte lejjtcreS früher erworben, um
bafelbft nur flämifdje SBolfSfiücfe aufführen ju loffen unb gteidj*

jeitig ju Berljinbern, bafj ber Monnaie buref) Dpernunternetjmungen

ßoneurrens gemacht werbe, wäbrenb anbrerfeitS JBürgcrmeifter

S3ulB, felbft ein SBagnerianer, eine SSerftänbigung jwifcfjen ber

®irectton ber Monnaie unb St. SUeumann fo eifrig förberte, bafj

ein ßtiduS unb smet SBalfüreaupbrungeu am 22., 24., 26.,

27., 29. unb 30. Sonuar ftattfinben werben. — ©benbafelbft foüen

bemnäcbft auch bie „Slceifterfinger" einftubirt werben. —
S3 Dtt o ift in SSrüffel ongefontmen , um ber Auffüh tut! ß

feinet Mefistofele beizuwohnen. —

fämmtliche Bier Stimmen gut melobifdj unb fjarmonifd) Sit

führen roetfj, citire ich fj'et bie AnfangStacte eine« Siebe?

:

Öermtfd)te0.

*— * ®aS 6. fcf)lefifd)e SDcuftffeft wirb auch in biefem

grühiahr in ©ort ig abgehalten- roerben. AIS ®irigent fungirt

wteberum ®eppe aus Serltn. §auptmcrfe finb §anbel'S Gä-

cilienobe unb ilienbelsfohn's „Paulus" —
*—* 2>n München gelangte im legten ßoncerte ber „mufifl.

Acabemte" $änbel'S „SBaffcr» unb geuermufif" unter öorjüg»

Iid)er Seitung Sesi'S jur Aufführung. —
*—* Sie neue 93 rüffeler SUufitgefellfctjaft unter SSarnotS

beabfichtigt bemnäcbft ©ounob'S Oratorium La Redemption
im ^Salafte ber fchönen fünfte jur Aufführung ju bringen unb
tjat ben Somponiften etngelaben, perfönlid) ju birigiren. —

*— * Eine neue britte Sbmpbonie Bon Auguft Stlugharbt
fanb in Bresben eine mehr als freunblidje Aufnahme unb
fpradjen fid) auch bie Stimmen ber SagcSpreffe fehr anetfennenb

über baS rocrtbBoÜe lebenSfrifcbe SBerf aus. — ®er ßlaBierauS=

jug feiner Oper „©ubrun" ift bei SBote & SBoci erfdjiencn. —
*— * Sie ©ingafabemie in Scrlin bringt am 20. S8ad)'S

SoljanneSpaffion mit ©taubigt aus Karlsruhe, grl. Dberbecf
au? SBeimar, $ofopernf. sBiüUer*Sannbcrg aus |>annoBer unb
grau SSinboff jur Aufführung. —

*—* S8ieu£temps' Sammlung bon SStotinen unb Sßiolin-

Bogen Ijat ber £>erjog oon ßampo<1äiJtebtna für. 60000 gxcS. er*

morben. —

Ütuftk für töefttttpereine.

gür Söcännerftimmen.

Ütllbolf S)rum«t, dp. 3. ®rei Sieber im 83oIf§ton für

üier SDiännerftimmett. Partitur unb (Stimmen Tit. 1,20.

Serliit, Simon. —
— €)p. 45 unb 48.

Partitur unb Stimmen
©ottfjolb. —
®eutfd)lanb3 fangesluftige

tnteber Don einem talentootlen,

Anjaht Sieber, bon benen gerat

®ie SBolfSlieber ßp. 3 finb fo

gefunden unb babei bod) Bon fo

führung, wie man eS feiten

TOehrjaht ber SBolfSlieber ift

führenb, bie übrigen Stimmen
güHmaterial. Um ju jeigen,

©efänge für Sßännerftimmen.

k Tit. 1,80. SaiferStautern,

SJiännerdjöre erhalten hi^rburd)

melobicnreichen ßomponiften eine

f5
Bicle ju Sieblinggftücten roerben.

einfach, fo innig au§ bcm|)eräen
tunftBotler, melobifcher Stimmen»
in biefem ©enre fmbet. 3jn ber

blofs ber erfte Senor melobie»

finb geroöhntid) nur IjarmonifcheS

bafj man aud) m SöolKIieberu

3n bergrüt), in ber grüh im 3)lor«gen<rott), ba

U I
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i

v

ging r.'.ein lie * Ber Sdjafc

fTi h
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9Kan fann alfo BolKthümlid) fchreiben, ohne trioial ju roerben.

®ie Bier ©efängeDp. 45 tonnte man bejüglid) ber gefälligen

SMobif ebenfallä alä „S3olt§lieber" bejeichnen; fte finb aber

umfangreicher an Inhalt unb gorm. Au§ biefem §eft roirb

jebenfattä BefonberS Vit. 8 „®ie alten ^enenfer" Biel Sympathie
unb geioiffe ©rinnerungen in ber alten Qenenfer 33urfd)enfd)aft

erroeefen, ein föftlicöeä Sieb, roeld)e§ geroifj redjt balb in allen

afabemifdjen ©efangoeretnen ertönt. 3n ißr. 2 „©rblidjener
©onneufirahl" hat ber erfte Senor äroeimal bi§ hod) t 5« fteigen,

roa§ Bielletd)t nicht immer glüefen wirb. Siefinnig empfunben ift

baä roel)muth§uoiIe Sieb „entfd)!ounbene§ ©lüct". gn ben brei

SRännerthoren Dp. 48 hat bcr5Eenor in „Sreutofe Siebe" einmal
bis h od) ü äu finfleii/ rca§ aber tjiex leidjter erreicht, ebentueH
aud) babin geänbert roerben tnnn, bafj ba§ Sßiertel g noch ein

Adjtel laug aufgehalten roirb. SBenn bie Seniire am fchönen
SHfjein unb in ber glücflidjen $falä mehr §öhe al§ bie norb*
beutjdjen Sehlen haben, fo roerben fte ber Aenberung nidjt be>

bürfen. Aud) biefe brei Sieber seidjnen fid) roie alle übrigen
bc§ tatentooUen Autors burd) gefällige, leicljtfafjlicbe SKelobif,

9Jcannigfaltigteit in ber fmrmonif unb gute metobifdje Stimmen-
führung aus. 3d) lann fie mit gutem ©ewiffen allen ©efang»
Beretnen beftenS empfehlen. — Sch.

9H f r o I o g.

§o^. §ax£ ©rc^man«.
gu Anfang biefeS SahrhunbertS lebte ju Sd)önenBerg in

ber ©chroeiä ber Sdjufier %atob Sfchmann mit 7 Sinbern, Bon
benen baä äroeitjüngfte, ^einrieb, am 2. SKai 1802 geboren war.
Sämmtlicbe SBrüber waren mufifatifcb unb ift ber Sinn für
Sßufi! theilweife aud) auf beren Sinber unb (Sntel übergegangen.
Kicbt nur hat ^einrid) ©febmann bie SfKufit ju feinem Sebent
beruf erwählt unb ift bcrfelben treu geblieben big in§ hohe
©reifenalter, bis ba§ 8id)t be§ AugeS unb ber Sinn ju fdjwinben
begannen; nicht nur ift er ber sßater beS h°ä)6egabten Jon*
üinftler? 3oh- Sml ©fdjmann geworben, ber feinem Sater fo

rafd) im Jobe folgte — etwas? AebnlidjeS roar aud) bei ben Bier

53rübern unb beren gamilien ber gaH! — Qafob ©fchmann
übte sroar ben Söeruf beS SdjufterS; e§ fei aber feiner gebadjt

als SSater be§ ju früh öerftorbenen, feinfinnigen SSioliniften

Scan ®fd)mann unb ber jefet nod) in 3"rid) lebenben ElaBier«
lehrerin Henriette Sfdjmann. — Dtubolf Efdjmann fiebelte fid)

als? SDcufiflebrcr unb Sapetlmeifter in SiUtbenSweil au, unb ein

Sohn beffclben, ffarl Sjdjmann, wirft jur Qeit als beliebter unb
hodjangefehener ^ianift in Saufanne, Bornehmlid) am bortigeu
(ionferoatorium. — gwei fernere Srüber finb als ßlarincttift

unb Srompeter in bie franjöfifdje Armee getreten unb folten in
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$ariS geftorben fein. SS mar aber bie SMufif, icelcfjcr bie fünf
jungen SSrüber, bie ©dmfterSföhne, ju Enbe ber Seltner» unb
äu Vlnfang ber gwanjigerjahre lebten, nicht blofj ein ©d)rmtcf
ber SOfufjeftunben, fonbern eine Quelle beS Erwerbes. SBei feft»

liehen Sluläffen, bei Kirdjmeif) unb £>od)äett in benachbarten ©e=
nteinben unb in ben fleinen Gantonen fehlten bie SSrüber Gfcbmann
nicf)t mit ihren ^nftrumeuten. ©elbft nad) ©raubünben, Seffin unb
OTailanb trieb fte ihre äSanberluft. ®rei bis Bier SKonate beS
3abre§ führten fte baS geben Bon wanbernben Wufifanten.
SScibe Eltern entbehrten BöHig beS rnufifalifdjen ©inneS unb
waren nicht in ber Sage, für SOcuftfunterridjt ber ©ohne baS ©e*
ringfte 51t t£jun. dagegen hatten abgebanfte 3Jcilttärmuftfer,
barunter ein auSgebicntcr ungarifdjer ©etger bei ben Eltern ein
Unterfotnmen ; «on biefeu unb einem GlaBierletjer in SföäbenS»
weil lernten bie ©ohne, aber aud) unter», mit» unb Bon einanber.
©einrieb,, ber talentBoujte, erteilte SDhtfiffiunben in bem benach-
barten SSäbenSmeil, OiictjterSroeil, SKeilen unb anbern Drtfdjaften
am güriehfee, unb fiebclte 1823 mit feiner jungen grau SDcar»

garettja Slattmann nad) SSinterljur über. GS mar ein Scben
Ititlcr, jurücfgeäogener aber georbneter unb freunblidjer fmuS»
Itdjfeit, welches bie ©atten faft 60 Satire lang in SBintertbur

führten, flwei Knaben ftarben früher. Um fo inniger Berblieb

bie elterliche Siebe bem ©ohne Sari (geb. ben 12. SIpril 1826),
ben bie auf iljn Berttienbete mufifalifdje @djute auf bie ©tufe
beS SünftlerS hob. ©cit 1823 bis ju feinem Sobe war Sßater

Efdjmann SÄttglieb beS SDfufifcollegiumS in SBintertfjur unb
wtrfte im Orchcfter beffelben bis 1880 mit. $ubem Berfa!) ber
Bielfeitige äRuftfer bie ©teile eines SnftructorS ber Kabetten»
mufif unb biejenige eines GapeHmeifterS ber fantonalen SKili-

tärmuftf. ©ine treffliche, nie burdj Sranffjett unterbrochene
©efunbbeit liefe iljn baS hohe 2llter Bon 80 3>abren erreichen.

Saum blatte fid) baS ®rab über bem SBater §einrid) gefdjioffen,

fo fanb nur einen Sag fpäter ju Sürid) ber ©ohn Sol). Karl
Grlöfung Bon langen, fdjtueren Seiben. Sie Sorbeerfränze, bie

SBIumenfpenbcn, womit bantbare @d)üler unb treue greunbe
ben ©arg fdjmücften, bie Srauergcfänge, welche bie Steerbigung
äu einer gehobenen, Würbigen Srauerfeier geftalteten, fte galten
bem Sünftler, aber aud) bem SKenfdjen.

Es ift • eine befanntc, oft ftd) wieberljolenbe 2;t)atfadrje, bafj

SSäter, bie eine Sücfe ihrer SluSbilbung zeitlebens empftnben,
ohne fte je ausfüllen unb oljne baS SJerfäumte nachholen zu
fönnen, fidj'S jur heiligen S]Sflid)t madjen, ihre Sinber Bor äljn=

lidjem SBerfäumnijj JU bewahren. ©0 wenig ber SSater Efd)«
mann ju ben güfjen Bon SKeiftern gefeffen, fo wenig er in bie

Siefen ber Sporte eingeführt worben, in um fo reicherem äJcafje

follte baS bem ©ohne Karl }U Shetl werben. 3unäd)ft würben
bie rnufifalifdjen ©tubten in ber Saterftabt SBintertljur begonnen,
fobann ber Jüngling einem tüchtigen SKeifter in 3ürid), °cm
feiigen Sllejanber SWüIIer, übergeben. %m 3a^re 1845, als
19ja()riger Jüngling, trat ©. ins GonferBatortum in Sei»ätg.

Er hotte baS ©lüct, bei 5KenbelSfohn überbieS »rioattm Unter»
ridjt ju geniefsen. ben SeiBjiger ©ewanbb,auSconcerten, in

weldjen nad) ftreng gewahrtem ©ebraud) nur bie IjerBorragcnbften

Gomöofitionen jur ®arftettung famen, nur ffünftler erften

SRangeS auftraten, fog er jenen ebeln ©eift, jene reine, ^ot)e

Sluffaffung ber 9JJufif ein, weldjc feinen eigenen Eomüofttionen
baS ©eüräge geben, ©eine ErftlingSwerfe, Beröffentlid)t feit

1848, hatten baS ©lüct, ftd; ber ältterfennung ber ffiritif ju er«

freuen. SBon 1847 bis 1850 lebte <£. wieber in ßürid), mit
Ic|teren Sahre lehrte er für längere 8eit in feine Sßaterftabt

SStnterthur jurücl, Berhetratete fich bafelbft 1853 mit Katharina
SSnuS unb wibmete ftd) neben ber EomBofttton mit grofjer $in=
gebung bem Unterricht im Elabierfpicl, Harmonie» unb (£om»o=
fttionSlehre.

©S brängt ftd) bem objeltiben SBeurtheiler bie grage auf,

ob Efchmann wohl baran getljan fyabe, bie fdjönften uub heften

SebenSjahre auf bem SBoben fetner engent ©eimat ju Berweilen.

SlHerbingS war er als trefflicher, gewiffenljafter Sehrer gefchä^t,

ber fid; nid)t bamit begnügte, bem ©djüler eine gewtffe in bie

Slugen faüenbe gertigfeit beizubringen, ihm ein ©alonftüd ein'

jubriHen, mit welchem er Bor ben Eltern ober in ber ©efeUfdjaft

glänjen fonnte; als Sehrer, ber bieltneljr ftetigeS, lüctenlofeS

gortfdjreiten in unerbittlich ftrengem ©ang beS Unterrichts er»

»ielte, bafür aber auch bem ©chüler aHmahltg baS wahre SBer«

ftSnbnifj für bie 3Kuftf etfchlojj unb ihn — öorauS ben begabtem

— äur Sreube uub SSegeifteruug für bie SKuftt emöorleitete.
SSoht gewann fid) in ben Eoncerten fein flar burchftchtigeS, ebet
reines, tedjnifd) boHenbeteS ©Biel raufcfjenben Seifalt; unb wenn
bie STbne hell unb rein aus feiner |>anb riefelten, fo ging wohl
eine 2lhn«ng burch bie §brer, bafj bie ins ©Biel gelegte ©eele
eines mirfitchen SünftlcrS ju ihnen fpredje; aber fo tedjt jum
®urd)brud) wollte biefe ©rfenntnifj bei ben lieben SDcitbürgem
bod) nidjt fontmen. Einfach unb befdjetben, war E. aller gu-
that gram; mit äufjern Mitteln fudjte er nie ju imuoniren.
SBie gefagt, eS ift fraglich, ob E. wohl baran tljar, feine befte
3eit gerabe in ber SBaterftabt SBinterthur ju Berbringen. SJa^u
fommt nod) ein aweiteS. ©eine fpejieüe fiunft hatte fdjon einen
Vertreter, unb jwar einen glänjenben, genialen Vertreter in ber
Sßerfon Stjeobor ftHrchner'S. Söetbe Sünftler achteten unb fcbäfcten
fid) gegenfeitig; jeber hatte feine aufrichtige greube an ben Eom»
öoftttonen beS Slnbern unb gönnte ihm neibloS bie errungenen
Sorbeeren. SJeibe waren eble Sfaturen unb ftrebten mit« unb
nebeneinanber BorWärtS auf bem SBege ihrer Sunft. Slber ber
SBobcn SBinterthur'S war boch ju enge für jwei öerwanbte
tünftler; unb ba bie bamaligen föunftmäcene äBtntertljur'S unb
bie mit ihnen atltirtcn gamilien ihre BoUe ©unft, ja ein feit»

her nicht mehr erhörtes SJcafs Bon ©ulbigung Kirchner juge»
gewenbet hatten, fo fonnte eS nidjt ausbleiben, bafj Efdjmann,
obgleich h"OJ ßeft^ägt, ftd) bod) Bon ben 5Eon angebenben Steifen
jurüefgefegt fühlte unb ftd) entfdjlofj, einen anbern SBtrfungS»
treis ju fudjen. Er wählte bafür ©djaffhaufen, Wo er Bon
1859-1866 als Sftufifbirector unb TOuftflehrer wirfte unb in
ben angefehenften gamilien treue SSerehrer, Anhänger unb greunbe
fanb, benen aud) er fetnerfeits ein banfbarcS unb liebeoolIeS

Slnbenfen bewahrte. Sßon 1866 an aber nahm G. feinen Sluf*
enthalt bleibenb in gürid). ©djon 1876 fdjien E. bem erften

SlnfaU ber ©d)Winbfud)t erliegen ju follen. ' gür einmal ging
jebod) bie ©efahr nod) gnäbig Borüber. ®ie gerftörungeu in
ber Sunge griffen nicht Wetter um fid) unb eine, wenn auch ge»

fdjwöd)te ©efunbhett letjrte wieber. 3cod) 1880 hatte er ftd) bie

Srfteigung beS ©täfcerhorn'S jugetraut. SluS einer ähnlichen
Ueberfdjäfung feiner Sörüerfräfte ging im SlBril 1882 eine
Seife nad) ^München herBor, wo er in mehreren Eoncerten unter
grofjem Seifall gafttrte, aber in bem falten ©afihofe ftd) fo

grünblich erfältete, bafj er als franfer Tlam nach gürief) ju»
rücffehrte. Er fefjnte fiel) nach ber mtlben SahreSjeit, nad) ber
©ommerfrifchc, nad) ber reinen SSergeSluft. SlHein bie fühle,
feuchte äBitterung, ber ftete SG3olfen= unb 3tegenfd)leier beS
©ommcrS 1882 Berfagten bie Slbreife Bon SBodje ju SBodje, Bon
Sag p Sag,. Unb als enblid) wenigfienS baS Wohlgelegene
„Kütten" erreicht war, als bie woljlthuenben golgen beS @e=
nuffeS ber freien SUatur ftd) fchon ju feigen begannen, ba traten

»crhängnifeBoüe Sßlutftüräe ein. SBohl fetjrtcn theilweife bie

SMfte Wieber, Wohl würbe bie ^eimreife in befter Stimmung
angetreten; aber eS War boch nur eine geimfefjr pm Sterben,
jur allmäligen Slupfung, bie nid)t mehr aufspalten war unb
am 27. Dttober 1882, SlbenbS erfolgte. — ®ie fefjr farg juge»
nteffene Wu^üt, welche E. neben zahlreichen Unterrid)tSftunben
juerft als $ricatlehrer, fpäter in 5Wünd)en an ber SPhtfiffcfjUlc

ju erübrigen wufete, war ber EomBofitton gewibmet. Obgleich
bie EomBofitionen, welche fBe^iell inftruetiber 9catur finb, b. h-
eine treffliche unb Bon GlaBierlehrern be§ gn« unb SluSlanbeS
Wtllfommen geheifjene SBegleitung für ben EIaoierunterrid)t bieten,

wie }• S- bfiS befannt geworbene „muftfalifdje 3ugenbbreDier",
ftd) grofjer Popularität erfreuten, fo lagen ihm feine übrigen
Sonbichtungen bod) unenblidj näher, ©eit bem 3ahre 1848 ftnb

80 fetner SSerfe herausgegeben worben, bie fid) junt größten
Shetl ber freunblidjften Slnerfennung p erfreuen hatten. 9Jod)

in ben legten fahren, ba er bereits ben SobeSfetm in feiner
SBruft fühlte, hat in bem gebrechlichen SörBer ber ©eift raftloS
gearbeitet. ES tragen aber biefe legten ^robnftc ein ernfteS,

faft wehntüthtges ©e»räge unb bie „SBibmung" gilt feinen
greunben unb greunbinnen, Welche mit ihrer Siebe feine
bunfeln Sage erhellten, feinen Sinbern, bie er fobalb berlaffen
mufjte. ©elbft in ben legten SBodjen, ba ber fdjwadje Körper
baS Söett nidjt mehr ju Berlaffen bermochte, befchäftigte er ftd)

bamit, feine fertigen Slrbeiten jur Verausgabe Borjubereiten.
Eine anbere Klage ging nie über feine Sippen, als ber ©eufjer

:

„Sldj, wenn ich nur lieber einmal fo recht tüchtig fetjaffert

fonnte!" —
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Verlag von Raabe & Plothow,

Berlin, W., Potsdamerstrasse Nr. 9.

Bach, Emanuel, Solfeggietto pour le Piano, revidirt und mit
Fingersatz versehen von August Horn. 80 Pf.

Le Bean, L. A., Op. 3. Original-Thema mit Variationen für
Pianoforte. (Hans von Bülow gewidmet). 1 Mk. 50 Pf.

Böhner, Louis, Op. 106. Adagio romantique pour le Piano.
75 Pf.

Bott, J. J., Op. 10. Romanze für das Pfte. 1 Mk.
Bnuii, Gr., Hänschen und Lieschen. Gavotte. 80 Pf.

Bungert, August, Op. 9. Albumblätter. Charakterstücke
für Pfte. Neue Ausgabe. Heft I. 2 Mk. 25 Pf. Heft II

und III ä 2 Mk.
Op. 13. Variationen und Fuge über ein eigenes

Thema für Pfte. (Fr. Kiel gewidmet). 4 Mk.
Dobritsch, Knd., Was der Mond belauscht. Tonstück. 80 Pf.

Dreszer, Anast. W., Op. 13. Zweite grosse Sonate für Pfte.
(Franz Liszt gewidmet.) 4 Mk.

Op. 14. Liebes-Scenen. Drei Ciavierstücke für
Pfte. 2 Mk.

Fitzenhagen, Wilh., Op. 18. Bauernmarsch für Pianoforte.
75 Pf.

Flügel, G., Op. 32. Klein Tondichtungen für Pfte., beim
Unterricht brauchbar und der Jugend gewidmet.
No. 1. Vorspiel. 75 Pf. No. 1. Romanze. 1 Mk. No. 3.

Rondino. 1 Mk. 25 Pf, No. 4. Ballade. 75 Pf. Nr. 5.

Turnfahrt. 1 Mk. 35 Pf. No. 6. Marsch. 1 Mk.
Förster, Alban, Op. 7. Sechs kleine Tonbilder für Pianof.

1 Mk. 50 Pf.

Op. 10. Zwei lyrische Tonstücke für Pfte. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 11. Drei Albumblätter für Pfte. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 43. Zwei Tanzidyllen. 1 Mk. 75 Pf.

Freudenberg, Wilh., Op. 18. Zwei Nocturnos für Pianoforte.
1 Mk. 50 Pf.

Gernsheim, Friedr., Op. 36. Stimmungsbilder. 6 Ciavier-
stücke. 3 Mk.

Gressler, J. A., Op. 11. Drei kleine und leichte Rondos für
das Pianoforte. Neue Ausgabe. 1 Mk. 50 Pf.

Heinze, Bich., „Süsser Traum", Salonstück für das Pfte.
1 Mk.

Hennes, Aloys, Op. 325. Beim Abendläuten. Melodie für
Pfte. 1 Mk. 30 Pf.

Herzog, S., Scherzino. 1 Mk.
Fantasiestück. 1 Mk.
Mazurka. 1 Mk. 20 Pf.

Pastorale. 1 Mk.
Gondellied. 80 Pf.

Heymann, Carl, Im Frühling, Phantasiestück. 1 Mk.
Hyde, Borsey, W., Jagdstück. 1 Mk. 30 Pf.
Joseffj, Bafael, Op. 32 Drei Ländler für Pfte. 2 Mk.
Kiel, Friedr., Op. 68. Fantasie. 1 Mk. 50 Pf.

Klauwell, Otto, Op. 7. 6 Impromptus für Pfte. 1 Mk.
Kogel, Gustav, F., Spinnlied aus „Die weisse Dame" von

Boieldieu. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 7. Fantasiestück für Pfte. 3 Mk.
Krausse, Th., Op. 64. Jugendlust. Tonstück für das Pfte.

1 Mk.
Op. 65. Frühlingsahnen. Idylle für das Pianoforte.

1 Mk. 25 Pf,

Op. 72. Mein Gruss in die Ferne. Tonstück für
das Pianoforte.

Krill, CarL Op. 11. 4 Charakterstücke für Pfte. 2 Mk.
Op. 14. Rhapsodie für Pianoforte. 2 Mk.
Op. 15. Sinnen und Minnen. Fünf erotische Scenen

für Pianoforte. 2 Mk. 50 Pf.

Lessmann, Otto, Op. 17. Fantasie-Impromptu für Pianoforte.
1 Mk. 50 Pf.

Op. 18. Drei Mazurkas für Pfte. 2 Mk. 50 Pf.

Op. 19. Sechs Ciavierstücke für Pianoforte.
Nr. 1. Impromptu. 1 Mk. Nr. 2. Duett. 60 Pf, Nr. 3.

Räthsel. 60 Pf. Nr. 4. Reiterstück. Nr. 5. Walzer.
1 Mk. Nr. 6. Nocturne. 1 Mk.

Link, E., Op. 11. Sechs Charackterstücke (instructiv und
mit Fingersatz).

Heft I. Nr. 1. Postillonlied. No. 2. Romanze. Nr. 3.

Jägerlied. 1 Mk. 20 Pf.

Heft H. Nr 4. Müllerlled. Nr. 5. Gute Laune. Nr. 6.

Elfentanz. 1 Mk. 20 Pf.

Markuli, F. W., Op. 66. Ballade für das Pfte. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 67. Polonaise für das Pfte. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 68. Barcarole für das Pfte. 1 Mk. 50 Pf.

Mayer, Charles, Op. 128. Souvenir de Naples. — Grande
Etüde de Concert en forme de Taranteile pour le Piano.
1 Mk. 50 Pf.

Op. 129. Galop brillant pour le Piano. 2 Mk. 50 Pf.

Op. 163. Deux Pieces de Salon pour ,le Piano.
Reverie-Nocturne. Gage d'Amitie Divertissement. 2 Mk.

Idem, Nr. 1. Reveri-Noctnrne. 1 Mk.
Idem, Nr. 2. Gage d'Amitie Divertissement. 1 Mk.

50 Pf.

Nürnberg, H., Op. 192. Acht kleine Tondichtungen für Pfte.

Heft I und II ä 1 Mk. 50 Pf.

Op. 227. Une cavalcade chinoise. Morceau de
concert. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 228. Musikalisches Bilderbuch. 12 leicht för-

dernde Charakterstücke. Heft I und II ä 1 Mk.
Op- 270. 12 kleine Stücke für Anfänger im Piano-

fortespiel, nur im Violinschlüssel, fortschreitend und mit
Fingersatz. Heft I, II und III ä 80 Pf.

Posca, G., Op. 2. 3 kleine Ciavierstücke. (Andenken. Lied
ohne Worte. Schlummerlied). 1 Mk.

: Op. 3. 2 Mazurkas ä 75 Pf.

Op. 5. 2 Mazurkas ä 75 Pf.

Ramann, B., Op. 5. Zehn kleine Tondichtungen für das
Pianoforte. 2 Mk. 50 Pf.

Op. 9. Zehn kleine Tondichtungen für das Pfte.

Heft 1. 1 Mk. Heft 2. 1 Mk. 25 Pf.

Rank, W., Op. 9. Reisebilder. Zehn charakteristische Cla-
vierstücke. (Preis-Compositionen). 4 Mk.

Reinsdorf, Otto, Op. 21. Erste grosse Sonate für Pianoforte.
Mk. 4.

Op. 32. Walzer. Caprice für Pianoforte Mk. 2,25.

Op. 41. Landleben. Vier Characterstücke für Pfte.

Nr. 1. Thalmühle Mk. 1,25. Nr. 2. Auf dem Wasser Mk. 1,25.

Nr. 3. Einsame Wiese 75 Pf. Nr. 4. Abends 75 Pf.

Op. 52. Im Walde. Fantasiestücke für Pianoforte.
Nr. 1. Frühlingseinzug Mk. 1,50. Nr. 2. An der Mühle.
Mk. 1,50.

Rosen, Walther von, Op. 11. Sammlung von Volksliedern
und Opernmelodien für Pianoforte. Heft I u. II ä Mk. 1,50.

Schaper, G. A., Op. 6. Triumphmarsch Mk. 1,20.

Schnitze, Ad., Op. 5. Fünf kleine Characterstücke. Nr. 1.

Jagdlied 50 Pf. Nr. 2. Zigeunermarsch 50 Pf. Nr. 3.

Wiegenlied 50 Pf. Nr. 4. Mazurka 50 Pf. Nr. 5. Abend-
lied 50 Pf.

Schulz -Weida, Joseph , Op. 229. In der Frühlingsnacht.
Idylle für Pianoforte Mk. 1,50.

Selmmann-Album I. für das Pfte. zu zwei Händen heraus-
gegeben von Gustav F. Kogel. Eleg. broch. netto Mk. 3.

Inhalt: Nr. 1. Tanzlied. Nr. 2. Er und Sie. Nr. 3.

Wiegenlied. Nr. 4. Die Spinnerin. Nr. 5. Herzeleid.
Nr. 6 und 7. Märchenbild. Nr. 8. Fantasiestück.

Schumann-Album II. für das Pfte. zu zwei Händen heraus-
gegeben von Gustav F. Kogel. Eleg. broch. netto Mk. 3.

Inhalt: Nr. 1. Stück im Volkston. Nr. 2. Stück im
Volkston. Nr. 3. Fantasiestück. Nr. 4. Der Gärtner.
Nr. 5. Im Wald. ' Nr. 6. Stück im Volkston. Nr. 7.

Ich denke dein. Nr. 8. Stück im Volkston. Nr. 9.

Fantasiestück.
Vogel, Moritz, Op. 13. Capriccio für Pfte. Mk. 2.

Weber, C. M. v., Zwei beliebte Stücke aus „Preciosa" für
Pianoforte von G. F. Kogel. Nr. 1. Zigeunermarsch 75 Pf.
Nr. 2. Ballet und Chor 75 Pf.

jS^F" Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen
sowie durch die Verlagshandlung selbst.
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Fürstliches Conservatorium für Musik
und Orchesterschule in Sondershausen

unter dem Protectorate Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten Carl Günther von 'Schwarzburg-Sondershausen.
Eröffnung Anfang April 1883. Die Anstalt ertheilt Unterricht für: Sämmtliche Streich- und Blasinstrumente,
Pianoforte, Orgel, Harmonie-, Compositions- und Instrumentallehre, Orchester- und Kammermusikspiel, Dirigiren,
Musikgeschichte, Solo- und Chorgesang. Als Lehrer werden vorläufig thätig sein: Hofcapellmeister Schröder,
Concertmeister Grünberg, die Musikdirectoren König und Grabenstein, Opern- und Concertsänger Schulz-Dornburg,
die Kammervirtuosen Heindl und Schomburg, die Kammermusiker Pröschold, Rudolph, Müller, Bauer und Ziese.

Den vorgeschrittenen Schülern wird Gelegenheit gegeben, in den Lohconcerten der fürstlichen Hofcapelle, bei
Opern- und Schauspielmusiken im fürstlichen Theater und bei Kirchenmusiken mitzuwirken. Sämmliche Schüler
und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den erwähnten Concerten, deren Generalproben und zu den Kammer-
musikaufführungen des Tonkünstlervereins. Honorar 150 Mark jährlich. Pension ca. 400 Mark jährlich. Aus-
führliche Prospeete gratis. ^ „ .

Der Director:
KCofcapellnaeister Carl Scjiröder.

Verlag von Emil Sommermeyer in Baden-Baden.

Soeben erschien:

Fünf Gedichte
von

Carmen Sylva
für eine Singstimme und Pianoforte und der hohen

Dichterin zugeeignet von

Carl fleinecke.
Die Piece ist elegant ausgestattet und mit dem Portrait

der Königin von Rumänien versehen.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschien soeben:

Tstg'dLliecL

mit vier Hörnern oder Pianoforte
von

Ladislaus Zelenski.

Op. 88. (Text deutsch und polnisch.)

Partitur und Stimmen 3 Mk. 60 Pf. Singstimmen allein 1 Mk.
Hornstimmen 60 Pf.

Ein Prachtstück, welches die Beachtung aller Männerge-
sangvereine und Concert-Institute verdient.

Etüden für Violine.
Adelburg, Op. 2. Schule der Geläufigkeit (L'ecole de la ve

locite). 24 Etüden. 2 Hefte ä 2 Mk. 50 Pf.

Httllweck, Ferd., Op. 7. Six Etudes avec accomp. d'un
second Violon. 2 Cah. ä 3 Mk.

Leipzig. Verlag von C. JP. IC&llXlt.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Blumen und Lieder.
Eine musikalische Blumen-Spraohe

von

Elise Polko.
eleg. in Prachtband geb. 1 Mark. 60 Pf.

'

Elise Polko, die Lieblingsdichterin der deutschen Frauen-
welt, bietet in diesem duftigen Blumenstrauss namentlich
jungen Mädchen eine sinnige Blumenlese der lyrischen Poesie
unserer neueren Dichterwelt.

Der Inhalt ist alphabetisch geordnet nach den Blumen
namen; unter jedem steht die Bedeutung der Blumen in

kurzen Worten; eine jede ist aber auch begleitet von einem
Dichterworte, welches die Deutung in poetischer Form, wo es

angeht, auch mit liebenswürdigem Humor wiedergibt. Nicht
blos der Name des Dichters ist jedesmal beigefügt, sondern
auch der des Componisten, was namentlich den musikalischen
jungen Damen höchst willkommen sein wird.

Für eine geschmackvolle Ausstattung des Büchleins hat die

Verlagsbuchhandlung nach jeder Seite hin Sorge getragen und
die früher von derselben herausgegebenen „Fenella, Fächer-
sprache", Preis 50 Pf., und „Hessemer, neckische Tanzge-
spräche", Preis 1 Mark, noch übertroffen.

Polko
,

Blumensprache wird ohne Zweifel, gleich den
beiden vorgenannten Werkchen, bald das beliebteste Viel-
liebchen-, Geburtstag-, Weihnachts- und Damengeschenk bilden.

Soeben erschienen:

Heritte-Viardot, L.,
Sechs Lieder

mit Begleitung des Pianofortes.

Op. 8. Preis 3 Mk.

Nr. 1. „Die dunklen Wolken" (Lenau) Nr. 2. Jägers
Abendlied. „Im Felde schleich' ich still und wild" (Goethe). —
Nr. 3. „Nun ruht und schlummert Alles" (Jul. Rodenberg). —
Nr. 4. Das Reh. „Es jagt ein Jäger" (Unland). — Nr. 5. Der
Schmied. „Ich hör' meinen Schatz" (Unland). — Nr. 6. Die

Spröde. „An dem reinsten Frühlingsmorgen" (Goethe).

NB. Nr. 3. Mit deutschem und französischem Text.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F.- S.-S. Hofmusikalienhandlung.

2>ruct öon 33är & ^ermann in Seidig.
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Sott tiefer geitfdirtft erfdjetnt jebc 3Bocf)e

1 Kummer oon 1 ober l'/j Sogen. — IfSxtiZ

beä galjrgtmgeS (in 1 Sanbe) U Wt.

SnfcrttonSgebflfjrett btc tpetitjelte 25 9(Sf.
-

äoonnement nehmen ade (poftämter, Sucfi-,

Kufitalim» unb flunft'Sanblungcn an.

für lün
(»eflrünbet 1884 tum Vtobext Sdjumann.)

Organ bcö ungemeinen Seutjdjen Sftuftfoerems

unb bev ^eetfyovexi-fpttfiutiQ.

SBerantro örtlicher 9iebacteur unb ©erleget: <£. £, üaljnt in £etyjtg.

Jlugetter & gfo. in ßonbon.

p. 'gJefTef & %o. in @t. Sßeteräburg.

^eßetßtter & 'gSoIff in SBarfcfjau.

g>eßr. ^ug in Qiixiä), 83afel unb Strasburg.

M 4
ünfjig|iec Jaurgang.

(SBanb 79.)

Jl. ^üootßacm in 2lmfterbam.

@. §cßäfer & Jtora&t in 5Pf)iIabeIpfjta.

gicßroffmßacß & @o. in SBien.

@. ^feiger & @o. in 3Jeto.j!)orl.

3n1>alt: SRecenfionen: <S. ©[afenaw, Sftdj. 58Sagner'3 teben unb SKHrlcn,

2. SBanb, unb Supblementoanb. — 5f. §e«. SDeutfdjer (Sefangluntcrridjt.

(Erfter Sljeü, fpracljUäjer SJorttag. — Eorrefponbenjen: (Seibjig.

Münzen. (Stuttgart) — Jtleine Leitung: (£ageägefcf)ic§te. fer(o-

nalnacfirictitcn. Cjiern. Scrmtfdjteä.) — grerabentifte. — Uebet SBitlitär-

inftrumentirung bon Stöbe. — Slnjeigcn.

$Jäöö0O0tfd)e Werke.

gür ©efang.

3toliu8 $et). £>eutfd)er ©efanggunterricht. Sefjrbuch

beg fpradjüchen unb gefänglichen Sortragg. I. ©prad)=
lidjer %\)t\l. Einleitung ju einer naturgemäßen 93e=

tjanblung ber SluSfpracfje, alg ©runblage für bie ©e=
roinuung eineg baterlänbifcrjen ©efangftrjleg. 2ftainj,

@c£)ott. —
Snt Sa^e 1874 berb'ffentlichte idj in biefem Statte

eine Heine Slrbeit, roetct)e ben Qmd fjatte, eine rritifdje

parallele ju bieten jroifdjen einjelnen StuffteUungen beg

bamalg erfdjienenen 2Berfc|en§ bon Engel über bie ßon=
fonanten ber beutfdjen Sprache unb ber S3et)anblung ber=

felben SRaterie in ber, in jener Qeit mir im Slcanufcripte

borgelegenen beutfdjen ©efanggf djule bon^uliug §ei).

SSenn id) bort ben SBunfcl) augfprad), e§ möchte bag Ijod)

intereffante SSerf |>er/g boefj recht balb gebrueft an bie

Oeffentlicfjfcit gelangen, fo füllte bieg, toie fid) geigte, nidjt

fo fctjrtett in Erfüllung gefjen; benn erft tjeute, alfo nad)

ad)t Sauren, liegt ber erfte Stjetf ber @d)ule im S)rude

bor mir.

@cfjon ein flüchtiger 931ict belehrte mid}, baß ba§

Sftanufcript roäljrenb ber ad)t %ai)Xt nietjt rufjig im $ult
gelegen, fonbern roefentlictje Umarbeitungen unb S3erbeffe=

rangen erfahren, unb nad) einem eingeljenben ©tubium
be§ S8ud)e§ — benn ein ernfteS ©tubium berlangt e£,

regt aber aud) im tjoljen ©rabe tjteräu an — mußte id)

mir fagen, bie ©rfatjrungen unb Betrachtungen einer

tneitereh ad)tjät]rigen praltifctje« Ser)rtt)ätigfeit finb roob,!

bemerfbar unb tjaben bem SBerfe einen Snfjalt gegeben,

ber, man barf e§ Iüf)n behaupten, bemfelben ben<3tempet

be§ @pod)emachenben aufbriirft. So, ba§ tft ba§ Etjara!=

teriftifd)e biefeS S33erfe§ unb jugleid) fein fjoljer SBertt),

ba| man fogleict) füfjlt, e§ ift nietjt am ©cfjreibttfct) allein

entftanben, fonbern fein %nf)alt ift Ieben§botC au§ ber

5ßraji§ tjerauSgelnachfen, organifch au§ ber SSecfjfelnrirfung

jmifd^en flarer s2(nfci)auung unb prafttfdjer Stugfü^rung;

baß man erfennt, ber Slutor befi^t im ^o^en ©rabe bie

gätjigfeit, eine ftdiere SDtagnofe ju fteHen, auch i" Sailen,

wo bie SJcatur einen <Sctjleier über SSorgänge be§ ©timm=
organeg wirft, ben nur ein geübter Slid unb ein nod)

geübtere? £)§x ju burdjbringen bermag.

©in etmag au§fütjrttct)ere§ ©ingefen auf ben reichen

Snljalt beg SSucheg fann ein gachblatt bon ber SJebeutung

ber „9feuen 3eitfct)rift für SRufil" bon ihrem IHef. mit

Siecht forbern, unb ich thue eg um f° berettroittiger, alg

ich äugteich bie fefte Ueberjeugung habe, einer guten ©adje

einen guten ®ienft ju erttieifen unb bei ben Sefern einer

freunblichen 2Infnar)me meiner ©fijje ju begegnen.

S)er borliegenbe, erfte Sljeil beg in jlr>ei Sänben
erfdjeinenben S5Ser!eg, bttbet für bag eigentliche ©efangg»
ftubium bie natürliche Sßorbereitung, ben erfteu ©utful,

mahrenb er für ben fpracf)licheu Vortrag (für ©d)aufpieler,
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SRecitatoren, @cfjul= unb ffonjeltebner ic.) atfo für bie Slu§=

bilbung bc§ ©predjorganeS al§ boHfommen abgesoffener
Scfjrgang ju betrachten ift. $er SSerfaffer fdjliegt fid>,

wie er in ber SBorrebe auSbrucflidj bemerft, ben 2ln=

regungen 3J. SSagner'S an, bie berfeloe in feinem Söeridjte

an ®önig Subtoig II. bon Söaiern betreffs ©rünbung einer

SKufiffdjule nieberlegt, unb toorin er bie notfjtoenbigen

UnterridjtSbiSciplinen aufftellt, toeldje ben natürlichen Unter*

bau für einen erfprieglicfjen beutfdjen ©efangSunter=
ridjt ju Silben fabelt.

SDer Serfaffer ffettt bie grage: „©enügt ber ©e=
fangunterridjt nadj ber üblichen SOcetljobe italie=

nifc|er ©olmifation ben Slnfcrberungen, toeldje

ber bentfdje £)pernftt)l, in§ befonbere ba§ burdj

SSagner gefct)off ene mufifalifdje ®ratna an ben
©änger ftellt?" unb lägt als Slnttoort eine ©teile aus
bem ebengenannten SBeridjte SSagner'S folgen:

,

„— SDer ©influg ber ©pradje auf ben ©efang, unb
enblicf) bielleidjt (benn unfere ©pradje ift nodj nict)t fertig)

beS ©efangeS auf bie ©Brache, ift erft ju ermitteln; jeben=

falls fann bieS aber nidjt auf bem eiterigen, bon unfern

©efangSleljrern eingebogenen ÜBege gefdjefjen. 2)aS SJfobeK

beS italienifdjen ©efangeS, be§ einzig als flaffifdj ftüliftifdj

unS borfdjtoebenben, ift auf bie beutfcfje ©brache nidjt 'an=

toenbbar; Ijier berbirbt fiel) bie ©pradje unb ber ©efang
toirb entfielt: unb ba§@rgebnig ift bie Unfä^igfett unfereS

heutigen freutfdjen OperngefangeS.'2
; SDie richtige ©nttoicf=

lung beS ©efangeS auf ©runblage ber beutfdjen ©pradje

ift baljer bie getoig augerorbentlidj fdjwierige Slufgabe,

beren Söfung junädjft glücfen mug."

,,©ie fann anbrerfeitS nur gtüdfen burdj ununter=

brodjene Uebung an folgen ©efangStoerfen, in toelcfcjeft

ber ©efang ber beutfdjen ©pradje boHfommen entfpredjenb

angeeignet ift. Ser ßljaracter btefeS ©efangeS toirb fid^

bafer, bem italienifdjen langgebeljnten SSocaliSmuS gegen=

über, als energifdj fpredjenber Slccent ju erfennen geben,

fomit gan^borjügltd) für ben bramatifdjen Vortrag ge=

eignet femfx $m ©egenfajj Ijierbon toaren biSljer bie

beutfdjen ©änger, mefjr als bie anberer Utottonen für ben

bramatifdjen ©efang ungeeignet; eben toeil iljre SSitbung

nadj bem fremben ©efangSttopuS, toeldjer ber SJertoenbung

unb 83ertoertljung ber beutfdjen ©pradje fjinberlidj tbar,

geleitet tourbe, tooburdj bie ©pradje felbft in ber Slrt ber=

nadjläffigt unb entfteHt toerben mugte, bag gegentoärtig

berjenige beutfcfje 3J?eifter, toeldj« beim SSortrag fetner

SBerfe auf bie berftänblidje SRittoirfung ber ©pradje rechnet,

gar feine ©änger Ijierju finbet."

„©djon btefec einzige Umftanb ber gänälid) bernadj=

läffigten unb unbeutlidjen SluSfpradje unferer ©änger ift

bon ber abfdjrecfenbften iöebeutung für ba§ 3«ftanoefommen
eines toa^x^aft beutfdjen ©ttjtö für bie Oper "

„2tl§ ©runberforbernifi für bie ju erridjtenbe ©e^

fangSfcfjule fteKe id) auf: bafj bie in tfjr ju befolgenbe

SKetfjobe ju allemädjft bie Söfung ber Slufgabe, ben ©e=«

fang mit ber (Sigentljümlidjfeit ber beutfdjen ©pradje in

ba§ richtige Sßerfjältnt^ ju fe^en, fid) al§ Qid ju ftecfen

|abe "

Sin bie äßöglidjfeit, ba§ biefem ©runberforberni§

©enüge gefcfjerjert fönne, mug SBagner tooljl geglaubt

|aben, at§ auf feine Anregung unb unter feiner 9Jlit=

roirfung im %a$xt 1867 bie fgf. ÜWufiffdjuIe inSRünclen

in'S ßeben gerufen mürbe. Unb ber üöfamt, mit bem er

fid) in gofge borauSgegangenen ia|relangen perfönlidjen

SSerfef)r§ ein§ mu|te in ber ©rfenntnifj ber heutigen ge>

fanglidjen 3uftänbe tote in ber SInfidjt über bie %oxbt=

rungen, toeldje ba§ bramatifdje Sunfttoerf an ben ©änger
unb ©djaufpieler ftellen mu|, bon bem er alfo Sßertoirf-

lidjmtg feiner S^eafe |offen fonnte, toar §et),

ber benn audj neben bem älteren, feiner ©ängerbergangett*

|eit toegen bon Söagner tjocfcjgefdjä^ten Dr. ^ärtinger 5ur

lleberna|me einer ©ologefangclaffe Ijerangejogen tourbe.

S3on ba ab entftanb ba§ fo umfangreidje Unterritfjt3=

material, ba§ un§ borliegt.

SBof)in toir nun ben Stiel toenben: überaE imponirt

un§ ba§ gleiche, ernfte (Srfaffen ber fdjroierigen, to.eil böttig

neuen Stufgaben; attentb,atben finben toir eine ftare, burd)=

ftdjtige S)arftellung unb ©tieberung be§ ©toffe§, bie eine

ierborragenbe päbagogifdje Begabung erfennen lägt; auf

jeber ©eite begegnen toir jener rootjltljuenben beutfdjen

©rünblidjfeit unb betounbern bie unberbroffene unb au§=

bauernbe SlrbeitSfraft bei ©eftaltung ber fdjtoierigen @prad}=

Übungen, ttetdje etnjelne Slbftfjnitte be§ SScrfeS erforberten.

greilidj, nädjbem nun aHe§ fo flar georbnet bor unS ftefjt,

erfdjeint e§ un§ fcfjtoer begreifüdj, toie bie (Empirie auf

biefem Sunfigebiete nicfjt fdjon längft ben 9?uf nadj einem

georbneten ©tjfiem erhoben fjabe, unb man ift oft ber=

tounbert, bag man äße biefe einfachen 9?aturgefe|e, bie fo

beftimmenb auf bie in grage fletjenbe Sunftauäübung ein»

toirfen, nidjt fdjon längft felbft gefunben f)abe.

§ierju redjne id) f
ogleicfj bie im erften ©apitet ©eite 10

be^anbelte fiebere bon ber Sontinuttät be§ fpractjlidjen ÄIang=>

cülinber§ unb ben biefe Kontinuität ftörenben, ffangber=

nitfjtenben ©intoirfungen ber ©onfonanten. S)er SSerfaffer

fagt: „§abett toir bie gefängliche Sonpfjrafe alä einen

fortlaufenben Slangctjtinbet aufjufaffen, unb muffen toir

biefen unbetjinberten Sonergug als ein toidjtige§ £Uf§=
mittel für ben ftangtidjen 3lu§gleidj be§ ©efammtbofaIt§=

mu§ erfennen, fo toirb begreifüdjertoeife biefer (£|Iinber

burd) grögere ober geringere SIn|äufung bon Sonfonanten

eine bem entfpredjenbe ©efiatt erfjaften." — S5ie fjierüber

gegebene gigur erflärt biefe§ befteljenbe S8erf)ättn.ig jtoifdjen

Sofalen unb Eonfonanten, ba§ bie Kontinuität ber Jftebe

tote be§ Sejtgefange§ bebingt, unb aul toeldjem bie$fjra=

firung be§ 5ßortrag§ auf beiben ©ebieten fidj ergtebt, auf

ba§ Slnfdjaulicfjfte. 9Kan erljält fofort einen grünbUcij be=>

lefjrenben Ueberblicf, toenn man ba§ Slangbüb ber ein=

anber gegenübergeftettten Sejte fid) anfiefjt, bon benen ber

eine bie benfbar grögte Slntjäufung bon ©onfonanten ouf=

weift, toäJjrenb ber anbere nur „Jünger" (Liquidae semi-

vocales) ent|äU:

a) Sief), §erbftfträugdjen§ prangenbfteS ©piet felbft,

©üg täufdjt'ä bitf), bag bu nidjt getoafjrft

S)e§ na|enben 2Binter'§ ©rftarrung!" —
b) „SlHe toaren arme, lafjme SBaHer."

Slu§ biefer SJarfteUung refultirt auf's natürltdtjfte bie

unerbittliche gorberung eines grünblic|en ßonfonanten=

ftubiumS, um ju einer SJefiegung ber flangbernidjtenben

©lemente ju gelangen, bie einem fliegenben Vortrage
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aufjerorbentlid) I)inberlid) im SSege fielen, ja ilm unter

llmfiänben ganj iduforifd) machen.

SDer fpradjltdjen 23el)anbtung beS SofatiSmuS ift

Wieberum eine 3eichnun 9 borangeftellt, Welche bie boMen
Hilfsmittel für baS Spredien unb ben (Sefang in ber an=

fdjaHlidiften SBeife gruppirt (Seite 12). ©S ift bemSSer=

faffer gelungen, ben ©efammtboraliSmuS, fotoeit er burd)

ilangfarbige Qtifyen barjuftellen ift (ber 3wifd)ennummera

finb }a felbftberftänblid) unjäf)lige) in eine ft)mmetrifd)e 2tn=

orbnung gebracht ju haben, bie ben tteberblict bereinfacht

unb ttjefetttltcf) erleidjtert unb baburdj eine funbamentale

SBebeutung erhält, baf3 bie 9ln* unb 3luSlautgefe|e ber

SDoppellauter (£>hPhtl)onge) Wohl enbgültig georbnet unb

feftgefteHt finb. (Sinfadjer unb überjeugenber als biefe

©arfteHung fann eS faum etmaS geben.

SmSßerlaufe ber SarfteHung be§ SÖD?aIeä a (Settels

bi§ 21) begegnen wir mannigfachen 9luSlaffungen, bie für

(Sänger unb Sdjaufpieler bon gleichem Sntereffe finb. 93ei

einem Seitenblicf auf bie romanifchen SBölfer unb bie

gratijofen, bei benen baS a burdcjfc^ntttlict) eine unber=

(ümmerte, angemeffene 33ehanblung erfährt, tommt ber

SSerfaffer auf bie ßautberfiümmlungen , Welchen biefer

Sofal innerhalb ber jal)lreichen baterlänbifdjen Sprad)=

bialecte bei unS auSgefe|t ift. ®ie betgegebene Üeber=

ftdjtStabeHe für biefe oft ganj gewaltigen 2autberfd}iebun=

gen ift bieHeictjt nicht einmal erfdjöpfenb genug, beim mir

begegnen in eisernen Sfjeilen beS beutfdjen SReidjeS fo

jatjlreichen Sautberänberungen beS o, bafs man recht Wohl
bon einem einjelnen 33unbeSftaate eine ftattlidje Tabelle

anfertigen fönnte.

2)ie aufgeworfene grage: Weld)e§ ift nun bie ÜRorm

für ben 93ofaltlang beS a? — unb gibt eS überhaupt

eine foldtjc, ba ja bekanntlich jebe SDlunbart ihre Berechtigung

auf bem Spradjengebiete eines SSolfeS tjat? ift, glaube td)

jutreffenb beantwortet. 2)er 33erfaffer fagt: „nidjt

bloS baS Ol>r (bieS fann ja unter llmftänben böHig ber=

bilbet fein) fonbern in Weit työfjerem SDcafje bie bei ber

93ofalbtlbung naturgemäß functionirenben Organe Werben

fid) als tiefere unb juberläffige 3ln^aitSbuncte für eine

normale Slangbtlbung erWeifen; aber bor allem Wirb bem
geläuterten ©efdjmad baS unbefdjränfte Stecht iritifctjer

©ntfdjeibung juerfannt Werben muffen. SDie t)icr gemeinte

©efdjmacfSläuterung aber ift baS mufifalifd) berfeinerte

Dfjr, baS ^etgt ein bis ju hoher ©rufe entwictelter £on=
finn, ber als bie te|te entfd)eibenbe Snftanj ju betrauten

ift. SSerben wir fpäter, beim gefänglichen SLtjeil ben

SJerfud) ju madjen t;o6en, ben nad) allen (Seiten boH=

lommenften menfd}lid)en ©efangSton in feinem eigenartigen

(Sepräge ben übrigen inftrumentalen Slangerfcheinungen

gegenüber ju fteHen unb möglid)ft erfdjöpfenb ju djaraf*

teriftren, fo wirb biefeS Unternehmen burcfj bie bon mir

berfudjte cruffteigenbe Slangberbottfommnung, welche brei

Momente bei ber Sonbitbung fefttiält, toefentlidj er*

leid)tert. (Srfte Slangbeftimmung: ber Ulaturton (gtetct)=

biel ob naturwibrig beeinflußt ift ober nidjt); auS iljm

heraus entwidelt: ber SRormaltfltt, bei bem bie ^>^^fioto=

gifdtje 2^t)ätigfeit ber Organe in ihren Ilangerjeugenben,
fowie flangbtlbenben gunctionen bereits corrigirt unb

befeftigt fein mufj, bis ber Sdjüler enbtid} jum Sbcalton
gelangt, Welcher als Inbegriff aHeS Seffen ju gelten hat,

WaS Wir als bolltomntene JsHangfdjönrjett beS SoneS ju

betrad)ten pflegen. ®ie ^injiitretenbe reflectibe ©eifteS=

thätigleit erfaßt nun baS gewonnene Slangmaterial, inbem

eS fid) beffen, geläutert unb berimterlid)t, pr S3erförpe=

rung beS gefänglichen SunftmerfeS bebient." —
S)aS SBeitere, WaS nun über bie Sonbilbung beS ß

folgt, eröffnet jugleid) bie Slbhanblung über ben ©efammt=
bofaliSmuS unb ift im ©anjen wie im (Sinjelnen für ben

Sehrer ber 9?ebe unb beS ©efangeS ^öctjft belehrenb, als

Unterrichtsmaterial für ben Schüler aber grabeju bon

unfchäparem SBerthe. 5Der 2Beg, ben ber SSerfaffer etn=

fchlägt, ift wohl ber benfbar rationeßfte. —
(Sortierung folgt.)

<Bu)0raj)l)tJ*ä)e Jäjrtften.

Carl %t, ©lafettaW. ^id^arb SBagner'S Seben unb
SBirfen. 3^eue bermehrte StuSgabe. Sweiter Söanb.

Seipjig, SBrettlopf u. §ärtel. 1882. —
SSorliegenbe Schrift ift fogleid) näd) ©rfcheinen beS

erften 23anbeS eingehenber gewürbigt worben, im bollften

SRafje mu§ baS bamatS ihr gefüenbete Sob auch QUf
biz

neue bermehrte 2luSgabe übertragen werben. ®aS über=

reiche 3)cateriat fo trefflich hn fixten unb ber SDarfteüung

burchgängig einen ebenfo gewählten als frifdjen Zon
ju gewinnen, Wur nur einer borholtenben Skgeifterung

für bie grofse Sache unb einer berehrungSbolten Eingabe
an bie gewaltige ^Serfönltct)leit möglich. Sraft biefer 83or=

jüge Wirb baS SSerl in ber SSagnerltteratur ju benen ju

jählen fein, bie nid)t bloS für bie näd)fte 3ety fonbern

auch fur eme Weit hinauSgerücfte Suinnft SSertt) beft^en.

®er jweite Sanb umfafst in SBagner'S Seben bie

3aljre 1859—1882. ®aS bierte 33uch, mit ber ©oHec=

tibüberfchrift „$ßariS unb (Sjil im SSaterlanb", 1859 bis

1864, giebt namentlich über baS 3ufflmmenwirfen mifj*

Itdtjer Umftänbe bei ber £attnhäufer4?ataftrobf)e manchen
neuen Stuffctjlufj.

Sm fünften 23udje, bie Sah" 1864 bis 1872 in

fich begreifenb, fdjilbert ber SSerf. SSagner'S Aufenthalt

in München unb Sujern, wobei bie mancherlei llnerqutd=

ltd)teiten in München nid)t ohne guten §umor (wie er ja

aud) in bem $»erWegh'fd)en ©ebtct)t, baS bem Kapitel

„SRündiener ßarnebal", als JOcotto borgefe^t Worben,

burchHingt) recapitulirt werben; bon bem 3lbfchnttt „93o£l=

enbung ber SKeifterfinger" an beginnt bie S)arfteIIung beS

bon ba ab ungehemmten Siegeslaufes beS SBagner'fdjen

©eniuS.

3m fedjSten S3ud)e (1872— 1882) fie^t ber „23at)=

reuther 93teifter" in boßfter ©lorie bor unS. 3Bie er

bon ba ab in bie Speichen ber Sunftgefdjichte eingegriffen,

baS haftet allen Beitgenoffen in lebenbigfter ©rinnerung.

©lafenapp führt barüber eine ^öct)ft juberläffige unb auS=

führlidje Khronil, bie bis jur SSollenbung beS „5ßarftfal"

reicht. 3um Kapitel I be§ erften S3ucheS ift nod) als

Slnhang ein ©efchledjtSregifter beS SBagner'fchen ^aufeS
beigegeben. (Sin Tanten* unb Sachregifter befchlie|t ben

SSanb. — V. B.
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(Eatl gr. ©lafettd^. Nicfjarb SBagner'ä fiebert unb
SBirfen. «Supplement, bie 3af)re 1876—82 um=

faffenb. Nebfi einem Negiffer über ba§ gefammte 2Berf.

ßeip3tg, Sßreitfopf u. parier. —
würben öfters fritifctje Bebenfen erfjoben gegen

ba§ „Btographiefchretben" noch tebenber ©eifleSgrößen;
ja manche Necenfenten haben fogar bie categortfctje gorbe=
iung gefieflt: man foHe erft warten bi§ nach beren Sobe,
nur bann fönne man it)r Geben unb itjre SSerfe unpar=
teufet; beurteilen. SKan öergifjt unb überfielt aber ba=

bei, baß ber Sobte nicht ntetir über Sie§ unb $eneg, unb
oft über fefjr SSiditigeg um 2üt§funft gebeten »erben
fann. §at nun ber Berftorbene fein fpeciet(e§ £agebuct)

geführt, fo bleiben bem SBiograpften biete £eben§um=
ftänbe metften§ unbefannt; anbere Werben aud) Wof)t au§
mangelnber Senntniß ganj fatfef) berietet, Wie bie§ felbft

bezüglich unferer größten SDidjter, Komponiffen, getbfjerren

unb (Staatsmänner öfters gefdjetjen ift.

2Bir muffen un§ alfo freuen unb e§ banfettb aner=

fennen, Wenn ©djriftfteHer bie Biographien unferer großen

geitgenoffen mit $erfonal = unb Sacf)fenntniß fdjreiben

unb un§ über beren Stubiengang, SebenSberfjättniffe fpe=

cieff Sluffdjtuß geben, ben fte entWeber bon bem Betreffen
ben felbft ober bon näcfjften Angehörigen empfangen haben.
Ob nun ein foldjer Biograph in feiner Bereitung etwa§
ju Weit gef)t, feinen Reiben gan$ frei bon inenfctjiictjert

Schwächen at§ Sbeal tjinftellt, ba§ wirft hierbei gar nicht

fo nachteilig, at§ manche Sritifer behaupten. Sa§ wirb bie

unparteiifcfje 9Jcit= unb Nachwelt gar balb rectifteiren.

©in paar £>t)perbetn unb ©pittjete mehr ober Weniger be=

einträchtigen einefiebenSbefctjreibung burdt)au§ nicht, Wenn
nur äße gacta unb fortftigert Berfjättniffe Watjrfjeitggmäfs

bargefteHt Werben. —
Sltg eine ftreng Wahrheitsgemäße Sarftettung barf

man Wofjt ©tafenapp'g Biographie unfereS großen, aKge=

mein beretjrten SDtcrjter = ©omponiften bezeichnen. Sag
^auptWerf in jWei Bänben ift fetjon bon einem unferer

gefdjäjjten SÖJitarbeiter in biefem Blatte geWürbigt Wor=
ben. 3$ lüttt nur bem foeben erfdnenenen Supplement
einige SBorte Wibmen. Serfetbe fließt fich bem zweiten
Banbe an unb er§ät)lt un§ auf etwa 60 ©eiten, wie fcfjon

ber Site! fagt, SBagner'S Seben unb «Schaffen fett ber

großen Nibelungen = Aufführung 1876 bi§ jum grüfjjafjr

1882. Sie «Schrift ift glei<f)fam at§ „geftgabe" jur

ißarfifataufführung erfcfjienen.

SSir erfjalten barin fefjr fpecieHen Sluffcfjtuß über
be§ 3Jceifier'§ Seben, greuben unb ßeiben in Bayreuth,
Italien, in ber «Schweis, über ba§ große gefiibal in ßon=
bon, bie Nibetungenaufführung in Berlin :c. ©§ werben
un§ llmfiänbe au§ ber §äu§Iicf|feit, über gamilienfefte

Wie über Äranffjeiten unb Befümmerniffe berichtet, bie

nur au§ näcfjfter Nät)e SBagner'S ftammen fönnen. Db
nun beffen geiftreicfje ©attin ober eine§ ber Sinber ober

wot}I gar ber SWetfter felbft §errn ©lafenapp mit biefen

aut|entifd}en 3cotijen beefjrt, fann ich freilich n*fy
grünbeu; ^ödtjft tt>ar)rfcrjemlicf) ift e§, Wenn man nicht

BieleS al% S)idt)tung bejeichnen foil ®lafenapp erjärjlt

nicht nur bie burefj bie 3eit""9ett Weltbefannt geWorbnen
Sacta, fonbern fcfjtlbert auä) ®emüth§fttuationen unb

©eelenftimmungen be§ $D?eifter§, bie ihm ftcherlich nicht im
Sraum offenbart würben.

lieber eine bormurfgboHe Klage ©*afenapp'§ fowie
einiger anberer Beretjrcr SBagner'S geftatte ich mir aber

einige SBorte ju fagen.

ßinige (SdjriftfteEer geriren fich, als müßten fte erft

burch ihre geberthätigfett be8 SReifterS großartigen SBerfen

Stnerfennung berfchaffen, ja fte behaupten fortwäf)renb,

af§ werbe ber große 2)tchter=6omponift mit feinen gigan«

tifchen Schöpfungen überall berfannt unb geringfügig be=

uvttjeilt.

®a§ ift aber burcfjauS nicht ber gaff.

SSagner hat fogar baS große ©fücf erlebt, mehr Sln=

erfennung noch 3U ßebjeiten ju erlangen, aU irgenb ein

dichter ober Eomponift be§ SllterthumS unb ber Jceujeit.

äBeber 2Iefctjrjtu§
,
SophofteS, @uripibe§ noch @h aMP eare

'

Schiller, (Soettje, ©lucf, JOcogart, Beethoben würbe fobiel

Berehrung unb Sinerfennung ju SEfjeil, baß man eigen§

ein $au§ jnr Stitphrung i|re äBerle baute, wie e§ für
SBagner gefchefjen ift. Shtcfj perfönlich ift unfer großer

9Jfeifter ftnangiell beffer fituirt all alle früheren Sichter

unb Somponiften, ©oetfje etwa ausgenommen, gür SSagner'S

Sweater haben aber nicht nur Seutfche, fonbern auch ®n0=

länber, Slmerifaner unb noch anberen Eulturftaaten an=

gehörige Kunftfreunbe beigefteuet. greuen wir un§, baß
eg fo ift. <Schä|en wir un§ glüeflich, baß e§ ein beutfeher

Sichter=®omponift ift, bem bie Nationen fo biet tjor)e Stn=

erfennung unb Berehrung burd) bie SI)at sollten, Wie

noch feinem Stnberen, Wie e§ überhaupt in ber SSeIt= unb
ßulturgefchichte noch n^ bagewefen ift.

Saufen wir aber auch oetn ebten Bahernfönig, ber

bem großen fehöpferiferjen (Seift rechtjeitig erfannte unb
unter feine protection nahm, benn nur hierburef) Würbe
e§ ihm möglich, feine großen Sbeen, feine Sbeale ju re»

atifiren.

Nun Witt ich a£)« hiermit feine§meg§ gefagt h^ben,
at§ fei je£t genug für biefen JDcann unb feine 2Berfe ge=

than. SurchauS nicht! Wlan hätte WenigftenS noch er=

möglichen foHen, baß feit ber großen Nibelungenthat 1876
boch alljährlich einige SBochen in bem ju biefem gweef

nach fo bieten Stfühen erbauten ©aufe einige Sluphrungen
©tatt ftnben fonnten! —

Staunen unb (Srott erfaßte mich, at§ ich oa§ 9roß=

artige, jweefmäßig gebaute £heater betrachtete unb nun be=

backte, baß e§ feit fectjS Sohren teer unb unbenutzt -ge=

ftanbenü —
Bon unferen Sünfttern fann unb barf man feine

großen ©etbopfer bertaugeu, benn fie finb faft fämmttich
biet geringer fituirt at§ beinah aIIe Beamtenftaffen. Saß
aber fo biet große ®runb= unb ©apttatienbefit^er ihre

überftüfftgen ®etber lieber in türfifchen unb rumäntfehen
papieren berfpecutiren , at§ einem foletjen Äunft= unb
Eutturswecfe ju opfern, berbient freilich fetjr ftrenge ©traf=
prebigten —

S8te neulich bertautete, fott e§ je^t ermöglicht Werben
fönneu, atljätjrlict) einige SBochen im geflfpiettiaufe be§

SfteifterS Siierfe borauführen. SDföge e§ nicht wieber
am nervus rerum fcfjeitern. Ser h"^berehrte SKeifter

möge aber nach aßen burcf)tebten Sorgen, 90?üf)en unb
Anfechtungen fich mit bem ©ebanfen unb ber (Senug^
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rtjuung tvöftctt, bafj ifjm fold) f;otje Seumnberung uub 2(n=

evfennung bon bcn 3e^Scn °ffcn 5U £f)eit ttmrbe, une fie

nod) feinem früheren fdjopferifdjen Oäcifte befdjicben mar.

Stilen großen Sintern unb Somponiften tcurbc crft nad)

bereit £obe bie gclüljrenbe äßürbigung p 2f)etl. 3Mefc

STtjatfadje toirb bcm SOietfter aud) bie getuiffe Uebcrjeugung

geben, baf) feine SBerfe üon Qeit p Seit imtnermefjr er=

fannt, gefdjäfct unb bcttmnbcrt, baß fie ebenfo unficrblid)

leben tcerben , irie bie daffifdjen Schöpfungen früherer

©eifte?gröfjcu.

2Senn aber Ijier unb ba eine fritifcfje ©emerfung

laut toirb, bie ®a« unb 5ette§ anbet» ttainfdjt, fo barf

man bie§ bod) ttidit gleidj al§ eine ©eringfd)ätjung be§

SSJerfel unb al§ ein ftrafbares' 33ergel)en beurteilen! SEBeffen

SBerfe tnären babon befreit geblieben? E"§ finb bie§ aud)

niemals bie fd)led)teften Sritifer, bie bei aller (jobben

äßertrjfdjätjung eine» ShuiftinerfeS ficfj aud) geftatten, frier

unb ba eine SRobiftcation für nninfcrjenätrertf) ju erffären.

S31ofje Sobpreifungen inerben ja in ber Segel Bon <Sadi=

berftänbigen gar nicfjt al§ ein competenteS fritifcbeä Ur=

tfjeil angefefjen. — Dr. J. Schucht.

<goxvefpon&en$en.
Seidig;

®ie „Suterpe" ging in itjrem fechten Goncerte am 9.

burd) 2tuffüf)rung bei $arfifal=!ßorfpicIS Bielen (Soncert=

inftituten ©eutfdjlanbS Borau, wenn aud) nid)t fo fdjnell,

als in biefetn gaHe eS bie granjofen tfjaten. ®ie Sßarifer

Drdjefterbirigenten SßaSbeloup, Samoureur. unb ßolonne füf)r*

ten baS SBer! beS beutfdjcn SJteifterS fogXetct) in jener

ßctoberwodje auf, als eS bie treffe berlaffen. 2lud) in bcr

Sjkobinjialfiabt StngerS ertönte baffelbe au bemfelben Sage,

id) glaube, eS War ber 15. Cctober. Sllfo Bier fraTigöftj'cfje Son=

certinfttiutc griffen foßleict) beim (Jrfdjeinen nad) bicfer beutfdjen

Sonfcbopfung! ®afi fie aud) im SJoBember unb ©ecember in

sJcewbor! nebft anbcren Scenett aus „$arfifal" jur Sluffüljrung

fam, fjaben mir in b. SSI. fdjon früfjer gemelbet. —
Qm Suterpeconcert würben jwar mandje ber ärt)erifd)en

Stellen nidjt fo fublim unb fein ausgeführt, wie wir eS Dom
ä3apreutf)er oerbedtcn Drdjefter borten, in ber Totalität war aber

bieSfteprobuction meift befriebigenb. Sine etwaige SBieberbolung

würbe biefelbe ftdierlid) nod) boUcnbeter geftalten unb aud) Wo£)l

meljr SBerfiänbnijj im publicum erjtelen. — 9Jad) bem SBorfpiel

fang gtl. 33oggftb'ber bie 2lrie aus §änbel'S „Qofua" „9Jun

gieb bem §eere 3tul)". SESie bie Sängerin bei unferer über»

reidjen ©efangliteratur ju biefer fd)Wad)en Banalen SCrie §än>

bel'S greifen fonute, bie ntdjt einmal banfbar ju nennen ift, ge»

bort p ben Unbegreiftidjfeiten unferer SängerWelt. ^onStebern

trug fie öor: oon SßraljmS „Sluf bem See", Sdjumann'S ,,©rftc§

©rün" unb ein SBiegcnblicb Oon SDicjart,- Weldje fämmtlid) red)t

beifällig aufgenommen würben. — 2118 jwciter Solift trug ftatt

be3 burä) einen plö^ticben UnfaE oer^inberten 83ioIinb. SGBalb.

TOe^cr auS ®re§ben §r. SllWtn Sdjröber ein SBioIonceüconccrt

feineä SörubcrS ßarl, ©djumann'S „Slbcnblicb ', eine öiarotte oon

gicinecte unb eine SaranteKe oon Eojjmann ted)iü{d) unb gciftig

Bollenbet oor uub Ijatte ftd) ebenfalls öfteren SBeifatlS 51t erfreuen.

— SaS Crdjefter füljrte Sdjnmaiut'S S8bur]"t)inp()0iüe burdjgängig

redjt befriebigenb aus. — Sih ....

fiiindjen.

®ie ijinter uns liegenbe Eoncertfaifon war eine \o ötclbc=-

Wegte, bafj eS nidjt möglid) war, alle gebotenen SEunftgeuüffe

51t genießen. 9JJau mufe cS faft als ein ©lud betradjten, baB

mau tjier unb ba feine ©intrittsfarte jugefajictt ert)ält. ®ie be=

beutenbfteu Eoncerte freiltd) bin id) gewötjnt, um jeben SßrciS ju

befudjen, unb baju rcdjne id) in erfter Sinie bie ber „mufita«

lifdjen 3ltabcmie." SiefeS Snftitut beranftaltete, wie gewoljnt,

in ben jwei iüJonateu 9fobember unb ®ecember fünf Goncerte,

in benen ju ©enujj unb Slnrcguug ^errlidjeS uub SutercffanteS

geboten würbe burd) SSorfü^tung tE)eiI§ befannter unb ge[d)ä|ter

tljeilS neuer nod) nie gehörter Stunfiwerfe. SSie billig, ertoätme id)

perft bie teßtereu, nämlid) baS SBorfpiel ju „^arftfat"*), bie

,,afabemifd)e geftoubertüte"Bon SBraljmS unb „©^riftoforuS" oon

Dttjeinberger. — ®ie„a!abemifd)e geftoubertüre" barf id) tütjn ju

bcm Sd)wäd)ften jäljleu, WaS idj bon SBrabmS gehört. Sierangtrt

freiltd) unter bie girma ber ©clcgenfjeitSgebittjte, benen gegenüber

man gewöfjnt ift, ein 3tuge, fjier bielmcbr ein £t)T, äu^ubrüden/

immer()in aber bürfte man bei einem foldjen 3J!eifter einem

beiferert formalen Slufbau begegnen als bie Dubertüre il)n

bietet. Sie borfommenbeu ©tubentenlieber finb not^bürftig burd)

einiges contrapunttifdje S3eiwert ber^iert unb berbunben, bod) ift

alle „CiebeSmüb"' bergcbenS, bem ©anjen ben ©barafter beS ^ot*

pourri'S ju nehmen. — 3)cr Stuffübrung beS 3t§einberger'jdjen

aSerteS war mit befonberem Qntereffe entgegengefeben worben,

Wie baS ja immer ben Sdjöpfungen ein£)eimifd)er SReifter gegen*

über ber galt ju fein pflegt. Sorgfältig etnftubirt, bom dorn*

poniften felbft birigirt, fanb baS breit unb grofj angelegte SBerf

eine febr beifällige Slufnabme, obwohl man Wirb fagen müffen,

bafi SRbeinbcrger fdjon SJebeutenbereS gefd)affen. ®ie §aupt=

fd)Wäd)e ftf)eint mir in bem nidjt gauj glüdüd)en Sejte ju liegen,

bon weld)em nottjwenbiger SScife bie 5Wufit in ©anjen wie in

einselnen Stellen beeinflußt werben mußte. SSenn aud) aflent«

balben bie fidjere unb gewanbte $anb bcS 5DJeifterS unb nament*

lid) eine außerorbentlid) freie SBewegung ber Stimmen im Cr«

djefter p erleunen ift, fo bermtßt man bod) nid)t feiten Drigt*

naütät unb iwponirenbe Kraft be§ SluSbrucleS, bie naweuttid)

nad) ber rbptbmifdjen Seite Ijin ju wenig Belebung gefunben.

Setjr gelungen unb bon Ijerrlidjer SBirlung ift ber grauendjor

„Dben bie Sterne" unb ber ©djhtfedjor ber bimmtifdjen ©eifter.

Slud) bie bodommenben rein ordjeftralen Säge werben fidjer

überall 33etfaH finben. ®te Solopartien würben burdj bie

§§. gud)§ unb SUliloreO fowie burd) bie ®amen grl. äBlanf

unb ©erjog in böcbft anerlcnnenSWerttjcr SSeife burebgefübrt. —
S3on befannten Sonfdjöpfungen erwäljne id) perft aRojarfS
Requiem, weldjeS im ^Weiten ß*oncerte 511 ©ebor gebradjt würbe.

*) lieber baS SBorfptel p „^arfifal" felbft tjabc id) wobl
ntdjt nötbig ein SBort ju berlieren; id) fann nur conftatiren,

bafj bie SBirlung beffelben im Eoncertfaal wenn aud) nidjt fo

mädjtig ergreifenb Wie in bem l)errlid)en ffunfttempel ju Sapreutl),

fo bod) nod) gewaltig genug war, um bie §ßrer 51t waljver ?(n>

bM)t ju ftimmen unb begeifterten SeifaE berborjurufeu. —
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SSenigc äKonate BorIjer Nörten wir baSfelbe SBerf in einem ©on*

certc bcr fgl. SHufirfdjule , unb wenn aud) nidjt angenommen
werben fann, bafj bie jnufill. Slfabemie als ©oncurrentin auf»

treten wollte, fo lag bod) für ben §örer bie SBerfudjung junt

S3ergleid)en nai)e genug. ©S wäre gcwifc ungerecht, ben S3er=

gleid) weiter ju oerfolgen, ba ja bie Slfabemie ganj anbere

Wittel pr Verfügung Ijat als bie SJhtfiffdjuIe, aber baS wirb

man ja conftatiren bürfen, bafj bie Jjerrltdje @d)öpfung Sölojart'S

baS jweite SJcal in einem ganj anberen, Boulommneren Stdjte

erfdjicn. Somit ift freilief) bie grage nod) ntdjt entfdjieben, ob

baS Requiem überhaupt im Eoncertfaale bie gebaute SBirfung

auszuüben im Stanbe ift. 3 dt) meine, es gehört in bie ffiirdje,

unb ba fott man eS laffen. — S8on SRojart lam ferner bie

©burfttmphonie jur Sluffüfjrung. —
(©djlufs folgt.)

Stuttgart.

©eitenS ber £>of Capelle fanben bis jefct 6 ©l)mphonie*

concerte ftatt. SaS erfte braute unter ben §ofcptm. Slbert unb

©eifrij bie Dberonoubertüre, §al)bn'S 53burft)tnphonie unb SBi«

jet'S Arlesienne. — Sßiantft ©djuler aus Stuttgart, früfjer Sebrer

am Gonferoatorium, julegt in 3Jom beborjugter Schüler bon

SiSjt, ^ot fid) eine frappante SEedjnif unb eine tünftlerifdje §ö£)e

ber Stuffaffung unb Aneignung mufifaltfdjer Jfunftwerle erworben,

bie ihm einen cfjrenboHen Sßlajj nnter ben bebeutenben StaBier*

fpielern ber ©egenwart ftdjern. 33eethoBen'S ©Sburconcert fptelte

Sd). nortreffücf) unb fanb bie ungethetltc.fte Slncrfennung. Sie

beiben Soloftücle, ^rälubium'unb guge Bon33adj=2:aufig unb

Nouvelle soiree de Vienne bon Xaufig, gaben bem Sünftler ©e«

legenljeit, $u geigen, wie er erhabne SKufif ebenfo mit SCiefe er«

faffen als bie fdjwierigfien ©änge eines mobernen SSirtuofen

mit abfoluter Sidjerljeit unb ©legan^ $u überwinben weife. — grl.

26 we trug 3 Sieber Bor mit fehr plaftifdjer SBiebergabe unb

oft ganj überfdjwettenbem ©efüljl: „©tänbdjen" Bon ©djumann,

„Sterne mit ben golbnen güfjdjen" Bon 9f. B. §ornftein unb

„Sßöglein, wohin fo fdjneH" Bon Soffen. SBefonberS baS erfte

unb britte Sieb fanben Sfeifatt.

3m jweiten Slbonnemcntconcert Berbiente bie £>ofcapetlc

für bie 9lrt ber SluSführung ba? pdjfte Sob. Sie §ofcaBflm.

Soppler unb ©eifrij lüften mit großem ©efdjicf unb bebeutenber

©ewanbtljeit it)te fdjwierigen Jlufgaben unb leiteten baS Bor=

jügtidje €rd)efter fo Bollftänbig im ©eifie beS JhmftwerfS, bafs

itjre Sbättgfeit in erfter Sinie genannt werben mufj. Sie $auptnrn.

waren bie fd)on [öfters aufgeführte Duoerture ju „Sahmtala"

Bon ©olbmarf unb bie©tnoüft)mpljonie Bon SraljmS. — §romaba
trug „SeS SebenS Sßulfe" aus Sdjumann'S gauft-Scenen mit

grojjer ©mpfinbung unb fdjönem %on Bor. — ©uftaB §>ollänber

Bon Eötn fpiclte ein neues SSiolinconcert Bon ©erngfjetm unb

ämei eigene ©omBofitionen unb überwanb bie enormen Sd)Wierig«

fetten treffüd), er bot eine gewaltige S3ogen= unb gingertedjnir,

fpielt mit grofjer SRein^eit, l)at fünftlerifd)en ©efdjtnad' unb einen

fi,errlid)en Son. ßr würbe aud) fe^r gefeiert, ©ine SRomonje

eigener Eompofition Wäre bübfd), wenn fic um bie §älfte fürjer

wäre; bie $olonaife Ijat geuer, ift aber bod) ein meljr ted)nifd)e§

©ebilbe, ju beren Ueberwinbung eminente gertigteit nöt^ig ift.

®a§ britte SlbonnementSconcert brad)te jum erften 5Kat

in pdjft banfenSmertfjer SSeife ba§ SBorfpiel ju „Sßarfifal" unb

©abe'l DuBerture ju „gamtet". — Stell. SuIeSbe Swert fpielte I

in betannter borjüglidjer SSeife eine eigene neue ©efangfeeue,

eine Womonje Bon Sfdjatfowifi) in feljr wirlfamer Bearbeitung

unb Vanitatum vanitas Bon Sdjumann. — gel. Sophie gtitfd)

fang mit frtfdjer Stimme unb beweglicher Seble Sßaff'8 „3mmer
bei S)ir", Sßolfmann'S „9Jad)tigaa" unb SEaubert'3 „gdj mufj

nun einmal fingen". — gum glanj= unb weiijeBoUen @d)lufj aber

biente SBeetljoBen'S emollftjmpfjonie. —
(gortfegung folgt.)

Aufführungen.
SlngerS. Slm 14. burd) Selong: ®urt)ant6,enouBerture,

Slrte aus §al)bn'§ „gohreSjeiten, 58tolinconcert Bon S3ieujtempS
(grl. ©arfnef}), SSorfptel ju „®inorab", Slnbante au§ SBeettjoBcn'S

emoüfumpljonie, SRomanje für S3toline Bon gaure unb Sanjo^
netto Bon SBorbier, biblifdje Scene Bon ©o^en, Dause des
saturnales aus Waffenct'S „©rljunien" sc. —

SSafel. 9lm 7. Seuefijconcert ber Slttgem. TOufifgefeHfdjoft

für tljren ffiir. Säolflanb mit Sari Reinette in Seipjig: Seet=
hoBcn'S (Smoliftimpljonie, SKojarfS Ave verum, SReinecte'ä gtS=
moKconcert unb 8«belfeier»DuBerture, unb SBeettjoBen'S ©^or=
fantofie. —

SSreSlau. 2lm 4. u. 11. See. l)iftorifd)e ©oireen beS S3ob.n'=

fdjen SSereinS (boS me^rftimmige weltlidje beutfdje Sieb): aus
bem 16. u. 17. Safjrlj.: ,,9ld) ^ergigS ©erj" Bon §einritf) %ind,
„gsbrucc, id) mu| bid) laffen" Bon §einridi 3faac, „3e|t bringt
©anet «Kartin gfeüfdjaft Bit" Bon Subwig ©enfl, „Ser ©u^gaud)"
bou Saur. Semlin, „©er SBein, ber febmeett mir alfo wol" Bon
Slnton ©canbelluS, ,,gd) weif? ein 3Regblein" Bon Soft. Snöfel,
jmei Aiieber für §orn unb ElaBier aus bem §od)t)cimer Sieber«
bud), „%un fd)ür| bid) ©retlein" Bon (Sccorb, „SenuS, bu unb
bein SHnb" Bon SRegnart, „gdj Bnb bu" Bon KoftbjuS, „%un laft

bnS frö^lid) fein" Bon Seo §afjler, „5Bilfietmu§ Bon Sßaffarae"
Bon 3KeId)tor grand unb „So wüufd) id) jr ein gute nadjt"
(Komp, unbefannt, Unicum ber 83rcSlauer Stabtbibliothef); —
(19. Sahr^.): „Sie 9Jad)t" Bon Sdjubert, „Sm Sommer", „greic
9?dtur" unb „Unter Sinbenbäumen" bon Hauptmann, Sagblieb
unb türfifdjeS @d)enfenlieb Bon SftenbetSfoIjn, @d)umann'S
„SBaffermann" unb „Säger SSoljtgemutb", „SHorgenwonberung"
Bon Sürrner, „©in SKann ein SBort" Bon SKarfdmer, „Sie SBaffer»
rofe" Bon ©obe, 3Koilieb Bon Robert granj, ,,3d) Ijalte ibr bie
Slugen ju" Bon SMfmann, „SBillfommene SKutje" Bon Pierling,
„3n ftitler 9lad)t" Bon SBra^mS unb „3n SKauern unb in gitn«
mern" Bon Sd)äffer —

Sanjig. Slm 6. Eoncert Bon 3JJarEutt: Sbmpffonie unb
„SRoIonb'S §orn" für 3Iännerd)or Bon 2KarfuII, ßoncert für
$arfe Bon Sodjfa (grl. SBinjer), Steber Bon Sefjmann unb Südjner
(©ruffenborf), „?ln ber Sinben" Bon 3enfen (grl. $offmann),
Söwe'S „©bwarb" (EabifiuS), Sdjubert'S „©retdjen am Spinn-
rabe" ordjeftrirt Bon SiSjt (grl. Doppler), Saffen'S „gefanaener
Slbmiral" (TOütje) unb ©efongboriationen Bon Slflom (gr. feabi-

fiuS). „eines ber intereffanteften Eoncerte biefer Saifon war bag
beS ©rn. $KS. SKartufl. SieSmal bot er uns eine 9?oBität,
„SRoIanbS $orn" unb feine mieberfjolt bou SBilfe gefpielte ©motu
fpmpbonie. Sllfreb SDlutf) f)at feinen 2ejt ju „SiolanbS §om"
olS Sallabe bfjeidinet; in ber Ifyai greift bie Sidjtung ober
über biefe gorm hinaus unb empfiehlt fid) wohl grabe boburd)
ju einer Eompofition im grofjcren Stil. Sen poetifdjen ©ehalt
ber Sichtung hat ber ©omp. nid)t nur wefentlid) burd) bie

Waijt ber SEBne Bertieft unb ber Cmpfinbung näher gebrocht,
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fottbent noch baburd) biet toirffamer gestaltet, baß er bie gorm
beS ©ebidjteS bura) SBicberljolung eirtjelner ©trophentheile er*

wettert, bamit SkbeutfamereS ftärfer accentuirt unb für gleid)=

mäßigere Slbrunbung aller ©[erneute ber Stimmung geforgt

I)at. Sie Einleitung nimmt ihr TOotib aus bem SSalbhornruf
am Slbenb im SöalbeSbunfcI. SSunberbar paefenb weiß fogleid)

hier ber ©omp. bie ©timmung geben. SaS „£>orn", bem
je nach bem Stoff eine Ijeröorrogenbe Vebeutung pfommt, fängt
hier feine SC£)ätigfeit an, bie fid) in mannigfaltigen, immer djaratte»

riftifdjen SKobuiationen, als Scbeibegruß beS SageS, als Sllpen=

reigen, als Sd)lad)truf, als mehmütbiger Slbfdjieb Dom Sehen
burdj bie SEonbicfjtung rjinburcf)jtef)t. ©hör unb Drdjefter greifen

fdjon I)ier, rote burctjroeg, ebenmäßig in einanber. Ungemein
gefällige unb äugtetcf) cfjarafterifttfebe Uielobien fteejert bem ©omp.
in feinem ganzen SSert in reicher gabt jur Verfügung unb glücf*

lid) trifft er ben £on edjter Popularität, ohne bem Slbel ber

Kunft etroaS ju »ergeben, ©rabe in biefer Sfllgemeinoerftänblich»

fett ber SKufif, bie fid) ungleich burdjroeg auf bem ©ebiet ber

reinen Shinft §&lt, fdjeint uns ber große 3Bertf) Bon „Otolanb'S

fiorn" ju beftehen. Ser zweite SEtjeil B,at eine bramatifd) be=

lebte gorm. Jn frifdjem Jubel fünbigt baS VolfSfeft fid) an.

©in fein unb finnig gearbeitete? A capellaquartett führt biegreuben
beS PfingftfefteS weiter aus. Jungfrauen befransen ben greifen

Kaifer, Karl aber glaubt ben äon öon Otolanb'S §orn p ber»

nehmen unb wirb in ernfte ©timmung berfejjt. 3lm wedjfeln

in lebhaftem ©ontraft ber Jubel ber Wenge, bie fdjtncnnürtjigen

Mahnungen Karls , bie befdjroidjttgenben Dteben feiner greunbe,
bis fdjließlid) in bem mächtigen ©ctjladjtruf „Qu Stoffe, auf
Stoffe" ber 2. SHjeil feinen botttönenben 2lbfd)luß Jtnbet. Ser
3. jfe^ett bringt bann in ftreng ernfter SSeife bie ©djitberung Bon
bem Xobe Stolanb'S, in bie fid) aber milbernb bie Sllpborn»
ftiramung be§ erften S^eileS 6,ineinmifd)t. Unb nadjbem fte für
irjre Sffiebmutb in bem StolanbStob bie SDcotibirung gefunben,
ergebt fid) in ber mit ttmdjtigem ©rnft burebgeführten ©ompoft=
tion bie Scblußftropbe p einer prächtigen Slpotljeofe bc§ SobeS
für baS Vaterlanb. SaS burdjweg anmutl)enbe, we£)mütl)ig, fröt)»

lief), ernft unb ergreifenb ftimmenbe SEongemälbe, baS burd) ben
SMnnergefangberein eine treffliche Interpretation erhielt, erregte

äußerft lebhaften Veifatl, ber fid) fefjr ftjm^attjifcEj fteigerte, als
man bem Gomponiften=Sirigcnten unter bem Sufd) beS DrdjefterS
ben WofjlBerbienten Sorbeer überreichte. — Sfud) in ber Symphonie
tft bie eble Popularität bie fid) in bem melobiöfen, faft fangbaren
©tjaraftcr beffelben barlegt, 6,ertioräul)eben, ber fid) bem Saien
berftänblid) mad)t, aud) Wenn ihm bie ftreng ftilboUe Strdjiteftur

beS Aufbaues unb bie berftänbnißboH »irffame Vermenbung ber
Slangfarben nidjt Ilar ift."

—
SreSben. Slm 20. b. SDf. im Sonfünfilerberein: §at)bn'S

Sbur ©treicfjquartett, Elarinettenfonate »on ©ouöt), ©djnmann'S
pianofortcquartett fomie Variationen für Klarinette unb piano*
forte über ein Sfjema aus „@tl»ana" ooit Söeber componirt
1811 — unb am 5. SKenbelSfofm'S Dctett, SBioIonceUferenabe
öon $ofmann, ©erenabe für SlaSinftr. Bon 3ticf;arb ©traufs
unb ©uite für ©treich* unb SlaStnftr. bon SSac^. —

©ifenadj. Slm 4. crfteS ©oneert be§ SOcufifuereinS mit
ber ©opr. ©ertrube S8eb,m aus @rfurt unb $ofptanift Valbert
nuS SBcimar: Soccata unb guge bon Sad)=2:aufig, S8eetb.o»en'S
Sonate Dp. 90, 9Irie aus Sadjner'S „Satijariita ©ornaro", Ser»
cettfc, Nocturne unb polonaife bon ©tjopin, Polonaife bou
SRubinftein, ©efänge bon Giebel, ©cfjumann SSüerft ic. Soriee
de Vienne 9Ir. 6 unb 2. ungar. 3tb,apfobic bon SiSjt. ,,3Senn
ber TOufifberein uns int erften ©oncerte beS bcrfloffenen Qatireä
mit bem @efammt=#aftfpiel ber SKeininger ©ofcapeüe unter
Heilung Sülom'S einen auScrlefenen Shutftgenufj bot, fo retfjt

ba§ bieSjä^rige erfte ©oncert im Spater bemfelben fid) eben»
bürtig an. 2)aSfelbe erhielt feine Signatur burd) bie 2Jcitroirfung
eines aufgebenben fünftlerifd)en ©terneS erften Sanges, beS
jungen §ofpian. ©itgen b'SlIbert aus SSeimar. £ect,nifcf,e©ci)tBierig*
leiten fdieinen für ibn nidjt ju ejiftiren; roa§ i^n aber bor
Slnbern unterfdjeibet, ift bie Kraft beS «uSbructS, Ibie baS felbft«
ftänbige geiftige (SeftaltungSBermSnen. ©r erinnerte in bieler
SBejiebung an SRubinftetn, toenngle'td) er beffen §öf)egrab fünft»
lerifdjer SRcife, lünftlerifdjer ©etbftbefcbränhtng im SluSbrucf nod)
nidjt erreicht t)at! — grl. 58et)m berfitgt über einen nicht großen,
aber gleichmäßig gestifteten 9J{eääofopran Bon etroaS fpi^ier xtnb

harter gärbung. Sie ganje SJatur biefer Stimme, foloie aud)

baS ^art inbiBibualiftrenbe SßortragSbermögcn roeifen bie ©ängerin
auf baS ©ebiet beS Siebes h»1 - 2lucf) fte burfte fid) ft)mpathifd)er,

herzlicher 2lufnahme rühmen." —
©örlife. Slm 10. im „Verein ber SKuftffrcunbe" mit SBiolin.

93ott)o SSebcr aus SreSben: ©laüierguartett in ©bur bon 9taff,

Slrie aus ben „golfungern" (grt. 21. geller), ©pohr'S Smoflcon»
cert, Seethoben'S ßiSmoilfonate(gieifd)er), SSiolinftücfe bon ©bopin
unb SBoSfowSti), S3erceufe unb §moHfd)eräo bon ©hopin, Steber

bon SBenbel unb gfeSfa foroie ©abotte unb 5D?ufette aus SRaff'S

4hub. ©uite. —
©raj. Sltn 6. Soiree bon Slnna ©tf)mtbtler unb ©arl

Prager mit ber pian. Varonin Seith, ©äng. Purgleituer, §arf.
SRowotnl) «.: ©poljr'S ©onate für Violine unb' §arfe, „®te
SKuftf" äJJelobram Bon b. ©aoenau, Suette unb Sieber bon ©chu»
mann, Mubinftein, 83raI)mS, Schubert jc., fotoie 2rio bon Kienül. —

§aag. Slm 5. crfteS ©oncert ber 2oonfunftenaarS*58er*
eeniging unter $enri Völlmar mit ber ©äng. §. SBajetto aus
Vatabia, pian. SBouman aus §ertogenbofd) unb S3iol. ©rnft
Voßmar: äBeihnadjtScantate Bon Oieineefe, SBiolinftücfe Bon
Vouman unb S8rud), ber 137. Pfalm bon SiS^t, grauenchöre mit
2 görnern unb £arfe Bon SBrahmS unb ßeinse, Steber bon
28. Nicolai unb SiSjt. —

§alle. Slm 8. bierteS ©oncert Bon Voregfd): Duberture

P „SPhiflmie", Veethoben'S Ah, perfido (grl. Dberbecf aus
SBetmar), SöccnbelSfohn'S ©moüconcert (©larita Sichler au§
Vcrlin), Seethobcu'S ©burft)tnpbonie, Sieber bon 5Kojart, Sebt
unb ©rammann, pianoforteftücfe bon SRubinftein, ©charroenfa
unb SKoS^foroSfi. — ®en 11. britteS Vergconcert mit ber

SBalther'fchen Sapelle aus Setpsig: ©abe'S 3lmoIlft)tnphonie,
Suett aus SRoffini'S Stabat mater (grl. Vreibenftetn unb
grl. gibeS Keller), Dubcrture ju „Dberon", Sieber Bon SörahmS,
SiSät, SBicfcbc, Schümann, Jenfen unb VeethoBen, Scherjo aus
bem „SommernacfjtStraum" unb ®uette Bon SiSjt, B. §o!ftein
unb Sfht&inftein. —

Hamburg. 21m 5. fünftes philharmon. ©oncert: DuBer*
ture ju „SoboiSfa", Strie aus „Situs" (Slmalie Soadjim), Srud)'S
1. Violinconcert (TOartnege), Sceuen aus „DrpheuS" unb ©motu
fljmphonie Bon VrahmS. —

Köln. Slm 9. fed)Ste§ ©ürjentdjconcert unter §itler: bra«
matifdje Duberture Bon granj ÜtieS, Qngeborg'S Klage aus Sruch S

„grithjof" (grl. SBoffe), ©ntreact aus ber Dper „«canfreb" Bon
SReinecfe, Slrie aus ,,©an§ Meiling" (Schelper aus Seipjig), Cuber=
ture unb britte Slbtheilung aus Schumann'S gauftfeenen fomie
Veethoben'S gburfhmphonie. —

Seipjig. Slm 18. fünfschnteS ©etbanbljauSconcert: CttBer«
ture ju ben „Slbenceragen", Slrie mit Violine aus 5Dcojart'S II

re pastore (Slglaja Drgcni) Violinconcert Bon aKocstoioSfh (©mil
Sauret), Sieber bon SBerltoj, fitenjt unb Senfen, Violinfcrenabe
Bon SfchaifotoSlh unb ©djumann'S Sburfhmphonie. —

Sonbon. Slm 9. B. SDl. Saturday populär coneert: «DJo«

jart'S ©burquartett (Joachim, S. 3tieS,@trauf3 unb Patti), Where'er
you walk Bon ö«nbel (Slbercrombic), Veethoben'S SlSburfonabe
Dp. 110 (®ora ©d)irntad)cr), Slbagio aus ©pohr'S 11. ©oncert,
©aprtee bon Paganini (Joachim), Sieber bon SKeubelSfohn unb
Veethoben'S ©burquartett Dp. 18. — Slm 11. Monday populär
coneert ebenfalls mit Joachim :e.: 2Rojart'S ©burquartett, Thour't
from hence Bon ©utlioan (Santleyi, ©Ijopiit'S giSburimpromptu
(grl. SaaS), SEartitti'S Trillo del Diavolo, ©djubert'S „©rtfünig"
unb Sburtrio. — Slm 16. jmetteS Recital Bon Vonaroiß mit
©ecilia Vroufit je: Violinfonatc bott Vonatoife, Veethooen'S
©onate Dp. 53, Stüde oon ©hopin, Vonamifi k.~ „Sie ©onate
Bon Vonaroi^ enthält ein fefjr melobiöfeS ©cherjo unb macht
bebeutenbe Slnfprüche an bie Violine. Vonami^ gab ein geift=

boüeS Vilb ber aBaKenfteinfonate unb mußte feine 5 Säuje auf
Bielfaches Verlangen roieberfiolen. ©ecilia Söroufil fpielte Veriot'S
9. ©oncert in glänjenber SBeife. Ser fchtbebifdje Variton grieb»
mann fang mit ©efehmaef, obgleich fefjr inbiSponirt, ©d)umann'S
„©renabiere" unb ein Sieb bou ©acf)S. SaS 3f ecital hinterließ auf
baS gemäf)lte Sfttbitorium einen l)öd)ft befriebigenben ©in»
bruef." —
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932 a Hüft et m. 9lm 11. gtxjeiicö Eoiiccrt bcS £>oftf)catcrdjor§

mit ber IJSian. grl. u. Cläh unb SSlcIl. frartmann Unit 9)2aiinheini:

Eborlicbcr öon Wcnbclsfobn, Tietrid), 9JfoSäfomSfn, SBicrling,

Krug jc, SBlccllftücfe »on £>artmann unb poppet, piauofortiftücfe

»on Sccling ttnb ©d)umann fomie 33rud)'S „Süalbpfalm". —
932o?fau. Slm 30. o. 9J2. adjtcS ©t)mpbotriccouccrt ber

ruff. Sftufifgefctlfdiatt unter ErbmannSbörfer: ©pot)t'S ©rjmpboiuc
„®ic Seihe ber Töne", SBolfntar.n'S 3. Strdd)]"erenabe, Üiolon»
ceüfoli Don g-igenhagen, 33ectbo»cn'S ©burcoucert (Sarth auS
SBctltn) unb SSaljcrfantafic »on ©linfa. —

93?ülbaufcn im Elfafj. Situ 5. Eoncert bcS 9}2ufifucreiu§

unter SBaltcr auS SBafcl: 932enbclSiol)n'S 42. 5ßfatm unb Gapric*
cio, ,,grül)tuig ' grauendior »on SBargiel, juici Eborlicbcr »on
©diUiuann, äjioliu»ariatiottcn Bon Diobc unb 58md) '3 „©diön»
eilen". —

5)3 ariS. Slm 14. burd) PaSbcloup: SiSjtgauftit)mpbonic,
Goriotauotiuerturc, ßbopin'S gtBoitcS Eoncert (SS. U. Padjmann),
Slrie auS SNojart'S „Entführung" (932b. Sjlancbe'i, „Slufforberung
Stint Janj" :c. — burd) Golonnc: 3>a»ib'§ „SSüfte", ©diumann'S
Elauicrconcert (93?arie QjaellJ unb Sijet'S Arlesienne — burd)

üamourcuj: Ouucrturc jur „gingalSböble", 92hapfobtc »on £a>
lo, Sirie auS ^änbel'S „Sllcyanbcrfeft", Sdiumauu'S Elaotercon»
cert (93?arie poiteuin), gragmentc auS ,,9itenjt", öcetbooen'S
EmoUfijmpliottie unb EurVjantbcnoubftture — burd) SelbcBcj:
Eroica, La Mer Ode-sinfonie »ou SyonciercS, Stfjttbcrt'c f)inoUil)iu»

phonie, Slrie au« föänbel'S „SultuS Eäfar", a capella-Gbor '»on
'JL'ictjerbeer unb 3iurj=33laS=Du»erture. —

SSieSbabett. Slm 5. ftebenteS EurEjattSconcett mit ©ufta»
SSalter unb pan. SKücfauf aus" SBien unter Süfttur: 93cctbo»en'S

Slburirjinpbonie, S-äianofortcftücfe »on SBrabmä, Sieber Uon 83eet=

fioucn, SRücfauf, Schubert, 32ubinftein unb ©ounob, Sd)umantt'S
„fircisleriana" unb 9J2ciftcrfinger»or)"picl. — Stm 8. »ierteS

Srjmpbomrconcert mit Se Smcrt unb ber Cpernf. grl. granf:
£at)bn'S SBburjrjmpbonie, SBioloncellconcert »on 5)e Smert, Slrie

ber Etoira aus bem ,,uuterbrod)n. Dpferfeft" Sjioloncetlftücfc »on
Schumann, Gtjopüt unb Popper, foroie Schumanns ®mo(lft)m=
Päonie. —

Süritf). Slm 12. ». SD?, brittcS Eoncert ber 932uftfgefel(fcbaft

mit Qtha Trebcllt: Le carneval romain »on ,&ector SScrltoj,

©abe'S 92o»eUeitcn für Streich orebefter, SBoltmann'S 3. Serenabe
für Stretd)orch. in ®motl, 3Jtoäart'§ @motIit)mpt)onie sc. —

#ft|"imalitadjrid)tfit.

*—
* SBüIoro fyat fidj burd) eine erfolgretdjc ©Ie!triäität§Iur

»on feiner Stronftjett foroeit tuieber erfjolt, ba& er feit Slnfang
biefeg Safjreg feine fünftlerifcfie Stjätigfeit Ijat roteber aufnehmen
fiinuen unb u. 31. in ber erften SSocfje fogletd) fünf Crdjefter«

proben »eranftaltete. —
*—

* ^ofcapOm. 2Baj; ©eifrij au§ Stuttgart birigirte »or
Surjem in 33 erlin ein pt)ilb,armon. Eoncert, in tueldjem bc«

fonberä SBerfe be§ »erftorbenen Gomponifien SSilb,. grige jutn

Vortrag famen. —
*— * Garl SRetnecfe au§ Seipäig toirtte in S3afel am 7.

al§ Dirigent, 61a»ierfpteler unb Eomponift unter grofjer 9(uer-

fennung mit. —
*— * gn SDfabrib fpieltc 5ßianift plante mit ungei»öljn=

lidjem SBeifatl. —
*— * ©opljie SJcenter errang in 5J5ari§ in $a§be!oup'§

11. Sonccrt mit 2Beber'§ Eoncertftüct unb Sisjt'8 5|3rop^etenfan»

tafie fenfationeüen Erfolg. —
*— * SSiolin». granj Dnbrice! erregte in SBten laut bort.

SSlattern foldjeä 91uffeb,en, bafj ein meitereä Eoncert mit Drd).

in Slu§fid)t genommen mürbe. —
*— * g. SRarmege unb ©. ©djubart gaben am 8. in

Slltona einen SBcetljoöenabenb, in roeld)em eine fReifje »on
S3ertbo»en'§ ©onaten für Elaüier unb SBioline jum SSortrag ge»

langten. —

*—
* Sjtol. SSomio Söaltcr an§ 93iüitcf)eu Ijat eine l)öd)jt

crfolgrcidjc Souruec burd) mehrere Stäbtc §ollaub§ beenbet.

—

*—
* 3u£>U'j;tfo laffen ftd) 5ur ßeit fünf beut fdje Sünftlcr

mit biclem (Srfolge Ijörcn, nämlid) iüiol. iöordjcrt, Eorntt.

$ o d) , HJofaun. S t o l j ,
$inn. © r ü u b l c r unb Xettor.

Gourabi. —
*—

* Warfen». Cbertf)iir in Sonbou giebt in Häavi§ in

ber äiueitcu §alfte b. 9Jf. in Grarb'3 ©aal Gbitccrte unter 5Pitt«

iuirfuug bebeutenber .Sünfilcf. —
*—

* Ebriftittc 9?tlsfon gab fürjlicb, in ©an graueifco
ibr cvftoS Eoncert mit aujicrorbcittlidjcm Erfolge. —

*—
* ®te@äng. grau bc SDJarion fiattc in 5)Jari§ tu einem

Eoncert »on ^a^bcloup uitgetiiöljnlidjcn Erfolg. Ginige große

83ül)iteu boten ibr fofort »ortfjcilljaftc Gttgageinentäautt'ägc. —
*—

* grau ». 33 o g baut gab in Stuttgart ein, »orjiigtitf)

»on ber bödiftcn ?lriftofratic bcfitdjtcS ?lbfd)icb§concert, in luel*

dient fie fid) „toieber al§ auSgc,5ctd)iicte EoloraturfSngeriu mit

frifdicm originellem Temperament" enuic§, unb bat fid) jur Söiit«

tuirfung tu Eonccrten unb Sfjcatcr nad) SOlündjcn begeben. —
*—

* SRarcella Scmbrid) fang in Petersburg in ber

italicutfd)en Cpcr bie Dpfjetia tu ,)öamlet" unter ftiirmifdjcm

SöcifaHe. —
*—

* 3m Scipjtger Stabtttjeatcr gaftirteu am 14. bie

Srcsbner Slammcrf. Sbcrefe statten als Gltfabetft unb Söajf.

SDlufdjIer »ont Slugsburgcr ' 5tabttl)cater als Sanbgraf in

„Sanitljäuicc". —
*—

* Xic Eoncertfug. grl. 9J?agba SBottidjcr aus Seipäig

erntete in Stettin unb Setumtn bei ifjrer D?itroirfung in

bort. Goncertcn neue Erfolge. U. St. fagt bie ,,Sonfunft" in

9ir. 7 barüber: „Sem btef. publicum tourbe nad) längerer $aufe
uneber ein fdjöuer Goncertgenuf; $u Sljctl. 932 it Spannung
faben mir ber grofjen Slric au§ S3rttd)'§ ,Cbi)ffeuS' entgegen, bie

befanntlid) »orjüglicfien Sjortrag unb (jerüorragenbe Stimmmtttel
bcanfprud)t. öoii) erfreut mareu wir, als grl. S3ottid)er mit
»ollem SRedjt bie Stuerfcnnuiig be§ gefammten $ublicum§ fattb.

Eine fd)öne auSgiebigc Sjruftftimmc, tueldje fid) mit bev Stopf«

ftitnnte angenehm uerbinbet, mar ber SSicbergabc btefer feelen»

»olfen Slrte ungemein günftig unb bie Seutltdjfeit ber 2lu§fprad)e

erljöljte ben ©e'nuf;. Unter ben Sieberu mitffen luir »oräug§i»eife

bie fcfiönc EompofttiouSt§ät'§ ,,©a§ Sßeildjcn" Ijerborljcbcn, nid)t

mtnber baS b,errlidje SStegcnlieb »on SOiojart unb'„3d) rotll biet)

auf ben £>änben tragen" »on $opff." —*—*'3n Hamburg madjtc am 7. ein neuer Tenor. SBötet,

ber glcidj 33ad)tcl ®ro']'cf)fcntutfd)er mar, ©enfation. ^oUini
übernatim bie Soften feiner üluSbilbiutg unb engagtrte il)n für

bie btefer Seit folgenben 6 gafire mit 6000 932t. § eutc nacÖ
faum einjähriger SlitSbilbung „SSadjtel'S be§ 8roeitelt " ftef)t eS

feft, bafe 5ßoHi"ni baS glänjcnbfte ©efdjäft gemacf)t Ijat, benn ba8

Xljcater mar trog grofjer greife bis auf ben legten 5ßlag au§=
»erlauft, um feiner phänomenalen, ebenfo Traft* wie {ectenoolicn,

»or 9111cm in ber £>öbe tuunberfam ftingenbett Stimme ju lau=

fd)en. 83. fang ben 2t)onel mit meljr Sicherheit, als matt er»

marten burfte, übcrrafdjte burd) feines, begagirtcS Spiel, mürbe
bei jebent Sluftreten mit S3etfaU ilberfdjüttet unb jum Sdjluffe

mit breimaligem Xttfd) bcgrÜBt. 9?ad) bem Sdjlufe ber Dper
umlagerten ipuitberte ben SöühnenauSgang unb brachten §rn.
S3otel braufenbe §ochS unb §urrabS. —

*—
* SJarit. Safalle »on ber ©roßen Dper ju a r t § mürbe

für Petersburg mit 50,000 g-rcS. für eine Saifon engagirt.

—

*— * Ser König ber ©anbrotcbinfeln »erließ Slbelina Pattt
ben Sapiolaniorbcn. —

*— * Goncertm. grtebrid) SSenigmann in 9ladjen, ©efang«
Icljrcr au ber bort. 32ealfd)itle mürbe ber Titel „Sßrofcfjor" »er»

liehen. —
*_*

qjrüf. 3. .§ e t) , fictjrer beS SologefangeS an ber Tgl.

932ufiffd)ulc in Sffiündjen, Ijat fid) »eranlafjt gefcljcn, plögltdj

feine Gntlaffttng ju nehmen. Qm 3fntercffe ber Slnftalt ift ber

SScrluft biefer heruorragenben üctjrfraft f eljr ju betlagen. Seit

ber 9feugrünbititg ber Schule im 3al)re 1867 mar $e» uuau§=
gefegt auf baS Grfolgreictjfte an bcrfelben tljätig. ®urct) ba§

9luSfd)etbett brffelbcn mirb bie burd) ben Sjerluft Sjülom'«, 2SüK=
ner'S unb SSärmartn'ä fdjon empfinbltd) getroffene Slnftalt eine

neue Sücte in ihrem Sebrförper erfatjrcn, bie fdjmer auszufüllen

fein bürfte. —
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*—
* Slnton Urfprud) Ijat feine Entlaffung als ßcljrer ber

Eompofiiion am ^och'fdjen Gonferpatorium in granffurt o. 2K.
Benommen, granffurter S8ertdt)ten jufolge machte e§ ihm feine
feljr ausgebreitete Sefjrt^ätigtcit an bem gen. ^nftitute unmög«
lieh, ben an ihn als Eomponift geftellten iilnforberungen Doli ju
genügen, unb wirb et befjbalb nur noch, priPatim unb au§nafim§=
weife Schüler in ber Gompofttion unterrichten, gür baS granf«
furter EonferPatorium, meldjeS grabe in ber EompofttionSfcbule
buret) 5Raff'& 5£ob fdjon einen febweren SSerluft erlitt, ift Utfpruch'S
Sluäfcbeiben ein neuer feljr empfinblict)er Stocfjtheil. —

*—
* 3n Darmftabt ftarb gofmufifb. 3att)o 57. 3ahre

alt — in Mailanb am 2.®ec. Xambonni, SBicecapeHmeifter
beS ftäbt. SKufifcorpS — in Neapel Eompon. Enrico SBenjel— unb in Paris SuleS SHeujtempS, jüngfter 33ruber Pen
§enri SBieujtempS. —

Itew miu ueucinftuMitf ©pern.

*—
* Slngelo STCeumamt Wirb in SSrüffel nun boeh, fedt)8

SJHbclltttßen'Slufführungen »eranftalten, unb jrear im fönigl.

Sweater de la Monnaie, ba bie ©tobt biefe Aufführungen nicht
principiell, fonbern nur in bem it)r gehörigen SUijambrattjeater
unterfagt hatte. Die ©tabt hatte lefttereS früher erworben, um
bafclbft nur fiämifche SBolfSfiücte aufführen ju laffen unb gleich»
jeitig ju Derhinbern, ba£ ber Monnaie burch Dpernunterneljmungen
Goncurrenj gemacht werbe, wätjrenb anbrerfeits ^Bürgermeister
Suljj, felbft ein SBagnertancr, eine Sßerftänbigung ätoifchen ber
Direction ber Monnaie unb 81. 9?eumanr. fo eifrig förberte, bafs
ein ErjctuS unb jroei SEalfüreauphrungen am 22., 24., 26.,

27., 29. unb 30. Januar ftattfinben werben. — Ebenbafelbft foHen
bemnächft auch bie „TOeifterfinger" cinftubirt werben. —

3n ©aljburg fam öor ßurjem SSagner'8 „Sobengrin"
mit grl. TOei&l(©lfa), grl. fiermance (Ortrub), §alper (^einrieb),
Ducenti (Sohengrin) unb @djicf (Selramunb) unter gutem ©in-
bruete pr Darftellung; auch *>n8 Drcbefter hielt fidj tapfer. —

SRubtnftein'S „ SOcaccabaer" fommen im ßaufe biefeS
Monats in MoSfau sur Aufführung. —

filug'i>arbt'8 „©ubrun" ift in Deffau am 12. mit ein»
heiliger SSegeifterung aufgenommen roorben. Der fein SSerf felbft
birigirenbe Gomponift würbe am ©chluffe jebeS Stetes mehrmals
gerufen. Die üöefefcung War jum großen 5C^eiI eine gute,
namentlich bejauberte grau Diebicfe als ©ubrun alle £jörer,

boch Perbienen auch grau giarbifc (©erlinb) unb &r. SrebS
(§artmut) mit SluSseichnung genannt ju werben. Die Kapelle
fpielte unter ihrem neuen Dirigenten mit geuer unb Stecurateffe.
Slm berliner Dpcrnhaufe fott bie Aufführung im gebruar ftatt-

finben. —
Dborcaf'S „Bauer ein ©djelm" lam am 3. in Hamburg

mit gutem Erfolge jur Slufführung. —
iöoielbieu'S Fete au village voisin fam in SSrüffel nach

30jähriger 3tuf)e neu einftubirt mit fehr gutem Erfolge jur Sluf-
führung. —

©ounob'8 „Margarethe" wirb gegenwärtig Wieberum mit
grofjem Erfolge in Petersburg gegeben. —

3m DreSbcner §ofthcatcr geht in ben nächften Sagen
Menerbeer'S „Prophet" in neuer SluSftattung mit 3tiefe, grau
$rod)aäfa unb grl. Sei aus S8raunfd)weig in ©cene. —

*—
* 3n ßonbon fam am 5. p. M. ©pohr'S Oratorium

„®ie legten Singe" unPerfürjt mehrere SJlale jur Slufführung. —*—
• S)er Sunftperein in SlngerS Deranftaltete Por ffurjem

eine ßitolf f »geier, bei welcher ber ©efeierte feinen „©efang
ber ©uelfen" unb bie Duberture ju ben „©ironbiften" birigirte. —*—

* ®er feit 36 Sahren in 9cewt)orf beftehenbe „Sieber-
franj" weihte am 6. SKod. fein eigenes 4ftöcfige§ S8erein8hou§

ein. ®er herein jählt gegenwärtig unter bem SBorfijj Pon SBtlm.

©teinwah 1378 3Kitglieber, wopon 115 actiP. SII8 Dirigent

fungirte währenb 32 Sahren Slgricol Paur, feit bem 1. Octbr.

n. 06« X^eobor % h o m a 8. —
*— * ®er beutfdje ©efangperein ju S3ueno8«Sltjre8 feierte

am 6. 9co». P. 3- fein 90jät)r. SBeftehen. —
*—* ®ie angefehene SDJufifalienhanblung Pon ©ebethner

unb SBolff in SBarfchau feierte am 26. 9ioD. ba8 Jubiläum
thrcS 25 jähr. SeftehenS. Slnläfjiich biefer geier ferjenftert gtn.

Herren 2000 SRubcl jur ©rünbung eines üßereinS ber SBarfchauer

Suct)h ailllIun9§ fl
eP'fcn -

—
*— * ®er bicSjährige 9}offini= Preis in Paris würbe §rn.

©eorg Matthias, ©chüler Sbopin'S unb Sehrer am SonferPa-
torium für eine ©antäte „®er gefeffelte Prometheus" juer«

fannt. —
*— * Sem atechenfehaftäbericht ber „©efeüfchaft ber SDlufif«

freunbe" in SSien jufolge fyat ber ffaifer nicht nur bie bisher

gewährte jährliche ©ubüention Pon 2000 f(. für weitere brei

§ahre bewilligt, fonbern überbteS in SBerüclfichtigung ihrer

fd)roierigen finanziellen Sage eine aufserorbentliche ©penbe non
2000 fl., ba ber Sücfgang ber ©chülerfrequenj einen SluSfaü
Pon 6837 fl. nach fid) ä"8- ®a§ EonferPatorium würbe im Der»

floffenen ©chuljahr Pon 782 ©chüiern befuetjt. ®en Unterricht

ertheilten 50 Drb. unb 4 au&erorb. Sehrer. ®ie orbentlichen

Goncerte ergaben einen 3ieinertrag üon 1404 fl., baS aufjerorbent»

liehe Eoncert hatte einen SluSfaü oon 156 fl. ®ie SJünftlerabenbe

ergaben eine ©efammteiunahme Pon 14,857 fl., blieben alfo im
Oteinertrage um 2990 fl. gegen ben SBoranfdjtag jurüct. —

*—
* 3m Kölner ©tabttheater foü in biefem §etbft auf

Slntrag beS DirectorS guliuS $ofmann bie tiefereDrchefter«
ftimmung eingeführt werben. —

*—
* S)ie ©tabt Paris hat für eine bort ju begriinbenbe

SSolfSoper eine jährliche ©ubpention pon 300,000 grcS. ju»

faßt. —
•—

• aRehul'8 ©eburtsfiabt ©ibet beabfichttgt bem Eom=
poniften ein Denfmal ju errichten. —

*—
* Qm StpoKotheater ju Stom Derfd)lechtertcn fich bie

DpernPorftetlungen bergeftalt, bafj bie ihm Pon ber ©tabt ge»

währte ©ubDention Don 170,000 grcS., ungerechnet anfehnli'che

SBeifteuern beS§ofe8 unb ber Präfectur, eutjogen unb baS^auS
Pom SKagiftrat gefcbloffen würbe. —

»_* ®er „SBürgergefangperein" ju (Shemnig, ber am 13.

unb 14. Decbr. fein öOjährigeS Söefteljen feierte, hat aus Slnlafj

biefeS gefteS eine Pon bem Dirigenten Derfajjte gubiläumSfchrift
herausgegeben, in welcher eine ©efd)icbte bc8 SJereinS Pon feiner
SBegrünbung an geboten wirb. Vereine unb ©anger, welche ber»

gleichen für bie ©efchicf)te beS beutfehen 2Kännergefange8 werth«
Polle &hr°nitat fammeln, fönnen biefe SubiläumSfchrift burch
ben SBorfigenben §rn. Saufmann filöben in Ehemnig ä 50 Pf.
bestehen. —

*—
* Sehrer Qürgenfen in SS i Ift er Ijat unter bem Xitel

„Erinnerung an bat brütte bütfehe ©ängerbunbeSfeft in §am»
bürg" eine in plattbeutfdjer SDlunbart Derfifijirte ©efchichte Pom
Hamburger gefte ä 30 pf. für bie buraj SSafferSnoth bebrängten
ftheinlänber erfcheinen laffen. —

SBiolinb. ©auret aus Serlin, SSiolinP. Paul SJiarbot aus
Paris, SBiolin. Satjer-PopeHa aus Peft, SBiolinP. Xerefina 5Cua
aus ©enua, Pianift Eugen b'Sllbert aus SSetmar, glötenp. be
SBrohe aus Paris, Eoncertfng. Slnna ©mith aus EhrifHonia,
Eoncertfng. Stglaja Orgeni unb ©ofopernfng. Shercfe Malten
aus DreSben fomie Opernfng. Mufctjler aus SlugSburg. —
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(£ute cütrjeitliröe bcutfdje

1pfifär-§n|lrumenfrautö imb -^ftmmmtg
als itotljuicnötae Confrqurtij etiire rinljfttltdjfit

Deutfdjlanbö.

SSon

£ & e o b o r Sftflbt.

3n 92r. 12 be§ bor. beantwortete id; in meinem Slrtifel

„Entwurf unb Sßorfdjläge ju einer 9JormaIinftrumentiruug= unb
Stimmung ber beutfcfjen 3KiIitärmuftf" 1) bic grage: „wie ift

bie Organifation ber Snfautcrie» (Sanitfdjaren«), 3äger= unb
Eaoatlerie * 2Jhififd)öre ber einzelnen beutfdjen Sänber in gu>
fammentjang bringen mit bem @efammt*3>eutfd)lanb?" unb
madjte 2) „Sßorfdjläge für bic obere Seitung unb 33caufftdjtigung
fämmttidjer bcutfdjer SWufifdjöre". Slug meinem Slrtifet „SBiebcr*
Ijoltcr SBunfdj %ux ©rünbung einer TOlitärmuftf=§odjfd)ule für
bie bcutfdje Slrmee in ber «Ketropole SSerlin" in S?r. 25 beg
Bor. 3. werben bie ßefer b. SBI. erfeljen bnben, bofj bie eben an-
geführten Slrtifel burd) mid) an bas prcufjifdje .triegsminifterium
gefanbt Worben waren. Surd) bas Sttlgemetne fciegsbepartement
würbe ber 33efdjeib erteilt, baß „ben JBorfdjlägcn nidjt golge
gegeben werben fann". ©rünbe waren nidjt angeführt worben.
Etwaige Sdjwierigfeiten tonnten bocij baburd) befeitigt werben,
ba| ben ©runbfägen biefer SUaterie Sftedjnung getragen würbe,
um ba§ Sßrincip ber Einfjeit aud) gerbet burdjfüfjren unb ben
innerften Sebcngnero ber beutfdjen Slrmee glorificiren ju tonnen.
S)ie bcutfdje Slrmee tonnte bod) gegen bic Steuerungen auf Diefem
©ebtete nidjt empfinblidj fein. Eg wirb aber bod) eine grünb*
lidje unb forgfältige Prüfung notöwenbig werben, fficr Seit«
punet für eine 3teform auf bem ©ebiete ber SOlilitärmufif ift um
fo günftiger, als fie oon allen Seiten gewünfdjt wirb. — 5)urd)

bie folgenben geilen bringe id) weitere 2)iotiBc tjutju, um ju
jeigen, wie nottjwenbig e3 ift, meine SBorfdjläge ju prüfen. —

9?atf)bem jene weltt)iftorifdjcn ffrifen 1866 fowie 1870—1871
für ba§ beutfdje SJteidj glüdlidj überftanben waren, foKte man
meinen, bafe aud; bie organifdjen SKängel, bic einer einljeitlidjen

Snftrumentirung unb Stimmung bei ber beutfdjen Sffiilitärntuftf

fdjnurftrads entgegen ftnb, befeitigt werben tonnten unb würben,
bieg um fo mefjr, ba meine 3leformBorfd)läge mit ifjrcn SBorlagen

fid) jur -Kotljwenbtgfeit gcftalten. ®te 9cotbwenbigfcit ift aber
baS »ßraftifdje, unb baS *ßraftifd)e ift baS ©ute. Sälan fdtjreibt

bod) nidjt blog mit SBorten, fonbern aud) mit Qnftituttonen.

Dljne Organifation unb 9tcorganifation ift feine 9J<iäd)Hgfeir,

feine SRadjljaltigteit, fein Erfolg ber militärmufifalifdjen SBiffen«

fdjaft unb ißrajiS, unb oljne ^nftitutionen feine geftigfeit, teine

Sauer ber militärmufifalifdjen ©efdjidjte im Strome, ber geit ju
Berjeidjnen. 8tu§ foldjen (Erwägungen ift meine ©efdjidjte ber

preujjtfdjen Infanterie* (Qanitfdjaren*), Säger- unb EaBaHerie«
SKufif, ftnb meine jaljtrcidjcn Slbfeanblungen über biefen ©egen*
ftanb fjerBorgegangen, Welcije id) für bie officteUe SBeratfjung unb
Prüfung immer wieber Bon Beuern eingerichtet habe. Es giebt

aber fjierbet nur benSSeg jurngtel, we'ldjen ber Sipofiel $aulu3
burdj ben SluSfprudj giebt: „prüfet SlKeg unb ba§ ©Ute be=

haltet!"

2Ber Sielen SBieleS bringt, wirb 3ebem etwn§ bringen. So
aud) ^ier. Sa§ militärmufifalifdje SReformwerf, Wie id) e§ bc=

fürworte, fann nur au§ ber QniatiBe ber beutfdjen SReidjäregie*

rung im SBerein mit bem Sunbeäratije unb bem beutfdjen SReidjS-

tage berborgefien, foU e§ Bon ®auer unb SBirfung fein. 3)iefe?

IReformwert wäre fomtt eine Slngelegenljeit, bie, au?gefüb,rt, für
fünfttge ©efdjledjter äu ben widjtigften Sreigniffen ber 2. §älfte
be8 ia. 3SQWun°e*t2> ö«f bem ©ebiete ber SDcilitärmufit gegä^It

werben fönnte. Keben ber Bolitifdj geeinten beutfdjen Sfational«

madjt, burdj unferen b,odjBerehrtcn §ohenäoIIern = Saifer SEBil=

fjelm I. fjatten Wir bann in Stimmung unb Qnftrumentirung
eine nationale SKilitärmufif, mit weldjer, für ffatfer unb SRetd),

ein gemeinfameg „fmMuja" („2obet ben §errn") anpftimmen
wäre. Somit müjjte ^reufjen al§ ber größte S3unbe§ftaat ein

S3eif»iel für bie ©injelftaaten geben, benn eine 9Jiilitärmufif=

reform im 3leid) fdjltefjt eine foldje in ben ©inäelftaaten nidjt

au?, unb bie ©ombetenj be§ SReidje§ würbe baburdj nur geftärtt

unb fdu Ute bit-ie Wngelegeiujtit bann feljv eiufad) - - ba id) naa>
gcioiefen Ijabe, mit weldjeu geringen 9Jfitte(n bie« 511 bewerf-
ftcüigen fei — burdj bie 9{e'idjggcfe^gcbung georbnet werben.

®afj ba? jegige Stjftcm ber beutfdjen 2ftüitännnfif reBifton^be

bürftig ift, wirb fein SKenfdj, ber meine Sdjriften unb Sttuffäjje

über ÜJÜlitärmufif gelefen unb ber bie Snftrumentirung ber brei

SUfilitärmufifgattungen fennt, 51t beftreiten wagen. Um eine

fefte Unterlage für bie SBeurtijeüuug biefer brenuenben grage ju
gewinnen, benu^c man meinen Entwurf mit feinen SBorfdjlägcn.

ffiaburdj fäme man ju einem Stjftem, wetdjeS mit feinen trabt«

ticneüen ©ruubäügfn in Harmonie bliebe unb auf bie einfadjftc

SBeifc Bon ber Sßclt ju einer einljcitlidjen beutfdjen Stimmung
unb SJormalinftrumentirung führte. S)ie preufjifdje SKilitärmuftf
war, wie auä meiner ©efdjidjte berfclbcn ju erfeben ift, auö-
gang? ber Borigen %afyxe eigcntlidj fdion eine einljeitlid) organi-

ftrtc. Seine Sönigl. $oi)üt, ber ^rinj SSilb,eIm Bon Sßreufjen

(unfer jegiger Eaifcr) Ijatten, als ©eneraloberft ber Infanterie
aud) auf biefem gelbe bie ^rinciüien ju genebmigen geruht,

uad) weldjen bie brei aHilitärmufifgattungen': Infanterien (3Ja«

nitfdjarcn«), 3QB« unb Saoallerie=5[)cufif fidj djarafteriftifdj burdj

itjre Snftrumentirung ju unterfdjeiben Ijatten. Subjectine, pxu
Bäte Urfadjeit, refp. einfüljrungen oon Qnftrumenten bei ber In-
fanterie« (3anitfdjarcn=) unb SägermuftE — einfüfjrung Bott

Kornetten ftatt ber äöalbljörner, bie Slbfidjt, fämmtlidje $o!äin=
ftrumente au§ ber Infanterie» (Sanitfctjaren) 93?uftf p ent=

fernen (\hlj" meine äkojdjüre „Sine neue 3iegiment§=gorniften=

9Kuftf" 6. g. Kafjnt, 2ei»_äig, 1860) :c. — gefätjrbeten fpäter ben
eintjeitltdjen ©tjarafter wefentlid). Eä fönnte be§ljalb eigentlid)

jejt nur Bon einer allgemein gewünfdjtcu IRebifion ber brei

creufjifdjen aKtlitärmufifgattungen ju einer erweiterten
beutfdjen National Kormalinftrumentirung unb
»Stimmung bie3Rebe fein. 3Reine conferoatiB angelegte 9catur

Ijat beä^alb audj ftctä fdjriftftetlerifdj feftgefteßt, baf3, wie fdjon

bemerft, bie Breufjifdje Regierung mit SRect)t barauf ju befteljen

babe, wie baS Stjftem i£)rer trabitioncü überlieferten SKUitärmufif*
organifation ju refpectiren fei, unb bajj, oljne S^ott) , feine

Willfürlidjen Senberungen p Ungunften be§ SpecteS unternom»
men werben bürften. 8luS 3tüdfidjten unb gwetfmäfjigfeitJgrünbeu
fann id) beg^ilo für eine 8ieoifion ber brei äKilitärmuftfgattungeu
pfaibiren, um bamit eine SSereiufadjung be« Swfiemä tjerbeiäu=

fütjren. 3)ie ©renäfdjeibe ber etnjelnen ©attungen war, wie fdjon

angebeutet, trabitionett nadj einem beftimmten ißrindp feftgeftettt.

®a ^trfdjte feine SBiflfür, fonbern 3wedmäf3tgfcit§grünbe unb
Sljarattcreigenttjümlidjfeitctt ber ^nftrumente unb i^rer ^Birtlingen

waren bie SRotioe, nadj weldjen bie brei Kategorien ber preufe.

2Rilitärmufif fidj unter tfjrert BerbienftBoüen Diepräfentanten nor«
malmäfjig = ftjftematifdj nadj unb nadj Bon 1805 bi§ 1837 jut
SJadjabmuug entwideln tonnten. Somit fann audj nur im orga«

nifdjen SBege, int SBcge ber Xrabition reoibirt werben. 3Sn biefer

Srabitton liegen bie wcfcntftdjcn Momente ber ^nftrument»
entwidelung, bie für mid), ben ©efdjidjtäforfdjer, oon grofjer S8e=

beutung waren. Ctjne biefe belebeube Quelle ber STrabition würbe
bie ©eidjidjte ber preufj. 2Kilitärmufif in eine trodne Slnfü^rung
ber Snftrumente unb gufammenfegung berfelbeu ju irgenb einer

SJJufifgattung äufammenfdjrumpfcn. ®ic Sdjäben einer ungleidjeu

Snftrumentirung unb Stimmung bei ber beutfdjen Slrmee ftnb

fo grofje, bie äüirfungen fo überaus nadjtljcilige, bafs bie Staatg=
regterung im Vereine mit ben mberen Sörpcrfdjaften fdjon aus
biefem ©ru-oe bie unabweisbare Slbtjülfe faum länger Berfdjieben

fann. Sserjenige bient am SSeften bem Skterlanbe, weldjer beftrebt

ift, in bemfetben mit Erfolg nadj irgenb einer SRtdjtung Ijht ju
arbeiten. TOein Entwurf mit feinen Sßorfdjlägen ju einer ein-

beitlidjen beutfdjen TOtlitärmuftt ift fadj» unb fadjgemäf} aus
Kopf unb $erä für bie 2JcadjtfteHung bes beutfdjen $o£jemoltern=
Saifertljums jutn Seften bes ^eidjs IjerBorgegangen. 5Öiit ber
geftigfeit beä SBiltens, ber unentwegten Energie be§ Strebens
arbeite id) feit mefjr benn brei ®ecennien baran, bafs ba3 Bor.

mir angeftrebte unb leidjt erreidjbare 3teformwerf fnftemattfd)
jur ®urdjfütjrung fommen fönnte. So möge benn aus biefer

erneuten Slnrcgung ein 2lntrag ber Staatgregterung herBotgefjen,

Weldjer burdj ben üanb» unb 8teidjStag, unb burdj eine im 3teidjg>

fjaugfjaltgetat eiugeftetlte ^ofitton SSilligung fänbe. —
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Neue Musikalien
aus dem Verlage von J. Rieter-Biedermann

in Leipzig und Winterthur.

Adler, Vincent, Oeur. posth. 1. Album de Piano.

No. 1. Etüde. No. 2. RSverie. No. 3. Ronde des Sorcieres.

No. 4. Noce villageoise (Souvenir des Hongrie). No. 5.

Feuillet d'Album. No. 6. Petite Valse champetre (Souvenir
de St. Georges).

Edition de luxe, reliee avec portrait de l'auteur. n. 6 Mk.
Edition populaire, non reliee et sans portrait. 4 Mk.

Oeuv. posth. 3. Fantaisie Hongroise pour Piano. 3 Mk.
Oeuv. posth 4. Rhapsodie Hongroise pour Piano. 2Mk.
Oeuv. posth. 5. Deuxieme Rhapsodie Hongroise

et Fragment Theme Hongrois pour Piano. 2 Mk. 50 Pf.

Oeuv. posth. 6. Caprice pour Piano. 2 Mk. 50 Pf.

Baer, Luise, Op. 4. Zwei Gedichte aus „Singuf" von Julius

Wolff für eine Singstimme mitBegleitung desPfte. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 8. Zwei Lieder (Gedichte von Carl Stieler) für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 Mk. 30 Pf.

Um Lieb. Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. 2 Mk. 50 Pf.

Büchler, Ferd., Op 24. Zwei Stücke für vier Violoncelli. 3 Mk.
Ehrlich, H., Sonate für Pianoforte und Violoncell. 6 Mk.
Flügel, Gustav, Op. 90. Drei lyrische Tonstücke für Violine

und Orgel (Harmonium oder Pianoforte). 2 Mk. 50 Pf.

Fraatz, Ludwig:, Op. 20. Sonate im leichten Style (in G) für

Pianoforte und Violoncell. (Preis-Composition.) 3 Mk.
Heubner, Conrad, Drei Stücke für Violoncello und Piano-

forte. (Preis-Composition.) 4 Mk. 50 Pf.

Jensen, Gustav, Op. 12. Sonate für Pianoforte und Violoncell.

(Preis-Composition.) 6 Mk.
Op. 13. Fantasie-Bilder. Fünf Stücke für das

Pianoforte. 2 Mk. 50 Pf.

Köckert, Ad., Op. 20. Drei Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. 1 Mk. 50 Pf.

Le Beau, Luise Adolpha, Op. 24. Vier Stücke für Violoncell

mit Clavierbegleitung zum Concertgebrauche. (Preis-Com-

positiou). 3 Mk. 50 Pf.

Petersen, TV., Op. 2. Zwei Lieder aus V. von Scheffel's Trom-
peter von Säckingen für Männerchor im Volkston componirt.

No. 1. Lied Margaretha^. No. 2. Lied Werner's. Par-

titur, gr. 8°. n. 15 Pf.

Sauret, Emile, Op. 17. 8»«me Nocturne pour Violon et Piano.

2Mk.
Op. 18. 4ieme Nocturne pour Violon et Piano.

4 Mk. 50 Pf.

Voeg-ely-Nünlist, Gottlieb, Op. 2. Sechs Lieder für Männer-
chor.

No. 1. Frühling in Dänemark: „Der Winter floh", nach
Gotth. Roman. Partitur 8. 30 Pf. Stimme äl5Pf.

No. 2. Röslein im Wasserglase: „Du schmuckes Röse-
lein", von Gotth. Roman. Partitur 8. 30 Pf.

Stimmen ä 15 Pf.

No. 3. DerHollunderbaum: „Da droben aufjenem Berge",
von Otto Roquette. Partitur 8. 60 Pf. Stimmen
ä 30 Pf.

No. 4. „Im gold'nen Kreuz , da kehr' ich ein", nach
Müller von der Werra. Partitur 8. 30 Pf.

Stimmen ä 15 Pf.

No. 5. Zuversicht: „Glauben sollst du", von Max Wessen-
berg. Partitur 8. 30 Pf. Stimmen ä 15 Pf.

No. 6. Sängers Trost: „Weint auch einst kein Liebchen",
von Justinus Kerner. Partitur 8. 30 Pf. Stimmen
ä 15 Pf.

Witte, G. H., Op. 14. Drei Stücke für Pianoforte und Vio-
loncell. (Preis-Composition.) 5 Mk.

Op. 15. Sonate für Pianoforte und Violoncell.

(Preis-Composition.) 6 Mk. 50 Pf.

Verlag von Emil Sommermeyer in Baden-Baden.

Soeben erschien:

Fünf Gedichte
von

Carmen Sylva

für eine Singstimme und Pianoforte und der hohen

Dichterin zugeeignet von

Carl Reinecke.
Preis Mk. 2,50.

Die Piece ist elegant ausgestattet und mit dem Portrait

der Königin von Rumänien versehen.

In unserem Verlage erschienen

:

Zwölf Studien
zur

Beförderung des Ausdrucks und der NUancirung
im

Pianofortespiel
Herrn Dr. Franz Liszt gewidmet

von

J. G. Eschmann,
Neue verbesserte Auflage.

Op. 16.

Preis Heft I. Mk. 2,50. Heft II. Mk. 3. Heft III. Mk. 3.

Baabe & Plothow,
Berlin, W., Potsdamerstrasse Nr. 9.

In meinem Verlage ist erschienen:

Julius Lammers.
Zwölf volksthümliche Iiieder

für 2 Singstimmen

mit Begleitung des Pianoforte.

(War' ich ein Vögelein. Mein Herzlein thut mir gar

zu weh. Maidle du bisch mei Morgestern. Herbst-

lied. Bairisches Volksliedchen. 'SBlümli. Schwäbisches

Tanzliedchen. Zu dir zieht's mi hi. Es stand ein Stern

am Himmel. Altdeutsches Winterlied. Mein Schatz.

An der Wiege.)

Op. 38. Heft I und II. Pr. ä 1 Mk. 50 Pf. n.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Robert Franz
Portraitbiiste in Lebensgrösse

von Max Landsberg.

Preis 30 Mk.
Zu beziehen durch alle Kunst- und Musikalienhandlungen
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Soeben erschienen:

Op. 17. Aus Carl Stieler's „Hochlands- Liedern". 3 Gesänge für eine tiefe Stimme (Bariton)

mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Letzter Gruss. Nr. 2. Unvergessen. Nr. 3. „Valse".

Preis: 1 Mk. 80 Pf. = 1 Fl. 5 Kr. öst. W.
Op. 18. Gedenkblatt für Pianoforte. Preis: 1 Mk. = 60 Kr. öst. W.
Op. 19. „Musik". Dichtung von Helene Herzogin von Orleans geb. Prinzessin von Mecklenburg-

Schwerin. Zur Declamation mit Clavierbegleitung. Preis: 1 Mk. = 1 Fl. 5 Kr. öst. W.

Im Vertage vo„ Em. Wetttor, ™£ L^SeV"'

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Will. Lugkitf (Mite flerII
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die insiigescMcnte von A. W. Ambros.

Das Werk erscheint im Format der Ambrosischen Musikgeschichte in
circa 20 Lieferungen ä 1 M.

Bisher erschienen 4 Lieferungen; Lieferung 1 ist durch jede
Buch- oder Musikalienhandlung zur Ansicht zu haben.

Ausführlicher Prospect gratis.

In meinem Verlage ist erschienen:

„Ein Traam m Rüemufer"
(Einschlummern au der Burgruine, Märchen in der Spinnstuhe,

rauhes ritterliches Burgtreiben, Minnegespräch, Albdrücken,

Erwachen.)

Ballade für Pianoforte, oder für kleines Orchester, oder

für Pianoforte mit Violine und Violoncell

von

Hermann Zopff
Op. 48.

Diese Ballade erfuhr bereits die vortheilhafteste öffent-

liche Einführung durch so beliebte Künstler wie Jean Becker,
Robert Heckmann, Martha Remmert, Julius Tausch, Cecilie

Brousil, Heinrich Bonawitz in London, Hermann Genss u. A.
und durch die meisten Tonkünstlervereine.

Ausgabe für Pianoforte, Violine und Violoncell M. 2,50.

Ausgabe für Pianoforte allein M. 1,50.

Ausgabe für kleines Orchester, Partitur M. 5.

Orchesterstimmen M. 6.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien einzeln:

Handwerg, Wilh.
Zwei Gesänge

für vierstimmigen Männerchor.

Op. 15 Nr. 1. Mailied aus ScheffeFs „Trom-
peter von Siikkingen".

Nr. 2. Abendlied im Gebirge a. „Zla-

torog" von Baumbach.

Part. u. Stimmen Pr. ä M. 1,00.

Raabe & Plothow, Berlin W.,
Potsdamerstr. 9.

Im Verlage , von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Blumen und Lieder.
Eine musikalische Blumen-Sprache

von

Elise Polko.
'

eleg. in Prachtband geb. 1 Mark, 60 Pf. .

Elise Polko, die Lieblingsdichterin der deutschen Frauen-
welt, bietet in diesem duftigen Blumenstrauss namentlich
jungen Mädchen eine sinnige Blumenlese der lyrischen Poesie
unserer neueren Dichterwelt.

Der Inhalt ist alphabetisch geordnet nach den Blumen
namen; unter jedem steht die Bedeutung der Blumen in

kurzen Worten; eine jede ist aber auch begleitet von einem
Dichterworte, welches die Deutung in poetischer Form, wo es

angeht, auch mit liebenswürdigem Humor wiedergibt. Nicht
blos der Name des Dichters ist jedesmal beigefügt, sondern
auch der des Componisten, was namentlich den musikalischen
jungen Damen höchst willkommen sein wird.

Für eine geschmackvolle Ausstattung des Büchleins hat die

Verlagsbuchhandlung nach jeder Seite hin Sorge getragen und
die früher von derselben herausgegebenen „Fenella, Fächer-
sprache", Preis 50 Pf., und „Hessemer, neckische Tanzge-
sprä«he", Preis 1 Mark, noch übertroffen.

Polko, Blumensprache wird ohne Zweifel, gleich den
beiden vorgenannten Werkchen, bald das beliebteste Viel-

liebchen-, Geburtstag-, Weihnachts- und Damengeschenk bilden.

2)rucf uon 33ör & § ermann in Seipjtg.
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ü?oit bicfer geiilcfjtitt crfdjeint jcbc SSoelje

1 Kummet boit 1 übet P/2 Sogen. — *Brctä

beä Saljtgangcä (in 1 SSanbc) 11 Wt.

Snfcrttonägebittjren bic <ßettt}etlc 25 <ßf.
-

Slbomtement nehmen olle 9(5oftämtcr, S9ucf)>,

ffliufilalien* unb Sunft«fianblungcn an.

(Söcfltünöet 1834 tum mo6«t Sdjumann.)

Organ bcö 5lKgcutcmen Seutfdjett ^iufiföerems

Serantmortlidjer 3tebadeur unb Verleger: C. X Üaljttt in feipjig.

Jlugcncr & @o. in Sembon.

"g8. teurer & @o. in ®t. Petersburg.

&eE>et&nex & ^Sofff in SSarfdjau.

g>eßr. <$mg in gürief), Safel unb (Strasburg.

Tk/g K Jl. ^.oot&aaxt in Stmfterbom.

@. §c§äf<2* & Jiora&t in ^ilabel^ia.

Änfäigfter Mrgrag. Krottenbach & §0. in SBten.

(Sonb 79.) @. gifetger & (§<?. in 9Jett)*?)ort.

3iifialt: Stcccnfionert: „ßcbipuä auf Golonoä" Bon Slj. (Souoi). —

3. §cty. Seutfdjcr ®e[aitg§untcrrictjt. ßrfter Sfjc.it, ft)rad)ttcf)er SBortrag.

(gortfetjung ) — Kotrefponbcnäen: (Seidig, ©crn. ©otljn. Mncfjeit

ßortfcjung). — Slcinc Scitung: (Eageägef<I)icf)tc. i.
: cr[onalna<f)'

tickten. Clpcru. SScrmiftljtcä.) — SHuffüfjrungcn neuer unb bcmerlcnS.

ttiertfjct älterer 2Serle. — Ein Settrag äur neueren Orgetbautunft. —
Slnäcigen. —

iDerke für Öftefanperente.

gür gemifcfjten (£I)or unb Drdjefter.

X§. ®0UtH), £>p. 75. „OebipuS auf Eolono§". ®rama=
tifd^e Kantate - in brei Steilen für bier ©oloftimmen,
ßrpr unb Ordjefter. SOttt beutfdjem unb franjofifetjem

S£e$t, beutferj Bon SS. 2angl)an§. Glabierau^ug mit

£e£t Dom (Somponiften 10 9Kf. netto. Seipjig, S3reit=

fopf u. ipärtel. —
Unter ben ßomponiften be§ heutigen granfreicfjs'

§eicrjrtet fiel) £f). ©oubt) bor ber SKe()räal)l feiner corn=

ponirenben Sanbsleute burdj fünftlerifctjcn Graft unb
©olibität ber tnufifaliftfjen ©efinnung au§. Er ftrebt

nietjt nad) ber ©unft ber grofjcn SKaffe, ifjm ift e§ in

erfter Sütie um ben 33eifaEt einer fnnftöerftänbigen, feiuer=

gebilbeten 3uf)örerfcfjaft fym > unb ba§ giebt aßen
feinen SBerfen ein afabemifcljeg ©epräge, eine borueljmere

$f)t)fiognomie, bie 5U cingefjenberer SJetradfjtung einlabet.

SSon beutfdjen SSorbilbern ift of.ne ßweifel ba§ 9#en=
bel§fol)n'§ auf feine SRufe am ©influfsreidjften geroorben;

Ijier mie bort tritt uicfjt eine befonbere Eigenart beS

©eifte§, nidjt eine Ijerborragenbe ©ebantentiefe in ben

SBorbergrunb, al§ bielmel)r ein leid)tbemegte§, lieber natf)

Sinken al§ nad) Snnen gelt)anbte§ ober au» bem Snnetn
{jerau§quellenbe§ Sonfpiel. ©ine fo geartete ©oniponiften=

inbibibuatität befinbet fi c£> gegenüber einem «Stoff roie

„Oebipu§ auf ßolonoS" nietjt in ber günftigften Sage,

weil er bon §au§ au§ SInforberungen an bie probuetioe

ßraft fteßt, benen fie nur in befdjeibenem SJcafje gewad)fen

fein fann. SSie mir fdjoii längft bie SWenbelSfo^n'f^e

äRufif ju „Antigene" unb „Oebipug" al8 ein Ieine§tt)eg§ ge^

Iuugene§ ober nac^af)men§tbertfie§ Experiment erfannt

b^aben, ba§ nur ba§ ©ute §ur golge t)atte, bafs eine

laug bie ßieb ertafelrnirtt)fctj aft in ein minber tribialeS

Safirroaffer gebraut mürbe, fo betrachten mir auc^ biefe

©oubb/ferje (lantate nur al§ einen et)rltcfj gemeinten Ser=

fuet), bie altgriedjifdje ©ulberfage auf mobernem Soben
raieber aufleben ju laffen. S)er SBerfucf) fonnte bem Eom=
poniften au§ ben oben bereits angebeuteten ©rünben nur

tt)ei£vueife gelingen ; bon bem gemattigen ©cfjriit be§ @«f)icE=

fal§, mit iljn bie ©op^olleifc^e Sragöbie berne^men läfjt,

flingt e§ in biefer SRwftf nur feiten unb bann nur leife

mieber unb bamit gefjt ifjr ba§ ab, roa§ i^r einen eigen=

tfjümlicrjen (Stempel aufbrüefen unb einen beeren 9fang

in ber Sunftgef^ic^te auSmirfen !önnte. S)a§ fdjließt

jeboer) nidjt au§, bafä man biefeä SSerf, fobalb man e§

einfach al§ gebiegene unb unterljaltenbe ßoncertmufil gelten

läfjt, mit Sntereffe anljört. @g Ijat mie mir au§ perfön=

lieber 3lnfchauung miffen, bei feiner erften bom Eomponiften
beranftalteten unb felbft geleiteten Sluffufjrung im ©e=
maubhauS bor einem Safyre lebljafteu 91nfiang gefunben unb
benfelbeu frönen Erfolg fid£> errungen, ber bem freunb=

lietjen 931a§octctt ©ouM)'§ bamalg in einer S?ammermufif
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bcfcfjicben war. Soraugfidjtticfj wirb e§ and) anbertoartS

bic ihm gebüljrenbe Scadjtung unb SSürbigung finben.

®ic »orlicgcube bramatifdje Kantate, ber im (£laPier=

anfüge eine lurje bie (Situation ber gabel Porbereitenbe

3cotij Porangefcfüdt ift, befterjt au§ üterje^n, auf brei

Steile ftrfj erftredenbe Hummern; p bem frangöfifdjen

Originaltext t)at SSilljelm SangljanS eine fXießenbe, gut

tesbare bcutfdje llebcrfejjung beforgt, fobaß mithin ber

altgried)ifdje OebipuS nod) nad) peitaufenb galten burd)

beutle unb fraitgöfifcEie ©Ijorgefangoereine einen neueren

ffcunbgang galten fann. IIS ßantatenfjelb ift er übrigen^

roorjl friiljer nod) nicrjt aufgetreten.

üffad) einer nicrjt p taugen, ttmrbig gehaltenen, tt>enn=

gteict) in ber (Srftnbung giemticf) anfprud)§tofen Sntro*

buction mit biefem p allem SJcöglicfjem gut PertDertt)baren

§aupttl)erna:

folgt ein anfpredjenber grüfiting§d)or „Sücit grünen SDctjrtfjen

Iränjet ben Sitten". (Sr trägt im Slnfang einen burct)au§

naiDen, paftoralen K^aracter; erft in ber ÜÖZitte, bei ber

ben SSäffen allein pfaßenben Slnrufung ber Sßofeibon, „be§

£>errfd)er§ ber SSeffen", roirb eine erregtere, ba§ 9Jceerbe=

fjerrfcfjertfjum fignalifirenbe Segteitungäfigur eingeführt

unb beibehalten, bi§ ber ©fjot lieber auf ben Slnfang

einmüubet:

bieämal Pon einer gtotenfiguration freunblid) umfpiett.

Unter tautem SBittfommen beä SSolfeS, ba§ fid) allerbingS

aud) in einem fnrienhaftem Ductus bewegt, täubet SfjefeuS

mit bem Sohne be§ Oebipu§ SßoltjneiteS; ein fräftiger

Sriegerdjor getobt bem Slnfömmling Sreue. Obgteid) manche
fehr populäre „Sin ben atten 3)effauer" unb Slefjntid}e§

auttingenbe SSenbungen

auf un§ einen Porroiegenb heitern ßinbrucf machen, müffen
tüir bodj annehmen, bafs e§ ben ©riegern mirflid) ernft

um'§ |>erj ift raährenb biefer (Situation, p ber ein fel)r

gut ftingenber feierlidjer SDcarfdj, Pom Streidtordjefter con

sordini porptragen, eine geeignete mufilalifcrje gotie bitbet.

^n bem grö^tenttjeilS angemeffenen 9vecitatip unb
Slriofo bes? ?ßotrjneifeS motten nur Stetten mie biefe:

21 > ujen gab mir ben grieben, bie §etmatfip = rüct

mir p phhfiognomieto§, p roenig bem ©fjarafter unb
ber Situation angemeffen erfcheinen. 2ter)nficr)e§ gilt aud)

Pon bem ©ebet „§ört ihr ftrengen (Sumeniben"; e§ Hingt

feljr nad) bäuerlichen Slbenbtieb, in ber golge aber wirb
e§ burd) eine gefcf)icfte Snfemblefteigerung p einer höheren
33ebeutung emporgerüdt unb ba§ erfte ginale Pon ben
SBorten an „<Seht ben Slltar im ©taub" lehnt ftct) par
hier unb ba etma§ an ba» erfte 5Don ^uanfinale an, er=

reicht aber, wie fein Sorbitb, eine burcbfdjlagenbe operiftifd)e

Söirfung.

5)en äroeiten Xt)eil eröffnet ein großer Dialog pifdjen
Slntigone unb Oebipu«; e§ begegnen un§ \j\tx mancherlei

rührenbe, an bie Permanbten Scenen in SJcehut'S „^ofeph"
erinnernbe 8üge neben foldjen Pon auSgefprodjenfter mo=
berner (Sentimentalität, (ogt. ben erften 2lbfd)nitt 12/8:
„gür mid) ift nichts auf ®rben" unb ba§ S)uett „Enben
wirb unfer Seiben"), llnbeabfichtigte fomifdje Effecte er=

jiett ber &hor „SBer ift ber 9Jcann" baburch, baß ber

©ajj mit bem Sedjgäehntet Porfdjtägt unb bie brei übrigen
Stimmen nadjfpredien; ein in ben SBerfd)roörerd)ören Pieter

Operetten anptreffenbe§ Verfahren. SBürbiger in ber Stim=
mung unb gütjrung ift ber in leichtem gugato geführte

ßhoi »©in ftuchbetabner 9?cann". 5)eutfd)e Öhren finben

bei biefer SRetobie be§ 3^t)efeu§:

„5Dtch 6etrof ein fd)tt)ere§ SSertjängniß, ertrag c§ ntuttjig

unb getroft" Inftänge an bie 28eifen ber fetigen 93ieber=

meier h«auä; nur ber Ijübfdje imttatorifcfje ®ang be§

obligaten ^)orn§ Perbedt ba§ metobifd) SBebenftidjc biefeg

Slbfd)nitte§; ba§ barau§ heröormachfenbe Serjett jeicfjnet

fid) burd) anmutigen ffitangreij mehr au§ al§ burd)

mähterifche (£t)arafteriftif. 3)er Sditufschor „Unfetig ift

fürroahr" baut fid) mirtfam auf, bod) fchmcdt er ftarl

nad) ScenbetSfohn'fcher fiüd)e:

(Sin tieblid)e§ Andantino für Sopran unb 9ltt, ein

frcuublich metobifd)er Slbenbgefang „®ic Wafyt labet p
fanfter Stüh" leitet ben britten Xf)cil ein; auch in ^cm
barauf fotgenben, theitroeife canonifd)en 2)uett junfcfien Stn=

tigone unb $ott)neite§ „Vertraue mir, bein §offen mirb

erfüllet", erhalten bie ©ingenben red)t banfbare Slufgaben;

nur sermifit man in foldjen an fid) gemifj hübfcfjen Kauti=

tenen eir.e tiefere, ctjaralteriftifcfje Sebeutung, mie ich uei bera

frfjiebenen Gelegenheiten bereite betont habe- ®er A capella=

©hör „^ce^mt o ®ötter gnäbig an" ift trojj feiner

^ürje ftimmungSPoIl unb einbrucf§mäd)tig. %m ginale

überrafd)cn uu8 mehrere fet)r burd)greifenbe bramatifd)e

Momente, ber Schtugchor ftrebt eine fräftige ^ßolnphonie

nid)t Pergebtid) an. —
2llte§ in 2lHem gereidjt biefe ©antäte bem Streben

unb bem Sonnen be§ granpfen ©oupt) infofern pr ßhrc
»
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als bie SJJuftt burdjauS guten ©efdjmad unb folibe 23il=

bung bezeugt. Saß fie ju Wenig in ben antifcn ©eift fiel)

bertieft unb baljer tebiglidj in mobernet ©efüljlSweife

fid)S Wol)t fein lägt, ift ein Hauptfehler, ben ttrir jebod)

einem grattjofen um fo efer berjeitjen muffen, als felbft

bie bielbelobten beutfd)en, aJccnbetSfohn'fd)en Arbeiten an

bemfelben ©ebredjen leiben. @oubt)'S ©antäte Will lebig=

lieh als ein längeres Sonftücf aufgefaßt fein, in Welchem

er feine tnclobifcbe 21ber auSftrömen läßt unb feine ger=

tigfeit im gefälligen polyphonen S3ocalfa£ bon Steuern

bemeifen will. SSon biefem ©tanbpunfte au» wirb manihnt

am 33eften gerecht unb leer in einem „OebipuS aufßolonoS"

9iid)tS weiter als gute, anfpredjenbe SRufi! berlangt, ber

finbet gelüifs bei ©oubb feine 9teä)nung. —
33ernharb Sögel.

gür GSefang.

SulhlS §el). Seutfdjer ©efang§unterrid}t. Sehrbuch

beS fptaefdichen unb gefänglichen SSortragS. I. @prad) =

Itctjer Sheil. 2Meituug ju einer naturgemäßen S3e=

hanblung ber SluSfprache, als ©runbtage für bie ©e=

winnung eineS batetlänbifchcn ©efangftrjle^- SJcainj,

©cfjott. —
(gortfefcuttg.)

Sie ©praetjübungen, welche ben Schüler in ben ©tanb

fejjen, in furjer Seit aßen ©djttrierigfeiten beS ©tubiumS

bejüglich ber S3ilbung ber SSofale, ober ber artihilatoti»

fchen SarfteHung ber ©onfonanten erfolgreich ju begegnen,

haben übrigens iljre Sinologien längft in jeber glabier=,

33iolin= ober anbern ©duile: burd) bie anbauernbe
golge einer auf ein befiimmteS Qiel gerichteten

technifchen gertigfeit ber funetionirenben Organe
baS ftofflich äBiberftrebenbe ju befiegen.

Ser SSerfaffer fagt hinüber: „Sie ©eminnung beS

normalflingenben SßolalS, ber fid) nach erlangter Slangs

fchönheit in natürlicher SBeife für ben ffunftgefang lüirb

fieigern laffen, habe ich baburdj rafcher ju fietjern gefuetjt,

baß ich e ine Stöbere Slntjaufung berfelben ju fließcnben

©ä|ien berbanb. Surd) baS
f
ortlaufenbe Slneinanberreihen

gteictjllingenber SSotale wirb bie Slangerjeugung fließender

unb unmittelbarer, ber Sonanfprud) natürlicher. Senn
inbem nur gwei SSofale unter einanber alterniren (ba§ c

burch bie ©nbfilben bebingt) erhalten fid) bie 33ebingungen

für bie relatib befte Slangemiffion Weit anbauernber,

3unge, Sippen unb Siefer finb in ihren gunetionen bei

bunfler ober rjeller SSofalbilbung nidjt genöthigt, immer=

Wäfjrenb ihre Sage ju beränbern, toährenb bie Slufmerf=

famfeit beS @d)ületS fid) faft auSfdjIießlid) auf bie2Bicber=

tefjr beS gleichen S3otal§ richtet, unb fid) gleid)fam im

SSorauS für bie immerWährenbe Sjofalbilbung gefd}idt

madjt. — Sie Reihenfolge gleicher ©onfonanten, wie fie

mir für baS ©pradiftubium nothwenbig crfdjicn, hat einen

ähnlichen Qmcä; bloS bafj t;iei mehrere Sonfonantenbil=

bungefteHen burd) ben rafd) wieberM)renbcu ?lrtifulation8=

gjcedjaniSmuS in Sljätigfcit berfefct finb, mithin eine rafclje

Reihenfolge bie ©eläuftgleit ber 91uSfprad)e bebeutenb

fteigevt unb ein fidjereS SMjerrfcliett ber tl)ätigen Organe

erzielen hilft-" Sem entfpredicnb geftalten fid) bicllebun=

gen für bie Erlernung beS SjotaleS tt wie folgt:

Sarbara fajj nalj am Slbljang

(sprad) gar fangbar — jag^aft Inngfam;
SOtanntjaft fam aläbann am SBalbranb

3Ibrab,am a Sauita ©lara!

SSirb ber ©djüler, unb wäre bcrfelbe aud) nur mit

ganj geringem Sonfinn begabt, nicht ein ©ntfejjen über

feine Seiftung bei ber SRccitation biefer SSoIalftubte em*

finben, faH§ feine SSolalbilbung bon bialeftifd)en ober

pl)t)fiologifd)en Ungehörigfeiten beeinflußt ift? Ilnb wie

feljr erleichtert ift Bern Selker eine einfcfcjlägige ßorreciur!

SRit ber folgenben Hebung ift bem ©d)üler eine große

Erleichterung für bie naturgemäße 83et)anblung be§ neu=

tralen c (hierbon fpäter meljr) gefetjaffen:

9Jad) bem §age Sannen fdjtüanfen

älUc§ ftra^Iet Stbenbprangen;
Slagenb fang ber alte S3arbe

®afe ber SBalbeäranb e§ Ijaütc!

Knaben {amen ba gegangen
©angen s45falmen, Banner tragenb —
TOandjen prangt ber Sranj am Sinne.

2lUe waren arme SBalier,

Saften lange nalj bem
(

SBalbe. —
©tue ganj befonberS eingehenbe Söehanblung erfährt

ber SJoIal c, unb mit 9ved)t, bemt feine Sautfchattirungen

machen ©ängern unb ©chaufpictern biet ju fdjaffen. ®er

SSerfaffcr nimmt bier, genau unterfcheibbare Slang=

fd)attirungen beS c an:

1) ba§ furje offene: felbftänbig, fflceßftänbc,

fäle; eS ift baS in unmittelbarer Scäfte beS ä befinblid)e;

2) baS Ijalfigefcrjtoff ene, jwifd)en bem bortgen unb

bem gebehuten in ber SDiitte fid) befmblidje: er, wer,

fehlt;

3) ba§ gefd}loffene ober gebeljnte: ©ee, See,

ÜDJeer, ©ewehr :c. unb

4) ba§ tontofe ober ßnbftlbe=c, ba§ ber S3erfaffer

als einem bon ber Sjorfilbe llanglid) beeinflußten neutralen

Sßofal mit 8uhilfenahme ^ttex 8eid)nung ebenfo llar al§

erfd)öpfenb burcrjführt. „SReine Beobachtungen Ijaben mtd)

belehrt, baß ein tlanglid) fijirter SSoJallaut für ba» c

ber dnbfilbe nid)t angenommen werben fann, fonbern baß

bie burd}au§ bariable Slangfdjattirung fid) ftetS ber hellen

ober bunflen garbe beS in ber borauSgehcnbeu ©übe eut»

haltene SjofalS flanglid) aecommobirt. Sluf ©runb biefer

eigenfdjaft habe ich eä neutrales e benannt."

Sie bom 33erfaffer I)tcr bargelegte phhfiologifd)e Saut=

beftimmung ift aber' für bie fprad)lid)e wie für bie gefang=

lidje üiecttation bon ber größten SBebeutung. Senn Inn*

fort Wirb bie praftifdje §anbl)abung biefeS ©cfel^eS nidjt

mehr bon ber zufälligen ©efdjmadsbilbuug beS rccitiven=

ben SünftlerS abhängen, fonbern eS ift ber SBeg Hat unb

beutlich gezeigt, ber- einjuljalteu ift, um ben Vortrag nach

biefer ©eite wefcutlid) ju berboßlommnen unb bie SBcdjfeU

wirtung ber 2Jo!ale tlanglid) hatwonifd) auSjugeftalten.

©igentl)ümlich ift e§, baß ber ©üben Seutfd)lanbS unb
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bie beutfchen Stämme in ©cfterreid) für bicfe§ SHanggefe^

abfolut fein Dfjr (jaben. 2Ber erinnert fid) tiidjt einer

unbehaglichen (Smpfinbung, Wenn er ton ben erfieit S3üt)nen

herab: Stunbe, SBunbe, SDcunbe, Sßonne, heute hören

mufjte.

®ie phhfiologifche Söegrünbung biefe§ Pom SBerfaffer

juerft formulirten nnb flar gepeilten ©efe|e§ ift einfach

unb überäeugenb.

®omit ba§ £>hr be§ Sd)üter§ für bie fteinften unb

feinften £Tangfd)attirungen biefeS S3ofafe§ ficfi bitbe, er=

f)ätt berfelbe nun brei Sprachübungen, Wobon bie britte

mit ben bielfifbigen SBortbilbungen ivoty bie nü^Uchfte

fein bürfte:

©djneebebecfte, fefte @rbe —
Senägewedte erfte §erbe;
(£erc§! Segenfpenbenbe —
(Sro'gc, Sktbcrbenmcnbcnbc!
©cnbc ben SSeft bcm SKecre entgegen,

©penbe ber grbe fdjroenenben Segen,
Sedjäenber §erbc ben quettenbcn Siegen!

9lu§ SJücfficfjt auf ben mir gebotenen 9taum mufj id)

mir ein weitere? Eingehen auf ba§, wa§ in Sepg auf

bie übrigen Sßofate geboten ift, berfagen. 2)a§ SiS^erige

wirb aber aucfj genügen, um fid> ju überzeugen, wie

grünbüd) unb gewiffenfjaft ber SSerfaffer feine Aufgabe ju

löfen berftanben;

unb id) gehe be§b,alb über jum Gebiete ber

Konf onanten.

S)ie fprad)Iidie iöe|anb(ung ber Eonfonanten bietet

wieber eine güüe beS 9?euen unb ^ntereffanten. Sogleid)

(Seite 58 begegnen wir einer SJarfteffung be§ ©efammt=
gebieteS ber ©onfonanten im Sufammcntjalte ilrrer Ph>)fw=

Icgifctjert 33erroanbtfd)aft mit ben Sßofaten unb 2>rjphtongen,

bie ungemein ptreffenb ift. Stfjon bie ftofflidje ®ruppi=

rung aller ßonfonanteu (Seite 59) ift einfad) unb über=

fidjtlid).

3unäd)ft Ijanbelt e8 fid) um bieöruppe ber&Uinger.

gljre phhfioiogifche 33ilbung, tf;r SMangbermögen, baS ber

Kontinuität ber Sprache fo grofaen 33orfd)ub leiftet, ttjre

ftofftidje 2}ermanbtfd)aft mit ben totalen, itjr wunber=

»olleS 2tu§brudäbermögen, bag fo Ijerborragenb ben weichen

§tuf3 be§ S3ortrage§ bebingt ober ilm unter Umftänben,

roie j. S8. beim r, bi§ pr I)öd)ften ©rregiljeit fteigern

fann: furj affeS ift Ilar unb anfd)aulid) bargefteUt unb

bom Sd)üter letcfjt ju erlernen.

®er 9tecitation wirb nebenbei ein unbegrenzte? gelb

be§ fpradjlidjen 23ofjtIaute§ erfdjtoffen. Ilm mid) für

Uneingeweihte einigermaßen berftänblid) ju machen, Will

id) bie Sprad)übung für ben Stinger fjiertjerfe^en

:

2Bte tt>är'§ ttoljl, ttenn tett tt)ettten,

Sffio toogenbe Söeüen ttmd) fflinfett —
äöo toonnige§ Sffieljen im SBalbe,

Sffienn Sffieftrotnbe ffiicgen unb ffleben? —
SJßo^I »erben ffltr rpeilen, tno SBalbffielj'n,

2öo ffiaKenbe SSeHen ftcf) ttiegcn —
SBeit äBalbfflomten SBunber tnofil toirfen

Süßenn Sß)el)' toeiße Sangen roollt' roelfen.

3Sa§ ber SBerfaffer übrigen§ über ba§ lautfrjmöotifcfje

SBefen biefe§ fiüngerS uub nod) roeit einge^enber über

ba§ r beibringt, roeld)' beibe ßonfonanten al§ bie fdjroffften

artiMatorifcfjen ©egenfä^e einanber gegenübergefteHt finb,

roirb rooljl allgemeine Suf^"1111111^ finben. 2)er legiere

Gonfonant finbet mit 9Jedjt bie au3fül)rlid)fte S8el)aubtung,

ba er ja befanntticb, bon fet)r bieten sD?enfd)en böttig un=

ridjtig au§gefprodjen roirb unb für mandjen Sänger unb

©cfjaufbieler ein faft unübertninbticfje» §inberaifj bitbet.

Son ben llebungen für ba§ r möge bie jroeite, bie

äugteid) für bie obenerwähnte Slusbrucfsfätjigfeit ber Jünger

gewifj ein Ijödjft bcrebte§ Seugnifj giebt, fjier einen ^ta^

finben:

©rimnter SRecfe, ftörr'ger Stieget,

Sc^wertettltrrenb tritt Ijetüor!

28er war bott ber 8Jfauerbrect)et,

®et oet^eert mir S3urg unb Diittet?

Scöroet netfä^nütt butd) Slrmringäfjätte

Kerrt ^iet^et mit ben Satbar!
Modje fcf)tuot mit bet SBcträtljet,

Stbet rafd)et mitb btr roerben

Kettet bott! S?ettua^tet SRänbet!

3n biefem ©abitel inirb gugteict) fefjr gntereffante§

über bie ©efe^e bc§ 2Bohftaute§ unferer bon ben Romanen

fo biet gefd)mäb,ten beutfdjen ©pradje gefagt, unb nur

roieber bie 9iüdfid)t auf ben 9taum läßt mid) babon ab=

fteb,en, fiter einiget au§ ber gütte be§ (gebotenen anäit=

führen. 2)urd) bie erbrachten Seifpiete au§ unferen

ßlaffifern t)at ber Serfaffer feine SDarfteQung ber SBoht=

Iautgefe|e lidjtboll burdjäufüfjren gerou^t. Seb^r anjiehenb

ift ber äbfdjnttt über ©ötije'§ munberbaren @inn für bie

boßenbete „©pradjmelobie". £>ier eröffnet ber SSerf. eine

^ßcrfpectibe, bie für bie betreffenben Siterarrjiftorifer bon

lebenbigfter Anregung fein müfjte.

Sie ©ruppe ber tonlofen ßonfonanten, ber ©äufel=,

3tfd)= unb Staufd)taute betreffenb, mufj ich bie Sautbe=

ftimmung be§ Weichen 9?aufd)taute§ fh al§ intereffant unb

normgebenb herborheben.

gür biefen Saut tjafcen wir befanntüd) lein felbft=

ftänbigeS ©dtjriftäeicfjen in ber beutfd)en (Sprache; er fommt

überhaupt nur bor in ber Sßerbinbung mit t unb p. S)ie

Söegrünbung biefer llmgeftnltung be§ \ in jlj, alfo eine§

Säufettaute§ in einen fanften 9iaufci)Iaut ift nun mit

größter 91u§führlid)feit unb über^eugenb burdjgefüfjtt, unb

e3 ift Ijöchfi fpannenb ju tefen, Wie ber Serfaffer au§ ber

3*rttfuIation§berfchiebenheit ber nieber= unb oberbeutfd)en

SJfunbarten, au§ ben SlrttMation§etgenthümItd)feiten ber

Gnglänber unb Scanbinabter unb au§ einer feljr jutreffen=

ben 5ßarattete ber italiemfcfjetx Sprachbiatecte ju unferen

baterlänbifd)eu bie Berechtigung be§
f{)

nachweift. —
©ortfefcung folgt.)

Qovtefponfr en$en.

2ttb3iß.

S?on befonberer 33ebeutung toar ba§ Dicrje^nte ©emanb*
^au§=eoncert am 11. foroobj burd) bie ©oloüorträge aU burd)

ein ungeiDö^nlid) große§ Dra)efter»erf unb beffen Slu8füb,rung.

9Jad) 3JienbeI§fo6.n'g gut teprobucirter fRul) Sla^Duüetturc trug

ücfd|eti£fi ©djumann'S Stoüicixoncert femig unb tedjuifd)

nteifter^aft bor. ©inige 3tef. motten bie Xempi ju feurig unb



53

fdjneU befunben haben. 9?ad) meiner Slnfidjt iinb meinem ©e=

fühl würben aber baburd) bie Sltlegrofäge nidjt beeinträchtigt,

fonbern gewannen Biclmehr an Efprit uub fdjWungBofler Energie.

3m Slnbante »ufete 2. fid) aud) ju madigen, fo bafe bie herrliche

Eantilene beS SBioloncellS ju wirfungSBoflcr ©eltung tarn. SSent=

ger tonn itt) midö mit ber SBiebergabe be§ ©hopiii'fdjen ©bur»

Koctume einoerftanben erflären. SiefeS einfache, fdjmudlofe Son»
fiüct würbe unter S.'S §änben jur SBraBourpiecc. Qn SJienbelS»

foljn'S rapibem ©djeräo Dp. 16 fowie in Otaff'S 2tmoH=©abotte

befanb fidj 2. beffex in feinem SBirtuofenelement. Sen nidjt

enbenwotlenben SBeifaHSfturm mitfite er burd) eine gugabe be»

ruhigen. — SaS Drdjeftermitglieb §err ©umbert trug ein

Kocturno für §orn Bon SReinecfe mit fdjönev gefangboller Son»

gebung Bor unb erntete ebenfalls anfjaltenben SÖeifaH. Sen gwei*

ten Sljcil füllte SRubinftein'S fiebenfägige Dcean=@hmphonie, bie

trog ber gigantifdjen ©eeftürme Born gröfeten 2b,eil be§ 5J3ubIt=

cumS »acter au§getjalten hnirbe. Sludj baS Ordjefter würbe nidjt

burd) ber Elemente Soben ermübet fonbern erhielt fid) öon ber

erften Bis jur legten Kote geiftig frifd). So würbe ba§ SEerf

im Slßgemeinen xed)t gut ejecutirt unb erjtelten I)auptfäd)Iidj bie

langfamen ©äi^e mit ihrer getragenen 3Mobit unb meereSftillen

§armontf ergreifenbe SBirfuttg. —
Sie £)ief. Eoncertagcnten ©Ulenburg unb ©djröber Beranftal»

teten am 17. für bie am 3Jb,ein Ueberfdjwemmten ein Eoncert

im ©ewanbtjaufc, in welchem fie uns ein jugcnblicheS Sünftler»

trio Borführten, öon bem fidjer bie SSelt nodj Biel Erfreuliches

ju erwarten Ijat. panift b'SllBert, Bon beffen SSirtitofität wir

fdjon aus ber gerne gehört, begann mit Sdjuntann'S fnmphont«

fdjen Etuben, tiefe fpäter Efjopin'S Berceuse unb SlSbur»5ßolonaifc

unb äum Sdjlufe Siftt'S Soiree de Vienne unb jweitc SR^aöfobic

folgen. Ser junge Sünftler gebietet allerbingS über einen Be»

beutenben ©rab tedjnifdjer gertigteit, läfet fid) aber im SSoH»

gefütjl feiner firaft oft ju einem fo gewaltigen Slnfdjlag ber»

leiten, unter beffen 28ud)t aud) wollt ber bauerljaftefie glügel

nicht ganj unBerlegt bleiben Wirb, wie e§ in ber 2bat ber galt

war. Safe aber burd) fo wudjtBoüe Seulfdjläge fowie burd)

einige ju rapibe Sempi Biete Stetten, namentlid) in Sifjt'S Kfjap»

fobie beeinträchtigt würben unb nur untlar berauSfdjwirren

tonnten, liefe fid) nidjt anberS erwarten. Sie Sluffaffung ber

Etuben befriebigte aud) nid)t. Slefttjetifd) mafeBoUer reprobuetrte

er Ehopin'S Berceuse fowie beffen 2ISbur»93olonaife unb Siföt'S

Soiree de Vienne. Kad) anljaitenbem SBeifaH uub §erborruf

gab er nod) 6f)o^in'§ Sbur»Kocturne ju, meldje§ er gleid) ber

Berceuse jart unb innig Bortrug. — Ein BielBerljeifeenbeS ©e»

fangtalent betunbet grt. Slnna @mit^ auä Ebrifttania. Sn
SSariationen Bon §ummel, einem Beralteten ^arabeftüd für Eo=

loraturgefang, geigte fie fdjon bebeutenbe Sedjnif in Segato» wie

in ©taccatopaffagen. 2tud) brei Sieber: „Sie StadjtigaU" bon

Silabieff, SReinecte'g „©djneegloddjen" unb ein fd)Webifdje§ S8oIt§=

lieb wufete fie mit i^rer jarten, flejiblen ©timme gut borju»

tragen. SltlerbtngS würben ib,re Sßorträge nodj burd) ftarte 33e»

fangenb,eit beeinträchtigt. — Einen ungewötjnlidj B,offnung§Bot(en

©eigenBirtuofen, ein SSunberfinb gleid) Qlona ®ibenfd)üg, lernten

Wir in bem zwölfjährigen 2atjer=$oöeIf a au§ Sßeft fennen,

weldjer SRenbelSfohn'S Eoncert, S3adabe unb SPolonatfe Bon

S3ieu£temp§ unb Sfocturnc Bon 6f)opin=©arafate mit fdjon be=

Wunbernöwertljer Xedjnit in ber SBogenfüfjrung unb Qntonation

Bortrug, ©erfetbe wirb gleid) ®engremont gewife nod) ein ßöße=

re§ SSirtuofenftabium erreichen, wenn feine ©tubien forgfälttg

geleitet werben. — Sch ....

©era.

®urd) ben mufitalifdjen SBerein tarn Iiier am 14. See. baS

Cratorium „Sotjann $ufe" Bon Dr. Söwe jur Sluffü^rung.

3euue'§ Sibretto mit feiner l)au?badenen, hhpctbcrftänbigen, an

et^ifetjem ©eljalte armen @prad)e, biefe gereimte gufammen»

fteüung eine? gefdjidjtlictjen ©toffeS mit i^rem Ueberfhtfe an

Ueberflüffigem bietet leiber eine feine§meg§ günftige Unterlage,

unb in SBerüctftdjtigung berfelbcn mufe ber gantafiereid)tb,um, bie

S3eb,errfd)ung ber gorm, bie Kraft be§ ©eftaltungSBermögenS be§

Eomponiften überrafdjen. ®iefer unerfdjoüflidje glufe ber 3fte«

lobie, bte§ fanfte ®ab,ingleiten in wetdjen, runben gormen er»

fdjeint ba^er ganj wo^l geeignet, für mandje ©djwädjen ber

Eharatteriftrung ober bramatifdjen ©eftaltung unb Steigerung

ben weniger anfbrudjSBolten gu^brer ju entfdjabigen. — 5ßon

allen Partien ift bie be§ §ufe o^ne gweifel am ©ctjwierigften

ju be^anbeln, weil ber ©änger ber Runft beä 3{ecttiren§, be§

SParlanbo Bollftänbig TOeifter fein mufe, unb jwar meift in Sagen,

weldje Entfaltung ber Stimme jur llnmöglidjteit madjen. §r.

Eoncertfng. ®ierid) au§ Scip^ig fanb fid) mit biefer fdjwierigen

Partie trefflidj ab unb entfaltete in ben wenigen gefanglid) bantbare»

ren ©teilen Bietberfpredjenbe ©timmmittcl. — §r.@tub. §aller,

wie wir pren, ©djüler Bon $rof. gopff in Seipjig, erfreute burd)

tünfilerifdje SReprobuctton unb torrettc Sluffaffung feiner Bielfet«

tigen Sariton» unb SBafeaufgaben (§ieronqmuä, Saifer @igi§munb,

Sönig SBenjel unb EB,um) fowie burd) feine fdjönen unb I)öd)ft

umfangreichen ©timmmittel, bie fid) bieSmal nod) bebeutenb

meljr entwidelt geigten als früher. — ®ie Partien ber ©ofia unb

ber S3arbara finb Borwiegenb bantbarer SJatur. grl. §oppe
au§ 2Kerfeburg Berftanb, geftügt auf iljre umfangreichen, ge^

fdjutten ©timmmittel, bie Schönheiten berfelben jum Sluäbruct

ju Bringen. Kamentlid) gelang ihr bie Slrie im britten Zueilt

„Slugcn finb ber ©eele treuer Spiegel" recht gut. — ®ie gigeuncrin

würbe Bon grau Sßrof. ©chneiber mit burchfchlagenbem Erfolge

pr ©eltung gebracht. Sie Slrie „®ort im fernen §cimatlanbe"

gehört für eine ©angerin, bie nicht über ein fo fdjöneg, bolleä, um»
fangreidjeS Organ Bon gebiegener Schulung unb fein empfinben=

ber Sluffaffung Berfügt, ju ben Berlorenen Partien. — §r. gr ante

fanb fid) al§ alter SRoutinier mit ber wenig bantbaren Partie

be§ §irten gut ab. — ®er 6h Dr Icificte Wie immer SrefflidjeS,

eine golge ber SCücfjtigfeit feiner JSräfte unb ber Sorgfalt, mit

Welcher §ofcapeHmfir. 5Efd)irch ba§ SBert einftubirte. Sie Ein«

füge finb häufig fdjwierig unb unBermittelt unb aud) im übrigen

finb bie St)öre nidjt teidjt. Sltlein e§ tlappte alles, einige tieine

3ufäKigteiten abgerechnet, auf's befte. gür bie granbiofe Steige»

rung im Etjor berglammengeifter waren bie Borljanbenen Gräfte

Bietletdjt nidjt ganj au§reid)enb; fo aber, wie er war, ift er bod) treff»

iid) gewefen. Ein ©leicheS gilt wie immer Bon unferem Drct)efter=

törper. So Ratten wir benn wieber einmal eines jener grofecn,

}d)önen Eoncerte, mit benen ber SSereiu, Sanf ber Qnitiatiöe

feines bewähtten SeiterS, auf baS mufitalifcfje Seben unferer

Stabt beftimmenb Wirft. — ®. g.

@ot$a.

Sie biefige SBinterfaifon eröffnete am 15. ßetbr. unferc

„Siebertafel", ein herein, ber gegen 700 äftitgtieber gählt. Sie

Beiben erften Kummern, jwei Soppclguartette („©titt ruht ber

©ee" Bon 5ßfeil unb „©pinn! ©pinn!" bon 3üngft) lamen ju

Botlenbeter Slufführung. Ebenfo lobenSwerth war ber SBorttag
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bet gemifdjtcn Quartette „3dj ftanb auf SJergeSljalbe" Bon

Hauptmann unb ,,®ädjt' id) nur immer bran" Bon 3ieiffiger.

grl. SBaU» Sdjaufeit aus ®üffeIborf fang mit hellet, wohlgebit-

betet Stimme unb frifdjem SBortrage eine Sitte aus bet „Schöpfung"

unb berfdjiebene Sieber, Bon benen ein „Sötcgenlieb" Bon Säubert

fomie „92ad)t unb 2/räume" Bon Schubert am weiften jufagten.

SBenu and) bet Stimme im Slllgemeinen gülle unb ©leidjmäßig»

leit be§ £oneS fehlen, fo ift bodj bie SReinljeit in bet hohen

Sage foroie bie ttefflidje SluSfBradje anpctlennen. ©oncertmftr.

©rünberg aus SonbetSljaufen fBielte eine fdjwierige SBiolincaBtice

Bon S5icujtemb§ unb einige Hcinete Sachen, ©t befijjt auSge*

jeidjnete SCeäjnif unb einen %on, bet bei gatttjeit unb SBeidje

bod) Boll gefunbet unb frifdjer Sraft ift.

Da? jweite SBereinSconcett bet „Stcbettafel" am 21. 9JoB.

geftaltete fid) butd) bie SBaljI bet Stüde unb iljte SluSfübrung

ju einem bet intereffanteften. ®ie ©töffnungSnummet bilbete

Scljumann'S „®et 9fofe Pilgerfahrt" in butdjmeg lobenSmettfjet

SBicbetgabc. Qjn erfter Sinie äetdjnete fid) barin grau goffmann»

Stttl aus ®reSben aus. Qljre Stimme hat in bet SKittetlage

gtoßen ßtebretj, tljr SSotttag ift anmutig unb ohne Uebet=

tteibung. ®er fdjwerften Slufgabe Ijatte fid) abet entfdjieben

üTenot, 5£^iene aus SBeimar unterzogen, welcher ofjne jebe $robe

erft am ©oncerttage »er Uelegramtn au§ SBeimar an SteHe beS

tolöjjlidj erfranften @orge aus 9Jcüt)tt)aufen hergerufen, baS

SBagefiücf ju aHet ©tftaunen mit erfreulidjet Sidjettjeit, §in«

gebung unb ®urd)gcifiigung ausführte. Slud) bie übrigen Soliften,

SereinSmitglieber bet „Siebcrtafel", zeigten fid) ihren jum
fdjwierigen Slufgaben gemadjfen. ®er jweite Uljeil brachte 3tu=

binftein'S „SlSra" unb StSjt'S „SiebeSluft", Bon grau $ offmann»

Stirl mit großem Söetfatt Botgetragen. ®er hierauf folgenbe

otiginette SSajaberentanj au§ SJtubinftein'S „geramorS" erhielte

bei bet guten Sluffüfjrung beS StabtordjefterS ben ermatteten

Erfolg. ®en Schluß bilbete SSrudj'S „grithjof". Sngeborg

würbe bon^tau §offmann=Stirl gut burdjgefüljrt. £r-3rrgang

Bon ^ier als Fritjof entlebigte fid) feiner Slufgabe mit Bietern

SSerftänbniß unb guter Sluffaffung.

Slm 28. ®ecbr. fanb ba8 britte S5ereinSconcert ftatt. ®ie

SBiolonceflBirtuofiu grau SJ5a|;ig 5 SBanberSleb Bon fijer entjücfte

Wieberum butd) eblen, gefangBotten £on unb emBfinbungSBotlen

Vortrag, ber fie befonberS jur SBiebergabe getragener Sad)en be*

rufen erfdjeinen lägt, unb grl. |>elene Cberbecf aus SBeimar fang

au§ „3>ofua" „D tj'dtt' idj gubalä garf" mit ber SBütbe unb

§ofjeit, weldje £>änbel'S Stnl angemeffen ift. Sie SieberBorträge

jeigten bie ungemeine Sieblidjleit ber Borjüglid) gebilbeten

Stimme. — —t—

SDiiindjett.

(Sortfe^ung bon 5ßo. 3.)

Defterer tnurbe in ben Eoncerten ber „mufüaltfdjen SXfabemte"

ju S8eetb,oben gegriffen; eä würben feine ftebente, jttjeite unb

feine neunte StimBfjonte unb bie DuBertüte ju „gibelio" in (Ebur

ju fflepc gebracht. Sie „Sieunte" hörten mir am 2Bcihnad)t§»

fefte, unb wenn aud) jeber 5Eag, an bem biefe ShmBhonie ouf*

geführt mttb, ju einem gefttage fid) geftaltet, fo mag bod) ber

SSeihnad)t§tag , ber unä erinnert, bajj ba§ Sicht unb bie aUum«

faffenbe Siebe in bie SSelt gelommen, fid) ganj befonber? für bie

neunte SnmBfjome eignen, bie für ewige Qeiten eine mufifalifdje

Seudjte unb ber höchiie unb wafjrfte 9lu§biuct beffen, wa§ be§

5Kcnfd)en gerj bewegt, bleiben wirb. SJod) Bot gioci Sahrjehnten

ein SBetf, ba§ ttod) in redjt Bielen Steifen bem Sotuttheil ber

UnBerftänblidjfeit begegnete, mitb e? l)eute mit wal)tet Segeiftetung

unb 3lnbad)t gehört. Seit unfere großen mufifalifdjen (Seifter

wie SBagner, Sülow u. 81. ben feinften unb geheimften gn*

tentionen S8eetboBen'§ nachfpürtcn unb fie burdj ba§ Dtd)eftet

tönenb jut Sluäführung brachten, ift ba§ SBerftänbnifj füt bie

„Neunte" ein allgemeineres geworben, unb bie Sitigcnten finb

befttebt, bet butd) SSagner im Saljre 1874 in Sarjreuth hinge»

ftcfltenSÖcufteraufführung ber,,92eunten"möglid)ftnahe ju fommen.

5)iefe§ S3eftrebeit war aud) bei unferer in SRebe ftehenben 2luf«

füfjrung nidjt ju Berfennen; fo fefjr aud) baS ©an^e baburd) ge=

Wann, fo Wäre bod) jubiel gefagt, wenn man behaupten Wollte,

es fei burdjroeg ba§ gegebene SÜBagnet'fcfje Sßorbilb erreicht worben.

@§ ift gewiß nidjt baran ju zweifeln, bafj Seot baS SSerf mit

Siebe ftubirt unb mit SSerftänbnif; birigirt, allein e§ gehört, wie

man fagt, ju feiner (Eigenart, bafj er immer eine $tobe ju wenig

hält. ®aS herrliche Slbagio mit feinen Bielen Schönheiten hätte

wohl nod) eine Sßrobe Bettragen lönnen, benn, wenn SBagner in

feiner S8rod)ure über baS ®irigiren fagt, e§ gebe in ganj ®eutfd)«

lanb Bietleid)t nur einen 50Eann, bet biefe Slbagio ju bitigiren

Berftehe, unb ba§ fei er fclbft, fo folgt menigftenS fo Biel barauS,

baß biefer Sag ungewöljnlidje älufmerlfamteit unb eingehenbfteS

Stubium erforbert. 3<h h atte Ben ©inbruef, bafj SBagner Jagen

tonnte: id) bin immer nod) ber ©injige. ®er ©ctjluBfag mit

6hor fanb eine fefjr gelungene ®urd)führung. — Schumann
war Bettreten burd) feine ©Sbur^StjmBhonie, bie eine fehr gute

SBiebergabe unb Ijochft freunblidje SXufnahme fanb, unb burd)

jwei ©efänge: „SBalbeSgefptäd)" unb bie „SBaüabe be§ §atfner§".

®ie SluSfühtung bet beiben ©efänge fyatte (Sugen ©uta übet«

nommen, bet fid) foeben ju einem ©aftfBiel im $oftheatet hier

befanb. Seine ©rfolge im Soncertfaal waren ganj aufjerorbent»

Iid)e unb erlannte man iljn unbebingt als einen bet etften Siebet«

fänger ®eutfdjlanbs an, wäljrenb fein 3luftreten auf ber Sühne

nid)t bie unbebingte guftimmung erhielt, bie ein (Engagement

be§ SünftletS nad) fid) jieljen lönnte. So fet)r fein Süiel unb

feine gute ©cfangfchule gelobt würbe, fo wollte man bod) bie

Stimme bem jtjtefigcrt großen §aufe gegenüber nidjt groß unb

ausgiebig genug finben. SBir fdjeinen eben ba angelangt ju

fein, bafj bie ftärtfte Stimme für bie befte gilt! gwei ®uette

Bon SBrahmS wutben Bon gtt. S3lan! unb §errn 3teid)mann
in Botäügtidjer SBeife gefuugen. ®aS erfte („So laß un§ man=

bem") bewegt fid) in jiemlidj tribialen SMobiengängen, baS

jweite („©broarb" fchottifdje S3aHabe) bagegen hat bebeutenb mehr

Originalität unb atljmet Seibenfd)aft unb geuer. SSon §änbel
hörten Wir bie SBaffer= unb geuetmufif in ftilgetedjtet SBeife,

unb um biefem alten §ettn einen je^t lebenben entgegen ju

fteden, Bon @aint=Saeng baS SflaBietconjert in ©rnoü. ®aS
leitete würbe Bon %xl. griebenthat, bie man unbebingt ju

ben bebeutenbften SlaBterfBieletinnen ber ©egenwart wirb jätjlen

bürfen, ganj Borjüglid) ju ©eljör gebracht. Slußerbem fütelte

fie äftenbelSfofjn'S Vaiiations serieuses, Slllegro Bon Scarlatti

unb ©ampaneKa Bon SiSjt. —

(Sdjtuß folgt.)
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steine Reifung.

£agesgcftfxtcf)te.

3Uffiil)rinige n.

Slmfterbam. 21m 13. brüte Samtnermufif Don SKöntgen,

©ramer, ©ofme efter, KeS unb SBoSmanS mit 9Jlönd), Krüger,
©nbltd), sBreebfwf unb grenzet: SKosarfS ©Sburauintctt 'für

Sßiano unb SBlaSinftr., SSeettjoüen'S SSburtrio, unb ©djubcrt'S
SBIaSoctett. —

Singers. 2tra 21. unter Selong: Duüerturen ju „gauber=
flöte" unb „Xannljäufer", SfficnbelSfoIjn'S „Sobgcfang" unb
©djumann'S TOanfrebmufif. —

S8aben*S8aben. 21m 12. üierteS ©oncert bc§ ©urordjefterS

unter Könnemann mit SBaff. Sftaj; grieblänber unb SJMan. ©c£)ttiarj:

Duüerture ju „©enoüeüa", Slvie aus bem ,, Sltejanberfeft ",

SBad)'S cfjromat. gantafie unb guge, ©laDicrftüde üon Schumann,
SBenbel, SBeetljoben, ©Ijopin unb SiSjt, Söme'S „©ougtaS", Sieber

üon SRofenljaitt, ©djubert unb ©djumann unb SJienbelsfoljn'S

Slburftimplj onie. —
33 a fei. Slm 13. im „SBerein für Xonfunft": SBargicl'S gbur*

trio (SSuUfctjIegel, Sftentfd) unb Krettdom), SBaritonlieber Don SRob.

granj unb ©rieg (23lom), ©treid)fejtett Don ©b. grand unb
Söme'S ,,TOob,renfürft"(S8Iom). —

©onftanj. Slm 16. britteS ©limpljonieconcert ber ^Regiments»
fapeHe unter ©anblofer mit grl. ©djöler aus SEMmar: Duüer«
ture 5U„ganiSfa", Slrie aus „DbnffeuS", Otaff'ä „fd)önc SDlülierin",

Säntbert'S „Sin bie Seüer", SDlptjentanä unb ungar. SJlarfd)

auS „gauft" Don SBerlioj, SBeetfjoüen'S „Sßtgnon", „Seife raudjt'S

~tm Sinbenbaum" Don Bopff, „SKorgcnS am SBrunnen" Don
Senfen unb TOenbelSfoIjn'S Slburfl)mpl)onie. —

®üffelborf. ®er SBadjüerein bradjte am 17. unter Sdjaufeil
SBadj'S 3Bcil)nad)tSoratorium mit grl. ©erladj aus ©üben, grl.

SBermbad) aus Köln, Xm. Sifcinger unb SBaff. ©aafe aus Slawen
jur Sluffüfjrung. —

©Iberfelb. Slm 13. im brüten SlbonnemeutSconcert unter
SButfjS ©iüer'S „Saul" mit grl. SBreibenftein, grl. SBermbad)
(Sllt) au§ ©öln, Xenor. Sffieftberg, SBariton. ©cbeibemantel auS
SBeimar, SBaff. ©ofmann aus Sein unb ©arf. Hauptmann auS
©üffelborf. —

©rfurt. Slm 9. ©oncert beS «DJufitüereinS mit ber Sßianift.

glora griebentbal au§ SBarfcfiau unb Jener, ©öfce auS Köln:
©aübn'S ©burfntnpfjonie, „SßKe fd)ön ift bie Siebe" aus Cosi
fan tutte, Sßtanoforteconcert Don Saint *Saen§, SJSarfifalöotfpiel,

SßreiSlieb aus ben „SJceifierfingern' , ©laüierftüde »on SKenbel§»
foljn, Scarlatti unb Si§jt, Sieber Don SBenbel unb Surti. —

granffurt a. «TO. Slm 15. burd) ben Dtüf)l'fd)en SBerein:

granj SiSjt'S „©eilige ©lifabett)" mit grau 3Jcoran = Dlben,
grl. Slnbre au§ SBraunftfitDeig, granj D. SRübe au§ ©annooer,
Spland au§ 5Wannfi,eim unb ®omorg. SBrennecte unter Hniefe.
„SiSjt'ä Segenb« üon ber tjeiligen ©lifabetb roeld)e fcf}on feit

15 3ab,ren erfd)ienen, prten mir bereits »or 10 ^abren in ffiaffel

auf ber XonlünftlerDerfammlung be§ beutfdjen WufifDereinS.
®ie Eljörc mürben bamalä »on me^r wie 300 ©ängern gefungen;
als ©oüften roaren tb,ätig grau aKerian*©enaft, grl. SBreiW
ftein, grl. SlaumeH, D. SCRilbe fen., ffraufe au« Serlin unb TOütter
au§ SBeimar. ®ie SBorfü^rung bei foldjem Sßerfonal E-atte einen
grofsartigen ©rfotg. ®te meiften gröfseren DratorienDereine
5)eutfd)lanbS b,aben ba§ SSerf bi§ je|t aufgeführt, fa aueb in
Sonbon gab man e§ fdjon 1876, granffurt mar nod) im SRüc!=

ftanb geblieben, unb ber ^nüiatiDe beS ©rn. Kniefc ift e§ mo6,t
ju banlen, ba| man b,ier ba§ intereffante Oratorium aud) ein«

mal ju l^ören befam. SDer SSerein Uefj unter ffiniefe'S Seitnng
an ©idjer^cit unb SRein^cit faum etmaä ju münfd)en. Stile

Epre mad|ten ben erb,ebenbftcn ©inbruet. grau 2Koran«Dlben
bradjte bie (Slifabctb, nid)t geringer ©eltung. SBei grl. Slnbre
au§ 33raunfd)tüeifl mufjte man baS Streben anerfennen, bie

Seiftungen bagegen mögen roob,t burd) einen nidjt unbebeutenben
©rab Don Slcngftlicfifeit beeinflußt gemefen fein, granj D. SKilbe
jun. fang ben Sanbgrafenfotin mit tünftlcrifdjer Wobleffe, unb

Sßlanct (Sanbgraf unb Scitefdjal) ift ein üortrcffltdjcr Interpret

ber SJiecitationen neu»bcutfdjcr SRidjtung. ®em Ordjcfter ift in

bem SSerfe ein bebeutenber I£)cil jugeroiefen, cS rourbe mit
Slccurateffe unb SBcrDe feiner Slufgabe gercdjt." —

greiberg i/3. 2lm 10. Eonccrt beS faufmännifdjen S5cr=

eins mit ber fiammerf. öofmann=©tirl unb pan. Snautb au§
SrcSben: OuDerture §u „Slnatreon", äRenbelSfotjn'S ©mollconcert,
Sieber Don ©djumann, SKojart unb SReinede, SRomanje unb
grüblingSlieb Don ©enfelt, ©djlufsfag auS ©atjbn'S ©burfyin^
Päonie ic. —

greiburg. Slm 12. SBob,ltb,ätigfcü§concert beS Sßbjlljarmon.

SJereiuS mit SBilbelmj unb ©taubig'l: „Sob unb ©Ijre" boppeld).

59totette Don SBad), Söme'S „®ouglaS", SBad)'S SBiolindjaconne,

6§öre Don SBüloro, Sinbner, SSaUnöfer, ©djubert unb ©dju«
mann unb Spolonaife Don £aub=SE8ill)elmj. —

©iefjen. Slm 14. britteS ©oncert be« SoncertüereinS unter
geldjner mit ber SBiolinD. SKariannc Sifjler aus SBien unb SBaff.

Kraft au§ SMebrid): SOfosarfS 6buril)mpt)onie mit ber fogn. ©djluf;-

fuge, „9hm erfdjeint in Dollem ©lanse" au§ ber „©djöpfung",
©abc'S Sßiolinconcert, Welufinenouüerture, Sieber Don ©djub'ert

unb 39lenbeISfob,n, SStolinftüde Don ©pofjr unb Seonarb. —
©eibetberg. Slm 15. »ierteS ©oncert be§ Sjnftrumental'

bereinS unter 33odj mit ber SStoItnu. Warianne eifjler aus Sien
unb SBaff. War. grieblänber: Eroica, Slrie auS bem ,Sllejanber«

feft", ©abe'S SBiolinconcert, Sieber Don ©050!^, ©djubert unb
Söme fomie SSiolinftüde Don ©pob,r unb SBieujtempS. —

Seipjig. Slm 17. 2Bol)ltrjätigfeitSconcert mit ber ©äng.
Slnna ©mitft aus 6b,riftiania, ©ofpian. b'Sllbert unb SBiolin.

Sa«er = $opelfa auS Sßeft: ©djumann'S fqmp^onifdje ©tuben,
SKenbelSfobn'S SSiolinconcert, ©efangbariationen Don §ummel,
fomie Stüde Don ©bopin. SSieujtcmpS, Stlabieff, SRcinede, ©bopin«
©arafate unb SiS^t. — Slm 23. fiebenteS ©uterpeconcert: Duoer»
ture ju „Webea", SBburconcert üon S8rab.mS (Sartb auS SSerlin),

brei Drdjefterftüdc Don ©. D. ©ersogenberg, Sjjiauoforteftüde Don
Scarlatti, Sdjubert unb @d)umann fomie SKojarfS ©mollfum«
pb,onie. — Slm 25. fed)SäebnteS ©emanbb,au§concert: ©djubert'S
§mollfümpb,onie, Striofo aus „Orp^euS" (grau Sdiimon.SJlegan),
3. SBiolonceHconcert üon Julius Klengel, Duüerture ju SiecC'S
„SBlonber ©dbert" üon SJtuborff, Sieber üon ©efti, ©iiier unb.
©djumann, Sßioloncellftüde Don SSolfmann unb Siengel fomie
3Koäart'S ©moHfi)mpb,onie. —

SKannbeim. Slm 18. DierteS2lfabemieconcertunter©ofcplInt.
$aur mit SefdjetigfD: Spaftoralfnmp^onie, Sitolff'S 3. ©oncert,
©erenabe Don SBolImann, ©eutfdje geftouoerture mit fiaifermarfd)
üon ©erat. 8°Pff JC -

—
TOerfeburg. Slm 13. burd) ben ©efangberetn mit grau

griebrid)*©ic6ler au§ Seipjig unb grl. ©iara ©oppe üon 2JJen-
belSfob,n'§ „Sttbalia". —

3Jem«2jorf. Slm 9. ®ec. burd) bie Philharm, society unter
XljomaS mit SRafael Sofefft): ©burfümpfjonie Don «Wojart,

jroeiteS ©oncert üon SSrabmS unb fJtaff'S SBaIbfi)mpb,onie. — Slm
14. erfteS ©oncert üon 3ofeffD mit bem Drd)efter Don XljomaS:
DuDerture ju „SoboiSfa", SBburconcert üon SBraljmS, gragmente
aus ben „SKeiftcrftngern", Slaüierftücfe üon ©anbei unb SiSjt
unb ©mollconcert üon @aint=SaenS. — Slm 4. erfte ©tcinroaQ»
©aü^JJlatinee mit bem Ordjcfter üon 2b,. Stomas, SKifj ©attie
©djetl unb Sßianift. ©errmanu: Duoerturen ju „sSaffertrager"
unb Xannb^äufer, SBeetb^oüen'S ©Sburconcert, Non so pia auS
,gigaro", feanbinaü. Sgmp^onie üon ©oroen, ©laDierftüde üon
©Eiopin unb SiSjt, Sieber üon fJJubinftein unb Sulden. —

SßariS. Slm 21. burd) SßaSbeloup: TOenbelSfobn'S üalienifdje
©l)mpfi,onic, bramatifdje Duüerture Don ©obarb, 3Kojart'S Dmoll*
concert (23. ü. S}5ad)mann), S8eetb.oDen'S ©erenabe für Streid)inftr.,
Air Don Sltaffe unb Sßolonaife au§ „©truenfee" — burd) ©olonnc

:

©arncDaloutteriure üon SBerlioj, Suite algerienne Don Saint*
©aenS, SBeetb^oüen'S ©erenabe für ©treid)inftr. unb SBaüib'S
„SIBüfte" — burd) Samoureuj: OuDerture jur „gingalSb^öble".
gragmente aus ©lud'S „Slrmibe", SBeetljoDen'S „Neunte" mit
©bor (200 StuSfüljrenbe), Slrie üon Sotti (grau S8runet«Safteur)
unb SBaHetmufif üon Salo — unb burd) ©elbeüej SBieberbolung
beS Programms Dom 14. Januar. —

Sd)roerin. Slm 18. britteS Sljeaterconcert mit SBiotinü.
SJtofft : Zrauermarfd) unb OuDerture ju ÜSol^ogen'S Söearbeitung
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Bon Ealbcron'g „©tanbbafter ißrinj" von Sllotg Schmitt, Dfenie

für Sfior unb Crd). Bon f>. ®b% örucb'g SBiolinconcert, @d)icffalg*
lieb Bon S3ratmt8, SBiolinftüde Bon «Raff unb Sßaganini fomic
SKosarfg SuBiterfbmBbonie. —

SS ei mar. Slm 14. Bierteg Eoncert ber ßrd)efter= unb SDiu*

fiffdjule: S3ectIjoBen'g SlburfljmBbonte, ©Bobr'g neuntes Eoncert
(gante), Slrie au? „SSilljelm Seil" (grl. B. DJedienberg) unb
SKenbelgfobn'S ©motkoncert (Dbrtft). —

SBieSbaben. 21m 12. ad)teg Eurconccrt mit ber Oöernf.
SJcinna SBalter aus granffurt unb Sßlctl. gollmaun: gKojarfg
ESburftymB^onic, Slrie aug„gibeIio", 83iolonceI!concert Bon Saint-
©aeng, SSagncr'S ©iegfricbibnll, Sieber Bon Äi-'incr unb gut.
@ad)g, SjiolonceHfoli Bon S3ad) unb $oBBer foti.c DuBerture ju
9if)etnberger'§ „ß^riftoforuö". —

geip. Slm 13. B. 2». zweite Slupbrung bcS EoncertBereinS
mit ber 10j. $ian. ^lona Eibenfd)üg, unb ber Samrocrf. £of=
mann*©tirt: Eoriolan=Duoerture, Pur dicesti Bon Sottt, 1. Sag
auS Rümmers Slmotlconcert, Sieber Bon granj, Sig^t, STOo^art unb
ßartmann, §at)bn'S €rjorbfB,mBl)ome, EtaBierftütfe Bon Ebopin,
Si«ät, SRubinftein unb ©diubert — unb am 15. mit SSIcH. £>er=

lif au§ SBallenftebt, grau §errmann=$rätoriu§ auS öueblin=
bürg unb ber Sßian. (Slife SEanneberg aus $alberftabt: 3?ubin«
ftein'S SBtcellfonate, Slrie aus „S^tjtgenic auf SCauriS", Elaoicr*
ftiide Bon ©djumann unb St«gt, Süaff'S SSIcellconcert, Sieber
Bon §artmann, ©djarroenfa, Saffen, Schümann unb Slbt, ßt)o=
pin'g ^monfdjer^o, SBIceüftiitie oon E|oBin , £olIänber unb
$o»Ber. —

flerfflitalttadjridjtett.

*—
* Elara ©djumann wirb am 10. gebr. in einem Eon»

cerfe be§ Stern'fdjen S3eretnS in S3 erlin mttroirlen unb gmar
u. St. in SBeetboBen'S Eborfantafie, fotnie im 9Mrä in Seipjig
in einem ©etnanbbauSconcerte. —

*—
* pan. SdjoftafoffSfr), Sir. ber mufifat. ©efeüfcfjaf

t

in SNoSfau, gab in SBien am 16. ein Eoncert in Ebrbar'g ©aal
unter 2Jcittt>irfung Bon OJofa ©eltmegberger, Sir. fietlmeS»
berger unb ©uljer mit großem Erfolge. „©cfioftafoffgft) rneiß

ebenfo ben gauber jarter Snrit ju beben alg mit fraftoofler

©enialität Slufgaben ber t)öd)ften tedjnifdjen geriigfeit ju löfen.

Siefe fabelEjaftc STedjrtil unb SBrittanj feineg ©üieleg entfaltete

er beifpielSroeife in Sigjt'8 6. OtbaBfobie, in iueldier er burd) bie

DctaBepfertigEeit nafieju Berblüffte. Jhtrj ©d). ift ein panift
berborragenben 3tangeS unb wirb fid) BorauSfid)tIidj überall bie

©t)mpart)ie beS SßubiicumS erobern." —
*—* $ian. Eugen b'Sllbert wirb auf öielfad)en SBunfd)

am 27. in 83 erlin ein sinetteg (Joncert geben. 81. ift am
10. SlBril 1864 in®la§gobj geboren, ©ein Söater mar eingran=
jofe, feine SKutter eine ®eutfd)e. Ser SBater mar be§ ^taniften
erfter Seljrer, fpäter liatte §an§ SRidjter in SBien an feiner mufi»
falifdjen SluSbilbung lebhaften Slntlieil unb nad) iljm befonberg
granj Stggt. -r

*—* 2>ie $ian. 23ertb,enfon be SBoroneg mirb in bem am
28. ftattfinbenbcn 3JiufifBerein§ = ©oncerte in ©ras u. St. o«?
©rieg'fcb,e Koncert Bortragen. —

*—
* Sie 5ßian. äRatijilbe SBlancfort, eine mit bem erften

greife gelrönte ©djülerin be§ SBiener (JonfcrBatoriumS, concer-
tirte im SJufarefter 9?ationaltb,eater mit grofeem Erfolge. @ie
trat nidjt nur al§ Sßianiftin in ©djumann'S Quartett (im
SBereine mit |>übfd), ®imitre§fa unb ©tfiiBet) fonbern aud) al§
^arfenbirtuoftn anf unb erregte burd) i^re meifter^aften S8or*

träge lebliafteften SBeifaU. —
*—

* ©arafate roirb bemnädjft in $ofen, 33re§lau,
SBarfdjau unb am 1. SUfärj in Sonbon concertiren. —

*—
* Sie SJiolinB. eamiHa Urfo fBtelte in SllbanJ) mit

bebeutenbem Erfolge. —
*—

* SßiolinB. SUarcelta SRofft hn'rftc imle|ten©d)ttieriner
Stbonnementconcert erfolgreich mit. „31. offenbarte fid; al§ ein

fjodjbegnabeter Slünftler, ber in jugenblidjer Etafticität unb mit

faft roeiblirber ^artbeit fein gnftrument in ber Birtuofeften SBeife

banbb,abt, babei aber be§ Iünftlerifd)en geuer§ unb geläuterten

©efübjg nid)t entbehrt. Srat feine SBirtuofität befonber» in

^aganim § Moto perpetuo IjerBor, fo geigte fid) in @d)umann'g
„Stbenblicb" fein feineg fünftterifd)eg EmBfinben burd; ben big»

freien, fdjönen SBobllaut ber feinem Snftrumente entloctteu

Xöne." —
*—

* Sie Samen macben fegt bem mannlidjen ©e[d)ledjt

große Eoncurrens im Siiolinföiel. Ein grl. Elotilbe SBaltbofar,
weldjc am Sörüffeler EonfcrBatorium ben erften ^rei§ errungen,
fBielte am 11. in ©ent mit glänäenbem Erfolge. —

*—
* Sie SSIctl. Erna Scberer, roelcffc in lefterer geit

mit Bielcm Erfolge in SBien concertirte, beabfidjtigt eine Eon«
certtournee burd) Seutfc^lanb. —

*—
* SKarianne 33ranbt gaftirt in nädjfter Seit in Sreg*

ben, fflöln unb SBeimar, mirft in Seipjig in einem roob,t«

tbätigett Eoncerte mit unb betbeiligt fieb, im 2Jiärä an Stngelo

Sceumann'g SBagner=Stuffübrungen. —•—
* %tl. Slgneg ©d)öler'au§ SBeimar fang im 3. ©t)tn=

p^onieconcerte in Eonftanj mit großem Erfolge. ,,%xl. ©djöler

fübrte fid) mit ^enetoBe'g Slrie aug „Dbttfjeug", „Sin bie Seier"

Bon ©djubert, ,,9J!ignon" Bon S3eeti)0Ben, „Seife raufdjt'g im
Sinbenbaum" Bon 8°Pff 11110 „SRorgeng am SBrunnen" Bon
Senfen auf's S3efte bei uug ein. Eine fräftige, umfangreidje,
gteidjmäfeig auggebilbetc Stimme Bon metaüreidjem Simbre,
eble SjortragSmanier, meift Berftänblidje SejtaugfBradie finb bie

f}od)acr)ten§!Bcrtf)en Eigenfdjaftcn, nieldje aug ibren fämmtlidjen
Seiftungen B,erBorIeud)teten. Sag Slubitorium jeigte fiel) fo ani=

mirt, baf3 fic bem Verlangen nad) einer 3ugo6e entfpredjen

mußte." —
*—

* grl. SBaUb, ©djaufeil fang inDtbenburg im erften

Eoncerte bc§ ©ingBereing in $änbel'g „Qofua" mit foldjem Er»
folge, baß fie eingelaben toorben ift, in bemfelben Vereine am
5. SWai bie Sßeri ju fingen. —

*—
* Sie Sltt. Sofa Sßernftein * Sceuba Beranftaltet in

SSien unter SRitmirfung Bon S3rüll unb Rümmer Enbe biefeS

SRonatg ein eignes Eoncert. —
*—

* grl. ^fabelte W artin Born Seipjiger ©iabtt^eater

gaftirt gegenmärtig erfolgreid) in EbemniJ} al§ $amina, ©ertrub
(31attenfänger), 58enuS :c. Sie bortige Sritif lobt u. St. iljrc

„rocidje, ft)möatb,ifd)e ©timme unb rein intonirenbe §ö£)e". —
*—* Sa§ ©ängerßaar Sißmann«©utf djbad) nomStabt«

tljeater in S3remen concertlrt mit Erfolg im norbroeftlidien

Seutfdjlanb, §olIanb unb in ber Sfttjeingegenb unb setdjnete

fid) befonberg bei einer Bor Kurzem juS3armen ftattgefunbenen
Slup^rung Bon £>at)bu'ä „3abre§ä?Wen" aug. —

*—
* Senor. Dbcrlänber, gegenwärtig SUitglieb beSSarl?=

rufjer §oft^eater§, ift für bag §amburger ©tabttb,eater engagirt

roorben. —
*—

* SEcnor. ®ö|e Bon Söln §at eine ©aftfBiettournee in

grantfurt, SDcann^eim, SSieSbaben unb Stuttgart be«

gönnen. —
•—

* SBaff. ©eibemann an ber Sregbener §ofoper tourbe

unter günftigen SSebingungen für SBarfdjau engagirt. Er fingt

bort in polnifcber, italienifdjcr unb beutfetjer ©pradje. —
*— * Ser^erjog Bon Slltenburg Bcrliel) SUfariannc S raubt

bie golbene SBerbienftmebaiUe. —
*—

* Scr König Bon Greußen Berlief) 93argiel in 58 erlin

ben rotten Stblerorbeu. —
*—

* Stm 12. B. Tl. ftarb in ©an Stemo Sammerb, err

greiberr B. SBoljogen, ^ntenbant beg ©d)tr>eriner|)oftt)eaterg,

im Sitter Brn 60 Satiren — unb in SBerlin am 9. fiammermuf.
6. ©rü^madjer, ^iccoloptift ber ^ofcaüelle, im Stlter Bon
48 Qabjren. —

itri« unö ncu«n)iubtrte <&pttn.

SB. greubenberg'g „aicüpe im SBiSpertbal" tarn am 20.

in Slfagbeburg unter Seitung beg Eomponiftcri jur erftmaligen

Stuffübrung. —
3n granlfurt a. 9K. ging biefer 2:age Sonijetti'g

„Som ©ebaftian" neu cinftubirt mit grau 3Koran>Dlben, SSecf

unb TOüller in ©cene. —
Ser S3ertiner ©eneralintenbanj mürben im Bergangenen

Satire 23 neue Dpern eingereicht. —
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3m SBiener $Bfopernthcater famcn »ergangenes 3aljr an
219 Slbenben 74 Opern Bon 33 Eomponiften jur 2luffütjrung.

Qum erften SDtale ober neu einfiubirt gingen in ©cene: @d)u=
bert'S „SroiHingSbrüber" foroie „SUfonfo unb Kftretla", SBoito'S

„WcphiftopheleS", „Orpheus", „®cr König ^at'S gefagt" Bon
©elibeS, „©er SBiberfpenfttgen .Sähmung" Bon©öß, „©i'eSllpen*

Ijütte" Bon Slbam 2C. —
SBon SRidjarb Kleinnucrjelfofl im näcfjften SKonat in£am*

burger ©tabttfjeater eine fomifdje Oper „Sftanon" ir ©cene
Beijen. —

flermtfdjtes.

*—* §an3 9ticf)ter rotrb in Sonbon in ber St. James Hall

9 grofje Drcfjefterconcerte leiten, unb joiar am 7., 10., 21. unb
28. 9Jcai, 4., 11., 18. unb 15. 3uni unb am 2. 3uli. —

*— * £>ellme§berger'S Quartett ift Bon ber TOailänber
Societä del quartetto Slnfang äKärj für 3 Eoncerte unter glän«

jenben Stebingungen engagirt roorben. —
*—

* ©aS Bon ©raf Sief)», unb3oadjim »eranftaltete SSohl-

tptigfeitäconcert in ber ©ingafabemie in SBerlin tjat über

6000 äKarf eingebracht. —
*— * ©ie berliner ©ingafabemie Wirb am 12. gebruar

für bie am SRfjctn Ucberfdjroemmten gürft SJtabäitBtll'S gauft«

mufi! äur Sluffübrung bringen. —
*—* ©aS EonferBatoriutn in Seidig feiert im gebruar

unb 9Mrä fein 40jäIjrigeS SBeftefjen burd) Berfdjiebene Eoncertauf»

füfjrungen, roclcfje jugleid) als öffentliche Prüfungen gelten fotlen.

®ic geier roirb alfo nur aus ©dfülerleiftungen in ben Berfdjieben*

ften groeigen befielen. —
*—* 3n einer Sluffüljrung be§ Kohl'fchen ©efangBcretnS

in Dueblinburg am 13. beftanb bie £>auptnummcr in ©dju=
mann'S üKanfrebmufü; Eljöre Bon 31. Koljl, ;c. füllten ben anberen
S^eil beS EoncertS aus. —

*—
* SBon SRidiarb §ol fam in Slmfterbam am 21. B. 9K.

ein neues Oratorium „®abib" mit günftigem Erfolge jur Stuf«

füljrung. —
*—

* Sem Xagebud) beS fädjf. §oftfjeater8 Bom Saljrc 1882

pfolge gaftirten im Bor. 3- bafelbft u. 21;: grl. 2ttln Seemann,
SöraljmS (§oftheaterconcert), SBintelmann, Elmblab (Sefctcrer feit'

bera engagirt) unb grau 93afta. 3n i>er älttftabt fanben 322
Sljeaterabertbe ftatt, in ber 9<ceuftabt 173, barunter 185mal
Oper; neu erfdjienen 6, neueinftubirt 2 Opern. —

*—* ®a bie ©timmung in amerifanifcfjen Kapellen aufjer*

gewöhnlich Iwdj ift, b,at ©amrofd) in 9ierot)orf bei feinem Drdjefter

ben fogen. Sonboner pf)itprmoniftt)en Sammerton eingeführt. —

*—
* Qbaa^ in ©armen fanbte fürjlid) SRidjarb SBagner

in 5ßenebig einen Ileinen glüget mit befonberS weichem %on,
wie ilm ber 2Reifter liebt, hierauf fd)icfte SBagner §errn 3&ach
ein pt)otograpt)ifdje§ Ißortrat in 2ebenSgröfje mit folgenbem
SBriefe

:

„Sßenebig, Sßalaäjo 23enbramin, Kanäle ©canbc ©ecljr»

tefter greunb unb freunblidjfter SBotjUtjäter! ©er ,3bad)' ift

heute wohlbehalten bei uns angefommen. Er freut mich ganj
ungemein, befonberS auch, nadjbem ich m^ bi«h« mit einem
hiefigen 3Riethflügel aushelfen mufete, ber mir balb alle Siebe

für bie TOufif abgewöhnt hoben mürbe, ©ie hoben in ber %k%=
mahl giftet »oräüglidjen Snftrumente jebenfattö ba§ für mid)
jegt allergeeignetfte getroffen, meine mufifalifche ©timmung ift

je|t burchauS milb unb allem ©cfjreienben abholb. §erjlichen

®anf für 3hre unenblich grofjmüthige greunblichEeit: roo ich er=

roibem fann, forbern ©ie Bon 3hrctn banfbar ergebenen

SRidjarb SSagner." —

Jlupljrungen neuer un5 bemerkenswertljer älterer

ÖJerhe.

SBad), 3. ©., 28eihnachtS=Dratorium. S)üffelborf, unter Schaufcil.

Serlios, OuBcrture ju „SenBenuto Ectlini". 23foSfau, 4. Son«
cert b. SWufifgejeüfchaft.

SBiget, ©., L'Arlesienne. SSicSbaben, 2. Eonccrt ber Sweater*
Capelle.

SBrahmS, 3°^v 8t»cite3 Klabierconcert. SßetBhotf, t)^iI^armoit.

Koncert.

Kbur^rio. Sonn, am 10. burd) ben Kölner Ouar-
tettBerein.

SLragifdje OuBcrture. Karlsruhe, 2. Eoncert ber

§ofcapette.

®eutfd)eS SRcquiem. EottbuS, burd) ben Sd)ramfe'-
fdjen herein.

„Kerne" f. Gljor u. Drdi. SSürjburg, 3. Konccrt b.

SRufiffdiule.

SSrud), 2Kaj, 3. ©Ijmphonie. SUetohorl, burd) Dr. ©amrofd).
Eoroeu, g. ©hmphonie. 9cewnorf, phtlharm. Eoncert.
öaüen, 31., Dihapfobie. ©toctholm, 1. ©nmphonieconcert ber

fgl. Eapeüe.
2ange, ©. be, Elapierconccrt. Köln, 5. ©ürsenich-Eoncert.

Sifät, g., SrönungS»aMeffe. SBien, am 6. %an. in ber §ofburg=
Kapelle.

„Saffo". «DloSfau, 4. Eoncert ber «KufifgcfeKfchnft.

Hefter EarneBal. 3lom, Drchefterconcert Bon $inelli.

Angelus für Streichquartett. SreSben, Kammcrmuftf
Bon Sauterbad).

„®ie heilige ©lifabeth", Oratorium. gran!furt a. 9Jc.,

burd) ben Kühl'fdjen Sßerein unter Sntefe.

„Soreleh" mit Ord). Ucemuorf, ^h^honn. herein.

Sitolff, 3. ©laBterconcert. SDJannheim, burd) Sefdicti^lt).

Warfun, g. SS., ©h^phonie. ffianjig, burd) SWarfutl.

Pfeiffer, 3. Slanierconcert. $ariS, 5. burd) 5ßa§beloup.

9taff, 3°ach-/ 9Batb«@hmphonie. Scemho^t/ philtjarm. Eoncert.

^Rheinberger, „EhriftoforuS". SKündjen, Slfabemieconcert.

OuBcrture 5U„Ehriftoforuä". SBie§baben,burch2üftner.

SBorfptel ju ben „Sieben Stäben". SKühlhaufen i. Xhv
burd) ©öttfe.

3tie§, grj, ©ramat. OuBcrture. Köln, 6. ©üräenidj^Eoncert.
©aint»©aen§, E., ElaBierconcert. ©trafjburg, 2. Eoncert be§

ftäbt. Drd)efter§.

Sdjulä » ©chmerin, E., In memoriam für Drd)efter. ©üftrom,
burdj §aBemann.

Shteriot, g., „9lm Kraunfee" f. SBariton, grauendjor unb Ord).

Sßilfen, burd) bie beutfcfje Siebertafel.

5Efd)a'ifom§fl), 5)5., SBiolinconcert. SJfoSfau, 4. Eoncert ber

5KufifgefeEfd)aft.

SBagner, SR., SBorfpiel ju „^arfifal". KelBhorf, ph>I|orm. Eoncert

unb Erfurt, burd) ben SKufitBerein.

gragmente au§ ben „SKeifterftngern". ©benb., Son«
cert Bon 3"feffh.

©iegfriebibhU. SBieSbaben, burd) ba§ Eurordjefter.

Qopff, $rm., ©eutfdje geftouBerture mit Kaifermarfd). IKann«
heim, 4. Slfabemieconcert unter $aur. —

Hin Beitrag pt neueren (Ortjclbaukmibc.

®af3 ber grofje ©ebaftian S3ad) in ben 3ahren 1704—1707
in bem befdjeibenen Sljüringer ©täbldjen 81 r n ft a b t l)öd)ft

„lobefamer" Drganift mar, ift tBoIjlbetannt. ®ie Orgel in ber

„neuen" Kirche, meldje furj Bor S3ad)'§ SlmtSantrittc (1701)

erft neu hergcftetlt roorben mar, burfte, roie ©pttta in fetner

S3ad)biographie erjählt, feinenfaB§ als ein roirflid)eS SKeiftcr«

werf angefehen roerben, benn fdjon 1710 mufjte man ju einer

[RenoBatton fdjreiten. ®af3 baS menig umfängliche SÖcrt im
2aufe ber geit ntdjt beffer würbe, liegt auf ber §anb. ©er nun
in ©ott ruljenbe roaefere Kantor unb Drganift §. S5. ©tabe,
ber feit 1842 Drganift an ber genannten Kirche luurbe, fafstc
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ben $lan, bic Drgel jeitgemäß unb S8ad)'§ würbtg ju reparircn,

unb fd)eute Weber Qnt nod) Slfüljc, um bie benötigte Summe
burd) Sitten unb gießen im lieben beutfdicn 9leid)e jufammen«
jubringen, fobafj 1864 eine umfaffenbc Separator burd) ben

Orgelbauer £)effe auS Sadjwig begonnen werben fonntc. £)b

nuit baS ©elb ober befagtem Orgelbauer bie ©ebulb ausging:

SJceifter £>• tt> tt* cine§ fdiönen SLageS Bcrfdjwunbcn, fein 8Jeftau=

rationSwerE in l)öd)ft fltiglidjen .guftanbe surtidlaffenb. ®er
gute Stabe itjatte Biel SBerbruß unb Unbanf burd) biefen t)äß=

iidjen Streif unb erft fpät gelang eS i£im unb bem jungen
talentBoflcn Orgelbauer W eißner auS ©orSleben bei Arfurt,

1874—1878 ben S3aa>3:orfo ju Bollenben. Stabe erlebte nod)

biefeS für Ujn roob,l wtdjtigfte Shmftereigniß feines SebenS unb
legte bann baS mübe |>äupt aufs Sranfenlager, um Anfang
Suni 1881 jum einigen 2id)t einäugetjn. —

®te Orgel fjat je£t folgenbe SiSpofition unb barf ju ben

befferen ifjrer Slrt im Heben beutfetjen SReidje gejault werben:

I. §auptwerf: 1) Sorbun 16', 2)$rntäipal 8', S)S8orbun 8',

4) Sdiweiserpte 8', 5) ©emSfiora 8', 6) Srompete 8', 7) 5Rot)r>

flöte 8', 8) Viola di Gamba 8', 9) fioljflöte 8', 10) OctaBe 4',

11) Fugara 4', 12) $of|Iflöte 4', 13) Dtofjrpte 4', 14) Outnt»

flöte 5'/.,', 15) Quinte 2 2
/3

', 16) DftaBe 2', 17) SJitjtur 2', 5 fad),

18) ©ornett 8', 5 fad), 19) Gl)mbel 1', 3 fad).

II. Kebenrcetr: 1) Outntatön 16', 2) Viola d'amour 8',

3) ©ebaett 8', 4) Glarinctte 8', 5) Ouintatön 8', 6) Flauto tra-

verso 3', 7) Spigflöte 8', 8) $rinätpal 8', 9) OftaBc 4', 10) Viola 4',

11) Spijjflöte 4', 12) Traverso 4', 13) OftaBe 2 unb Quinte 2%',

14) 9Kijtur 2', 5 fad), 15) Sd)arf 2', 3 fad).

III. ^ofitiB: 1) Sieblid) gebaeft 16', 2) ©eigenprinsipat 8',

3) Salicional 8', 4) Flauto piano 8', 5) Hessiana 8', 6) Flauto

dolce 8', 7) Sieblidjgebacft 8', 8) ©eigenprinjipal 4', 9) Flauto

doke 4', 10) 9?ad)tt)orn 4', 11) ©eigenprtnstpat 2', 12) Oboe 8',

13)SeSquialter3', 2 fad), 14) $rogrefftB=.ßarmonifa 2', 3—6 fad).

IV. 1) $ebal: Sßrtnäipalbafj 32', 2) ^rinsipalbafe 16', 3) Sub»
baß 16', 4)Violon 16', 5) $ofaune 16', 6) Srompetc 8', 7) 5prin=

äipalbaß 8', 8) Violoncello 8', 9) ©ebaeftbaß 8', 10) Ouintbaß 10%
',

11) OftaBe 4',

V. Kebensüge: 1) SKanualfoppel ju 1 unb 2, bSgl.

2 unb 3, 3) b«gl. ju 1 unb 3, 4) «jkbalfoppel ju 1, 5) $ebal=

foppel ju 2, 6) ßalcantenruf, 7) 4 SperrBentilc, 8) gortejug

jum §ptm. 9) bSgt. jum Bollen 38., 10) Expression pm s$o*
fitiB, 11) ©reScenbo* 12) ©ecreScenbo%8u0. —

2Ste matt fiet)t, läfet fid) auf bem SBerfe ©troaS leiften, um
fo meljr, als baS Bode SBerf Kraft unb ©lanj Ijat unb bie ein»

jclnen Stimmen fetjr fdjön intonirt finb. SlücrbingS ift, ba eine

pneumatifdje 9Jcafd)ine an ber Drgel für ba§ Bode SSerf nur an=

gejeigt aber nidjt ausgeführt ift, bie Spielart außerorbentlid)

fd)roer unb jäfjc.

®a faßte fid) beim ber junge, burd) feine S6reu;* unb öuerjüge
befanntc Drganift ber cngUfd)cn Strcfje in SRom, ßrnft Sdjitlirtg,

ein §erj, einesteils auf unferer 33ad)orgel ein Eoncert 51t wagen
unb anbenttljeilS ben ©rofjmcifter Dr. grönj SiSjt, jur geit

in Sffieiniar, ^ur Stjeilnabntc ju geroinneu. SBirtlid) bradjte ber

ctjriBÜrbige SOceiftcr ba§ große Opfer, bie galjrt im fd)recfltd)ftnt

SBettcr ju untcrnctjmen. Sdjilling fpielte golgenbeä: S8ad)'S

Slmoll * guge, SPräl. unb guge in (Sbur bon beffen größtem
Sdjüter iiübraig Ärebä (beffen tjunbcrtjätiTiger SobeStag 1881

bie beutfdje Organiftcnmelt letber ganj unbemerft Borübergeben

liefj), TOenbcl§fot)ii'S erfte Orgelfonate, Sieb Bon Sdiubcrt unb
Consolation Bon SiSjt (auä ©sttfdjalgS Orgclrepertorium), Tu
es Petrus (au§ SliSgt'ö „E^riftuS") unb beffen gewaltige $£ian*

tofte unb S3Sl©§fuge. Seiber war bie Orgel über oa§ ent«

fcjudjc SBetter fo empört, baß fie anfangs ben Stcnft berfagte

unb erft nad) einigen ernften guredjtroeifungen ^u ib,rer $flid)t

5urücftcf)rte. Obmob,! bic Sedjnif be§ ©pielenben nod) feine

imponirenb fidjere, aud) ber SBortrag fjin unb mieber überftürjt

mar (in biefer SBcjicljung famen bie älteren ^iecen nidjt immer
gauj flar jur ©eltung, mäb,renb bie moberncren fdjon beffer

gelangen, namenttid) Siäjt'S ttnanifd)c§ S8ad;roer!i, fo barf bennod)

ber Jüfjne 5El)üringcr, ber fid) in ber eroigen SRoma Bor Stüter

legte, ju ben befferen Drgeloirtuofen geääljlt werben, ber un§
namentlid) burd) auSgeäeidjuetcS SRegiftriren imponirte. — S)cr

©efang war Bcrtreten burd) eine eint)eimifd)c red)t talcntBode

Anfängerin grl. 9Jiaj (^oljer Sopran), burd) grl. SOfagba SB ö t=

tidjer aus Seip^ig (TOesjofopran) unb burd) bic ?üt. %xl Helene

Sf äbjer auS SBeimar. (Srftere fang „gcrufalcm" auS „$auhtS"
unb ,,gd) weiß, baß mein ©rlöfer lebt" auS bem „SßeffiaS"

redjt jur gufriebenijeit. 3n grl. S8öttid)er t)atte man c§ mit

einer bereits tüdjtig gefdjutten, fixeren unb mit feljr fi;mpa=

ttjifdjer Stimme auSgeftattetcn ßoncertfängerin ju tfiun, rocldje

gebiegene Stcber Bon g-rancl unb SiSgt („baS SKcildjen") Bortrug

unb einen ungefdjmälertcn Sunftgenuß gewährte. Sßou 2frl.

Saxler-, eine ädjte fdjöne Slltftimme, wcldje §r. B. Wilbe

fdjon tüdjtig auägebilbet Ijat, Nörten wir in redjt guter Seife

SKenbelSfolinS betannte §ljmnc ,,©ör mein Söittcu" unb SiSätS

meitjcBoUeS Ave maris Stella. — SRef. mußte bie Drgelbcglcitung

ob,ne Vorbereitung burdjfü^ren. — ®ie anmefenbe 3u£)örerfd)aft

Iaufd)tc t)öd)ft anbäd)tig foldjen hjer fo feiten gebotenen Kunftge=

nüffen unb bejeugte bem ©roßmeifter SiSjt fortfiauernb iljre

^ödjfte Sßerct)rung. — 8t. 3». ®-

KD

QÜATUOR
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell
von

A. V. Mackenzie.
Preis 11 Marl:

Q,uartett
für

zwei Violinen, Viola und Violoncell

Op. 10.

Eduard Horn.
Preis 4 Mark 50- Pf.

pour deux Violons, Alto et Violoncelle

par

Joseph Wieniawski
Op. 32. Preis 7 Mk.

für

Pianoforte, Yioline, Yiola und Yioloncell

Siegiiiimd A oskow^ki.
Op. 8. Preis 12 Marl:

Verlag von O. ZET. I^AHInTT in Xjeipzig1

.
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J. Carl Eschmann's Klavier-Schule,
Volksausgabe. Preis 3 Mark.

Dieses hervorragende Werk ist von der Kritik als die beste Klavierschule bezeichnet und bereits an

vielen Orten eingeführt. Allen, denen es Ernst mit dem Studium der Musik ist, sei die ausgezeichnete Klavier-

schule dringend empfohlen.

Berlin w, Eaabe & Plothow,
9. Potsdamerstrass Nr. 9. Musikalien-Verlags- und Sortiments-Handlung.

Verlag von Emil Sommermeyer in Baden-Baden.

Soeben erschien:

Fünf Gedichte
von

Carmen Sylva

für eine Singstimme und Pianoforte und der hohen

Dichterin zugeeignet von

Carl Reinecke.
Preis Mk. 2,50.

Die Piece ist elegant ausgestattet und mit dem Portrait

der Königin von Rumänien versehen.

In meinem Verlage ist erschienen:

„Ein Traum am RManfer"
(Einschlummern an der Burgruine, Märchen in der Spinnstubc,

rauhes ritterliches Burgtreiben, Minnegespräch, Albdrücken,

Erwachen.)

Ballade für Pianoforte, oder für kleines Orchester, oder

für Pianoforte mit Violine und Violoncell

von

Hermann Zopff
Op. 48.

Diese Ballade erfuhr bereits die vortheilhafteste öffent-

liche Einfühlung durch so beliebte Künstler wie Jean Becker,
Robert Heckmann, Martha Remmert, Julius Tausch, Cecilie

Brousil, Heinrich Bonawitz in London, Hermann Genas u. A.
und durch die meisten Tonkünstlervereine.

Ausgabe für Pianoforte, Violine und Violoncell M. 2,50.

Ausgabe für Pianoforte allein M. 1,50.

Ausgabe für kleines Orchester, Partitur M. 5.

Orchesterstimmen M. 6.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Choralbuch.
63 Kirchengesänge in vierstimmiger Bearbeitung

Johann Sebastian Bach's.
Für Kirche, Schule und Haus

ausgewählt und nach der Ordnung des Kirchen-

jahres mit Texten versehen von

broch. Mk. 1,50. gebunden Mk. 2,25 netto.

Vorzügliche Ausstattung! (Röder).

Johann Sebastian Bach's reiche Phantasie und bewunderns-
werthe Beherrschung der contrapunetischen Kunst tritt be-

kanntlich auch besonders in der ihm eigenen Behandlung des

Choralgesanges hervor. Julius Urban hat nun eine grössere

Zahl der schönsten, in allen Gegenden Deutschlands gern ge-

sungenen Choralmelodieen mit Texten versehen und in vier-

stimmiger Bearbeitung Bach's zu einem Choralbuche zusammen-
gestellt, welches alle Zeiten des Kirchenjahres vollauf berück-
sichtigen.

Bisher hat eine Sammlung Bach'scher Choralbearbeitungen,
wie in dieser Anlage und Durchführung erscheint, gefehlt.

Durch die verdienstvolle Arbeit des bewährten Kenners
des Kirchen- und Schulgesanges wird hier den kirchlichen

Gesang- Chören wie allen christlichen Gemeinde- Gliedern, die

Erbauung suchen, das Vollkommenste, was auf dem Gebiete
des Choralgesanges je geleistet wurde, geboten. Aber auch
für den geistlichen Theil des Gesanges in den höheren Bildungs-
Anstalten (Gymnasien, Realschulen etc.) ist ein reicher und
vorzüglich ausgewählter Lehrstoff ohne Gleichen geschaffen.

In Rücksicht auf die Schule ist die amtlich verordnete
Rechtschreibung befolgt.

Von der gesammten Kritik als das

beste aller Choralbücher
empfohlen.

Verlag von Raabe & Plothow,
Berlin.

Etüden für Yioline.
Adelburg, Op. 2. Schule der Geläufigkeit (L'ecole de la ve-

locite). 24 Etüden. 2 Hefte ä 2 Mk. 50 Pf.

HtillTveck, Ferd., Op. 7. Six Etudes avec aecomp. d'un
second Violon. 2 Cah. ä 3 Mk.

Leipzig. Verlag von O. 3t 1
. ÜKIallXlt.

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Königliches Conservatorium der lusik zu Leipzig
unter dem Allergnädigsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen.

Mit Ostern d. J. beginnt ein neuer Unterrichts - Cursus. Mittwoch, den 28. März, von Vormittags
9 Uhr ab findet die Aufnahme - Prüfung statt. Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Musik (Har-
monie- und Compositionslehre

,
Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette,

Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur - Spiel;
Directions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode) verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage;
Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation, und wird ertheilt von den Herren:
Dr. ß. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister C. Reinecke, F. Hermann, Th. €occius,
Professor Dr. 0. Paul, Musikdirector S. Jadassohn, L. Grill, F. Kettling, J. Weidenbach, A. Richter,
C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, J. Lammers, B. Zwintscher, H. Klesse, königl. Musikdirector
Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, A. Eibenschütz, J. Klengel, A. Schröder,
R. Rolland, 0. Schwabe, W. Barge, Gr. Hinke, B. Landgraf, J. Weissenborn, F. Gumbert, F. Wein-
schenk, R. Müller, A. Insprucker, A. Brodsky, Dr. F. Werder.

Die Direction der hiesigen GewandhauS-Concerte gewährt Schülern und Schülerinnen des Königlichen
Conservatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General -Proben der in jedem Winter stattfindenden

22 Gewandhaus - Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik - Aufführungen, welche im
Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Hochangesehene Professoren der "Universität Leipzig haben die Güte gehabt, Vorträge allgemein wissen-
schaftlichen Inhaltes zu übernehmen, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen bestimmt sind.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis
und Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Kecep-
tionsgeld und alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Januar 1883.

Das Directorium des Königl. Conservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Lei pzig.

Kinder-Klavierschule
von

Eduard Horak,
Inhaber der Horak'schen Klavierschule in Wien.

Folio. Preis Mk. 12.— (fl. 6.—).

Inhaltsübersicht. Zur Aufklärung für Eltern, Lehrer

und Erzieher: Ueber die Wichtigkeit der Bildung des Musik-

sinnes. — Die musikalische Erziehung. — Beweise für die Un-

haltbarkeit des bisherigen Klavierunterrichtes. — In welchem

Alter soll die musikalische Erziehung beginnen?

Methodische Anleitung. Die Bildung des Taktgefühles.

— Bildung des Gehörs und zugleich Einführung in das Noten-

system. — Zweistimmige Uebung. — Das Uebertragen eines

Liedchens nach dem Gehör dem Klavier und aus dem Ge-

dächtniss in die Tonschrift.

Praktischer Theil. Melodien.

Novitäten in Vorbereitung:

Eugen d'Albert
Deutsche Suite in fünf Sätzen für Pianoforte.

Gespielt im eigenen Concert in Berlin am 10. Januar 1883.

August Klughardt
Symphonie Nr. 3 in Ddur.

Aufgeführt in den königl. Symphonie - Soireen in Berlin und

Dresden.

Moritz Moszkowski
Yiolinconcert gespielt von E. Sauret im Gewandhause

in Leipzig am 18. Januar 1883.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

®rud öon $8är & .genncmn in Seicjig.



Jeipjig, ben 2. ^efiruar 1883.

S3on bicfer gcit[(f)tift ctfajcmt jebc U3oct)c

1 Siununcr Bon 1 ober l J
/z Sogen. — *rciä

beä Saljrgangeä (in 1 SBanbe) 14 Di!.

Snfcrtionäjjcbüljrcn bic spctitjcilc i5 Sßf.
—

äl&onncmcnt ncfjmcn alle Sßoftümtcr, Siuü);

£üiufttatieix= imb Siun|>$>ant>luttgctt au.

oit5<frift für 1
(SegrünDet 1834 »im SRo&ert Siijumann.)

Drpn bcö ^gemeinen Seutfdjen 9ttuftfüerein$

vtnb der ''<ßeet§ox>exx--g>ttft%txiQ.

SBerantraortlicfjer ftebacteur unb Verleger: C. i. & a I) lt t in fettig.

Jtugener & gSo. in Sonbon.

•p. ^cfTcC & gk>. in @t. Petersburg.

^eßefßm* & ^oCff in SBarfdjau.

g>eßr. <$ug in gürtd), SSafel unb ©trafjburg.

M 6.

fiinfjigftet Mrgang.

(Säanb 79.)

Jl. "gtoorßacm in SImfterbant.

@. Jcßäfer & «^.orabi in SßljHabelpIjia.

§cßrottettßac6 & @o. in SBten.

@. gifetger & gfo. in 5ßem*2)orf.

3nhalt: iftecenfionen: 3. £et). SDeutfdjer ©efangäuMcmäjt je. (3ort-

ietjung.) - Sßicmoforteftitcfc Don g. P. SBoljrfdj Dp. 1, SKeingajtncr Dp. 2

u. 3, unb Stielt}! Dp. 15. - &o

x

icfp o nb enjen: (Scipäig. aäraunt'djnmg.

ffliannfjctui. SDiündjen (ScfituB). SreSben. — Steine Seituug: OEageS»

gcictjicOtc. ^crjmtatnadjticljtcn. Cpcrn. äSctmtfdjtcä.) - Steigen. -

JDäbo0O0tf4)e Werkt

gür @efang.

§el). 2)eutfdger ©efangSunterrtcht. Sehrbuch

be§ fprachlidgen unb gefänglichen 33ortrag§. I. ©praög=

lieber SErjcit. Stnleitung ju einer naturgemäßen 33e=

tjanblung ber Stuäfpradge, oI§ ©runblage für bie ©e=

roinmmg eineä üaterlcmbifcfjen ©efangftble§. äRaiuj,

Schott. —
(gortfe|ung.)

SBir rommen ju ben ©aumenconfouanten, ben bon

ben Sängern am rneifien gefürcrjteten Sprachtauten. Stuf

Seite 97 befinbet ftdj ein anfc^autiegeS Sötlb biefer ©nippe,

ba§ bem Sdgüler einen fbrbetltögen Xleberbliä üermittelt.

SBenn berSerfaffer bemerft: „©egenüber ben fo beränber=

lidgen, alte Stigattirungen buröglaufenbenSautberfegiebungen

ber beutfefien 9Jhiubarten rnüffen innerhalb ber Suuft
einzig unb altein bie gemeinsam gefc^affenen hifiorifdjen

formen ber Ijoctjbeutfcfjen Slugfprache mafjgebenb fein;

barau§ erteäögfi für ben t)'m%u gerufenen bie Stufgabe,

ber fubjectib=bialectifchen Sßittfur baburefj p fteuern, bafj

er nicht nur an einzelnen SJeifpieten ba§ ©iltige toie Un=
giltige nadjltieifi, fonbern auch bie @efe|e, nach meteben

bie fchliejjtich altem berechtigte Sautbitbung entftanbeit. ift,

Itar legt, unb fo bem Sernenben jubertäffige Stnb,att§puncte

für fein Stubium üermittelt" fo fdgeint er bamit au§

biefem Sautgebiete ganj befonberg bie $*i5xa$e im Sluge

ju ^aben, bie in ben testen Satiren ju einer brennenben

Streitfrage gtDtfcfjett bem ©üben unb Horben S)eutfc§tanb§

geworben. ®e§ SSerfaffer§ Stanbpunct in biefer grage

fennjeidgne icf) am heften mit feinen eigenen SBorten:

„S3a§ biefen ßonfonanten betrifft, fo ift bejüglictj ber

burdjäufüfjrenben, ba§ ijeifjt feiner fogenannten t) arten
ober meieren Sitbung, eine Einigung auf ben bezüglichen

Sunftgebieten, obmol)! Don allen Seiten lebtjaft getoünfdgt

unb angefirebt, boctj nodg immer nicfjt erfolgt. Unb e§

Wäre bodg fo n)ünfd)en§lrerth, ba§ biefen graufamen S3er=

mecgglungen unb ©ntftettungen einmal ein ©nbe gemacht

mürbe! 3c£) bückte, ein boEftänbig neutraler ©tanbpmict

liefje fief) boctj toof)! finben, tto ber Horben unb Süben
Seutfctjtanbg auf ©runb gemeinfamer, öernünftiger SSer=

einbarung ftdg bie Jpanb reidgen fönnte. SJfan barf öor

SXEem meber angebornen noefi anerzogenen jDia!ectbeein=

ftuffungen eine ^Berechtigung bei ber Sautbefiimmung ju=

erlernten. SSietmetjr mufs ba§ abftracte ©efejj metobifcher
Stangfchönheit, unb bann in§befonbere bie p^fiologtfctje

Sfothinenbigleit, ba§ rjeifjt eine natürttebe, bie functtoniren=

ben Organe ftet§ berüdfidgtigenbe ©ef e^mäßigleit ber
SIrticulation at§ ©runbtage für bie enbgittige 93eftim=

mung ber fyet jur ©eltung getangenben Sautnormen
Ijerangejogen toerben."

§ür ben Saut g nimmt ber SSerfaffer bret Saut=

fchattirungen an:
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1) ganj gefcf)lDffcnc§ (9lttlaitt
g), beffen Q3ilbung, trenn

aud) im geringen 9JJaf?c burd) bic 83cftfjaffenb,cit be§ nncf)=

fotgettben SMatcS beeinflußt toirb, fobaß bie SBerüIjrung

jroifcficn 3unge unb ©aumen meljr nad) Born ober jnet)v

rücfiuärt§ gefd)iel)t: ©ort, gut, ©eift, ©aul k.;

2) rjaXt) gefc^offeneS ßnnen g ober aud) alg at&fctjluß

gebeulter ©üben): fünbigen, innige, toicf)tigeg — fctjloieg,

3) offene? g (glj) mit angefügtem Ij, aud) bem dj

Berroanbt, aU Sluglaut für furje ©nbfilben mit bem
SSofal i: eroig, innig, föniguefj :c. Sie gleiche roeidje

Slrticulation entfielt, roenn bie folgenbe ©übe beg SSorteg

mit g ober f anlautet: 83erggürte(, Paggeift, 3ug!raft,
Söurgfapeffe k. S)ie angefügte Tabelle, roeterje bie 3lrn=

culation Bon dj, g unb l äufammenffeltt unb biefe Saut=

gefege mit ber ©ilbenbefjnung in organifdjen 3ufottunen=

fang bringt, ift Bon großem Sntereffe, unb für ben ©djüter
jebenfaffg l)öcf)ft belefjrenb. Darlegung unb Segriiubung
ber einfcfilägigen Sautgefe^e finb fo überjeugenb burcfjge=

füfjrt, baß bamit bie «Streitfrage nun wofjl jutn Stugtrag

gebracht fein bürfte. Son ben brei beigegebeneu ©prad)=
Übungen ift bie brüte ganj Borjügtid) geeignet, baS Ofrr

unb bie articulatorifd) funettonirenbeu Orgaue beg ©djülerg

für bie feinen Uuterfdjiebe äroifdjen d) unb Ijatb gefcfjloffe»

neu unb offenen g Ijeranäubilben.

9?ad) fold)' nidjtigetn trieg
2ad)t nidjt Dtadje nod) Sieg! —
2Id), jag unb reuig tuteg id)

SKtd) läffig im SReigen ber 3Jad)t,

5>ie ntdjt laufdüg unb finnig,

Stud) ntdjt fertig nod) minnig —
®odj nur flüdjti'g üpptgeä @d)iuelgcn gebradjt!

3d) fann biefeS ßapitel nicfjt berfaffen, oljnc nod) bie

jroei ©pradjübungen anzuführen, tbefdje ber Slulaut tr

unb ber Stuglaut rt Ijertiorrufen, unb bie man febem
©djaufpieler al§ borgen = unb Slbenbfegen empfehlen
möchte.

£ru|ig trägt, trog träufelnber greinen,
Srägetn Gruntin trumm" trauter trommeln,
Sreue Gruppe — trüb unb troftarm —
Sraun, ber Trennung trour'ge Srübfal!

gort, bort üom Ort — Sktfjörte tjört . . .

!

®er faxten gabrt erfdjmcrte Slrt,

Sübrt Surt'ä ©efäljrt cor @tegtimri'§ Sdjwert!
Berftört ber §er&, gefdjürt ber 2»orö,
©ebroirrt rauf) ber 9?orb, ber'S Watt oerjebrl.

(Sefcfjaart, gepaart nad) SRSuber Slrt;

Sur SSart' geführt, »ct^ertt, öcrfdjnürt —
Xroftroort Derwebrr, SRücffaljrt erfcfjtoert, ....
SBettjört irrt, ber rjier SRedjt begehrt! —

SSebor idj ju bem folgenben wichtigen 2l6fct)nitt ber

„fpradjtidjen Sonbilbung" übergehe, muß id) einiger

allgemeiner, bem Dortjergerjenben Slbfdjnttt angefügter

Semerfungen gebenlen, bie at§ ©efidjtSpuncte bon gröfjtem

3ntereffe gelten tonnen.

9iac£)bem bie ©tubien, roeldje ©änger unb ©d)aufpieler

ju maerjen tjaben, in ein jum Sfjeil gegenfä^tid)e§ S8er«

fjältnifs p einanber gefteHt finb, fäfjrt ber SJerfaffer fort:

. . . . „®ie SConbitbung be» @prad)organe§ ift ungleich

fctjroieriger burdjjufüfjren, at§ bie§ mit bem ©efang§ =

organe ber Satt ift. £rier bebient fid) bie ©d)ute ganj

natürlicher §itf§mittel, bie eine attmälige unb §ngleic£)

fidjere Slangucrftärtung erhoffen laffen unb roofür ber

Itntcrrtdjt eine 9icit)e öon in 3lu§fid)t nimmt;
Ijingegen crinartet man Born ©pradjunterridit (5. 55. für

bramatifdje B^ecte) in unBerl)äItnif3mäßig furjerer 8cü
namhafte fRefuttate be§ ©tubiumS. ®er ©änger ertjätt

bie rf)t)tf)mifd)en SInforberungen feines Vortrages burd)

bie ÜDcuftf bi§ tn'§ fleinfte üermittelt (bag 9tecitatib aug=

genommen, ba§ felbfteigene§ ©eftalten bon xi]m berlangt).

Ser 3tebner hingegen ift bei feiner 9fecitation ganj auf

fid) gefteHt, b. tj. auf fein felbftänbigeS Sonnen unb —
auf feinen freiroaltenben ©efdjmad angeroiefen. ©rfüttt

er biefe 58ebingung nid)t — finb alfo jene S5oraugfe|un=

gen nicfjt fein geiftigeS ©igenttjum — iljm nid)t böttig

immanent, banft fann öon einer tunftboHenbeten Seiftung

natürtid) feine Siebe fein." —
„SKit ber Sonbilbung unb bem ©pradjrrjijffimug

im 3ufaniment)ang fteljt bie Senntnifj ber profobifdjen
©efe^e, al§ bie tebenbige, unmittelbare Slnroenbung beS

SSorauggegangenen. 2lu§ il)nen I)erau§ ift bie mufifalifd)e

S5erfeinerung beg Sautgefüljlg beim ©precfienben ju eut=

roideln, roa'fjrenb bagegeu bem ©änger ber natürliche 2lug=

taufd) 5)oifd)en ©prad)e unb beclamirtem Sejtgefang, b. I).

bie organifcfje Steigerung öom gefprocfjenen jum ge=

fungenen SSorte flar unb überfidjtlid) ju bermittetn ift;

eine Unterrtcfjtgbigciplin, bie in 3utunft fornn nteljr ju

umgeben fein roirb." —
S)ie „fpradjtidje Sonbitbung", beren ©eroinnung

natürlid) auf ben berfdjiebenften 5ffiegeu unb in jebem be=

fouberen gaffe audj auf befonbere 2lrt ju erjielen fein

roirb, giebt bem SBerfaffer SSeranlaffuug
,

fogleicfj bei ber

Prüfung eineg SunftnoBiäen biejenigen gragen aufäuroerfen,

Bon beren Söeautroortung ber einpfd)tagenbe 5Beg beim
llnterridjt abfjängt. 2)iefe jefjn aufgeworfenen gragen finb

beim beginne beg Unterrid)teg Bon eminenter lüebeutuug

unb roerben jebem Seljrer, bem bie ©efunbtjeit beg Organeg
feiner ©djüler (ob ©änger ober ©pradjbeftiffencr) ober bie

grünbticfjc S3erbefferung einer unjureidjenber ^3efd)affenb,eit

beffelben am ^erjen liegt, gum grünblid)ften ©tubium
biefeg l)odjintereffanten Slbfcrmitteg öeranlaffen. ©r finbet

Ijicr bie erfdjöpfenbfte Slnleituug für bie Seljanbtung febeg

einäetnen gaffeg, burd) ein reidjlid) bargeboteneg Xlnter=

ricijtgmatertal. — (Seblufs folgt.)

Büion- unb j^ausmnftk.

gür 5Pinnoforte.

gtüy Ü. 8Bt»jrf(5, Ob- l. Srei Scotturno'g. Hamburg,
grig ©djubertf). —

gcltf Sctngottner, Op. 2. Sonbilber ju ©tifter'g
„@tubien'\ 2 .§cfte. Sbenb. —

Op. 3. „2lug Bcrgangner 3eit". Gin St)tlug

Bon fed)g ©taöierftücfen. ©benb. —
Si^efttt Stcnjl, Op. 15. „?lu§ meinem Sagebucl)e".

(Sine SMfje bon Sonftüdeu. 3 §efte. ©benb. —
S3ie tljätige SSerlaggfjanblung bon grig ©cfiubertt)

in Hamburg Ijat Ijiermit bie Elabierliteratur jüngft buref)
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eine ertjeblid)e Slnjntjt neuer ^Beiträge tereidjevt. ©ämmt=
licfjc ßlaüierfäjje gehören ber ©attung bc? £mu? = unb

Salonftil? naef) gönn unb Sed)nif an. ,§infid)ttid) ber

metobifdjen unb t)armonifd)en Seite be? Sntjalte? folgen

fie mer)r ober weniger ber weitberbretteten ©cfd)mad?=

rtctjtung, Welche bon SSien (Strauß) unb 9ßari? (Offenbad))

au? populär unb mobern geworben ift. unaufgelöftc 9ionen

(nainentUd) große), glcicrjfam in ber ßuft fdjwebcnbc 2eit=

töne unb anbete Spccialitäten, wetdje biefe Siicrjtung unb

SBorticbe be? gegenwärtigen ©efd)mad? fcnnjeicrjnen , wie

aud) ba? bal)in abjiclenbc 83eftreben nad) nngelDoIjnlid)en

äußerlichen Slangcffccten, begegnen bem ©pieter in ben

meiften ©tüden unb berlcif)en tfinett ba? ©epräge gtoetfcI=

lofer 9Jiobernität. —
©ern folgt man ben füllen felbftbcfcfjauüdjcn @tim=

mungen einer jugenbfid) fntjlcnben, fd)Wännerifd)cn 3>nbi=

bibuaütät, bie fid) in ben btei Scotturno'? bon getir b.

SBotjtfd) au?fpred)cn. SerStutor biefe? Opu? 1 üerftcT)t

fein ^nftrument mirffam ju bchaubcln. Of)ne an eine

gefteigette SBirtuofität Stnfprud) ju machen, crjiett er guten

Slang unb mad)t c? aud) weniger ausgearbeiteten ß(aotet=

I)änben möglich, bie 9totturno'S nad) if)tet tcdjnifdjen ©citc

ju befjerrfdjen. Sa? btitte in Des berrätt) bc? Stüter?

begreifliche Vorliebe für ßt)opiu'§ poetifdjc Stube in Gi?=

mott. gn beiben ©rüden liegt, bei bemjenigen in Des

freilief) nur ftetlcnWeife, bie ^muptftimme in ber linfen

§anb. Stud) in rt)t)tl)inifd)en unb inelobifdjen ©injeln;

Reiten, Wie j. 83. in fdjarf aufgefegten Slppoggiaturcu,

enblid) in überrafdjenben 9Jcobulation?fprüngcn Hingt burd)

beibe Stüde eine jarte 2aM)tbermanbtfcf)aft t)iubitrd). —
Sie beiben erften Scotturno'? ftet)en in gleichem Sott

(S3bur). Ser fdjWebenbe Cuartfertaccorb im jWeitenSact

be? jWeiten ©tüde?, unb ba?, ben Sßortjalt cinfüf)renbe

antieipirenbe d im britten Sact, wie einige anbere bc=

fonbere!S?ennjetd)en djaraetcrifiren benStutor al§ mobernen

Sontunftter. —
§öf)ere Slnforbcrungen an bie moberne ßlabiertcdinif

al§ jene 9cotturno'? mad)cn bie Stüde bon SBetngartner.

Sn feinem ^weiten 38er! t)at er ben mufifalifdjeu 9?iebcr=

fd)(ag ber Stimmungen, wetdje bie poetifd) anregenben

„Stubicn" Bon Stbalbert Stifter in il)m erroecEten, ju meift

Wot)lgeformten Stabieretuben au?geftaltet. Surd) Ueber=

fdjriften unb auSbrüdlidje §intt>cifc auf bie einzelnen

Stifter'fdjen ©fi^en, Welche SSeingartner gelefen unb mufi=

falifd) ju iHuftrtren Berfud)t l)at, mad)t er cS bent Spieler

möglid), feinen Intentionen bcrmittelft 9cad)tefen? ber bc=

jeidjneten ©täte au? Stifter mit einiger Sid)ert)eit ju

folgen.

Sie fed)§ ©tüde bc? britten SBcrte? entjterjen fid)

bagegen einer foldjen 3Rüglid)feit fafjt gänglid). „Stu?

»ergangener Seit" tonnen bie öcrfctnebenartigftcn ©tim=

mungen in ber Erinnerung nad)tlingcn. llnb aud)

Sanierung'? at? 9Jfotto benutzte SBorte ,,©o taß id)

ewig in mir leben, Wa§ mid) mit b,olbem 9teij gegrüßt

unb füll mid) im S3orüberfd)Weben mit ftüdjt'gem ßicbe?=

fjaud) gefußt" Werfen auf bie ©rlebniffe, welchen bie ein=

jelnen ©tüde if)rc Slnrcgung berbanfen mögen, nidjt?

weniger at? ein aitfflärcnbe? ßidjt. Sur SBürbigung unb

jum ©enuß fclbftänbiger Sonftücfe bebarf e? aber glüd=

lidjerWeife uid)t ber Gtufidjt in bie perföulidjen Sfntricbe

bc-3 Stüter?, woraus fie t)erborgcgangen. Sterben bod)

Bie oft get)ehnnif;üoIl tautenben Uebcrfdjriften ntandimal

erft gefud)t unb erbadft, wenn bie betreffenben 9Jhtfiffii^e

bereit? fertig auf bem Rapier fteljen, nadjbcm fie, böffig

unabhängig öon jeber äußeren ©ceinfluffung ,
üictleidjt

bat)er iljrcn Itrfprung leiteten, bafj bem am SHaöicr fan=

taftrenben SDiufifcr ein SJiotiU unter bie ginger geriet!),

welche? it)n jur 3tu?füf)rung in paffenber g-ornt reijte.

Sic ad)t Stüde be? SBeingartncr'fd)en ^weiten äßerfe?

Seichnen fid) nun untcreinanber unb Oor anberen ol)ne

g-rage au? burd) d)arattcriftifd)c§ ©epräge. Sa? erfte

Stüd nad) Stifter? „^jageftotj" cntfpridjt burd) fein

fnfd)C? marfd)artige? 9Jcotio fet)r wot)I bem Site! „SBan=

berung." Sa? turjathmige SKotio ber „Slbbia?" über=

fd)ricbencn gmoHctubc entwicfelt eine unruhige Seiben=

fd)aftlid)feit. SJcunter unb frifd) (öbur 3
/8 ) tummelt

fid) ba? ©d)ü^cnfeft (31t „Sie SDcappe meine? Urgvofs-

üatcr?") au?, bem ©ehalt nad) wie ein Schcrjo, ber gorm
nad) ebenfalls wie eine (Stube. Ser „träumertfdjc"

'iöalbfce (nad) Stifter? „^odjroalb"), ein ©ccr)?ad)telfa^ in

Öbur, erleibet in feiner fliefjenben SBtrfung eine Unter=

brechung burd) wicber()oltc ungrabe (fünftaftige) Sar^e

glieberuug. Serfclbcn ©tifter'fd)cn Sid)tung („Ser öod)=

walb") nerbantt aud) bie in teibcnfdjaftlicher ©tut bat)in=

ftrömenbe Si?buretube (°/4 )
tt)re Anregung. Sa? einmütt)ig=

Qufammengefjcn ber im ©inflang ber äußeren Stimmen
üorgetragenen SKetobie beutet auf ba? glüdlidje 3?erl)ält=

niß ber Gtariffa uub bc? Sionalb f)in, ba? in ©tiftcr'?

2Joöeüe freilid) einen aud) hier angebeuteten büfteren ,§inter=

grunb t)at. Sie beiben folgenben ©äjje ju ben „gelb=

blumen" füljrcn bie llebcrfdjriften „©fjrenprei?" — ein

(Sburftüd (

2
/J, ba? ftch burd) fprungweife SJcobutationcn

(gbur, Smoß, Smott) hinburdjwtnbet — unb „©infter"

(©moE 4
/4 ), ein Sa|) mit einem beut S8orbilbc ber Sted)=

patme nad)al)menben rt)t)tl)mtfcr) fdjarfen unb cetigen £>aupt=

motib. ©in wörtlid)?? ßttat au? Stifter'? gelbbtuiuen

bient jur Grlauterung. Seit Sdjtuß be? §efte? bilbet

ein bewegte? Stüd (ßbur 4
/4 ), ba? auf tüchtige (£taüier=

tectjmf redjnet. „Sniei ©cl)weftcrn" bon Stifter ha ^lcn

baffetbc angeregt. S? führt bie iTebevfd)rift „Üicifejiele",

at? 9J?otto ba? (Sitat „Sie werben ein fefte?, reine?,

fd)öne§ ©tücf genießen!" unb ift außer alten biefen

Srllärungen nod) at? „9cad)Wort" bejetchuet. Ob biefer

ganje Stpparat ba? Stüd beut Spieler beuttidjer, anstehen*

ber unb lieber madjen Werbe, wenn it;nt etwa bie SDtufit

felbft fein Qtttereffc absugewinneu bcrmödjtc? Statt biefe

grage ju erörtern, mag man lieber ber Hoffnung 9caum

geben, aud) biefer lernte Salj werbe greuubc ftnbcn, wie

bie meiften anberen e? in il)rcr frifd)cn lU'fprüngtid)!cit

berbieneu.

Sie fedf? anfprudj?boItercn, audi im (Xoncertfaat

brattdjbarcn Stüde be? britten SSertc? btlben faft fämmt=

tid) bie gorm ber birtuofen ßoncertetube heran?. SJiit

2tu?nahnte bc? munteren unb launigen Bwtfchcnfptctc?

(9er. 3. gbnr 3
/4 ) unb be? IcMcu, eine etwa? troftlofc

9{cfignation athineubeu Stüde?, t)crrfd)t in beut §cfte eine

büfterc, fd)wülc ßuft, bie fid) in bem bortrefflid) gcarbct=

teten (S?motlfaf3 (9er. 5) al? aufgeregter Sturm wilben

leibenfd)afttid)cn ^erseteibe? au?tobt. Sa? Stüd fdieint

bem Referenten unter ben 14 oorlicgenben 6tabicrfät;cn
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Söciugartncr'g inhaltlich" unb formal feilte bcbeutcitbfte

Seifiung ju fein. SlHcg in Slttem betrachtet, toirb beut

(Spieler ber beiben SBerfe in ihrem Slutor ein 6eact)ten§=

rocrtt)eg Xalcnt entgegentreten, mt beffen fernere ©nt=

tuicfeluitg fid) freilief) bie Sorge tnüpft, baffelbe roerbe

nidjt flar unb ftanbtjaft genug ben ©efatjren einer for=

cirten ©röfsenfudjt 511 roiberfieben bermb'gen, bem fo biele

jüngere Sontunftler ber ©egenroart ifjre fdjöne ©abe Ijin=

geopfert rjaben. —
Oberhalb beg Siteig ton SBilhelm Sienjl'g öp. 15

prangt bie Sßibmung „Ser Srautü!" (bie brei 2htg=

ritfunggjeidjeu fiitb auttjetttifd)). golgenbe 33erfe tenfen

bie ©rroartung auf ben S"|alt biefeg SScrreg T)in. <Sie

fdjeinen bont 2lutor beffelben gebiefitet ju fein unb Iau=

ten fo:

2Mn geben fei für bid) (nämlitfj bie SBraut) ein

aufge[d)Iagne§ S3ud),

E§ offenbaret ©lud unb offenbaret glud).

2)'rin tönt r>on meiner Shtbbeit Sagen
SBi§ ju be§ yjfanneS flarer Spur
S3alb gau&äcn unb balb trübe? Klagen
3m SDtenfdjcnfdiroarm, auf fttüer glut!
®er Ijotben SBraut fei e8 gcroeitjr,

SBcnn £>rjmcn§ ßidjt fie fjat erfüllt

Unb, fie crinnernb fel'ger gett,

3b,r fierj jtint OTtleib l)at gcfdjmeflt.

Seit Sert beg Opu§ bilben 24 ©labierftüde, tljeilg

Siebfäge, ttjeil» ©rubelt, äßaljer, ÜDiärfdje u. bgl. m. Siefe

Stüde finb mit lleberfctjriften berfeljen, benen djronologifdje

unb anbere Sagebuctmotijen beigefügt, aug roeldjen fid)

ol)ne befonbere Sibinationggabe ein fortfdjreitenber 8u=
fammenfjang ber Sdiidfale beg SSerfafferS reconftruiren

läfjt. Sag erfte (Stüd, ein tlangboßeg „SBiegenliebdjen"

beutet burd) bie Eingabe ber Sar^tegjaT;! 1857 auf bie

©eburt beg Stutorg Ijin. 9er. 24, bag legte Stücf, ein

Smpromptü (in ©bur °/4 )
otjne tiefere tnufifalifdje 33e=

beutung, ift überfdjrieben: „©pilog au bie Serlorene.

(L. E.) 3Jiund)en.^ äBeitjnadjten 1879." Sag ntufifaüfdje

Sagebud) fetjeirtt bemnact) benfroürbige Erfahrungen Sienjl'g

p iüuftriren, bie er in bem bejeidjneten jroeiunbjroanjig=

jäfjrigen SebenSlauf gemacfjt. Sringt man 3er. 2 mit

9er. 24 in urfäcfjlid)en Bufatnmenjjang,
f

Serben bie ©r=

eigniffe bemgemäfj bon einem ßiebegvoman eingerahmt.

9er. 2 nämlid) ftet)t ebenfalls in ©bur unb tjat bie gorm
einer Glabieretube. Saju finbet ber (Spieler eine ©r=
läuterung ber poetifdjen gbee in ber lleberfdjrift „2iebeg=

erroadjen (S. P.) Seim SBalbegquell. 14. guni 1869"
unb al§ SDcotto: „Sag Sluge fiel)t ben Gimmel offen, eg

fchroelgt bag §erj in Seligfeit. gr. bon Sdjiller." ©nb=
lid) ertjält ber Spieler nod) ben Söinf, bag Stüd foKe

„aufblütjenb, nidjt fchneE" borgetragett roerben. 1869
jäfjlte ber SLSerfaffer, wie eg fdjeir.t, erft 12 %al)u. Sein
§erj fing bemnad) ungeroöb,nlid) seifig an, in ©eligfeit ju

fdjroelgen. Sod) roedjfetten bie ©egenftänbe ber fugenb=
lidjen ©djloärmerei. 9?r. 16 fagt bem Spieler, bafj ber

Stutor beg Sagebudjeg ben „legten 93rief" au „S. P."

fdjrieb mit ber ©rflärung „Sin füfj ©rinnern roilt idj

ftetg bir roeitj'n, roie eine Siofe, bie im Senj geppiidt."

Silg ßeit biefer Srennung ift SBeitjnadjten 1877 ange=

geben. Sdjon am „10. Sprit 1878" aber fanb Sienjt

(üergl. 9er. 17 „9ceuer äSalaer") „beim geft beg SCanjeg

ein reigenbeg anbereg Sfäbdjen, golblodig, rofig, ofjne jeb'

©epränge." ©r almt jebod} fogteid), baß biefeg §erj
if)m „niemalg, niematg entgegenfdjlagen luerbe." Slnfangg

ift er aber gtüdiidier, atg er felbft getjofft Ijatte. Sag
ganje britte §eft beg Sagebudjeg ift bon ber ©ntroidelung

biefeg SSerljältniffeg mit ber enblidj „Verlorenen" erfüllt,

gebeg ber acljt (Stüde ift it)r gcroibmet, roie man an ben

ftetg roiebertjolten SInfanggbuctjftaben itjreg Sfameng „L. E."

erfiel)t. 9er. 18 „©in 9tofe oljne Sornen", mit gel)eimnifj=

boüem SKotto in 9eoten, erläutert eine Sid)tung („9Kinne=

roerben" aug 9Xfirja <Sct)afft)) bie Stbfidjt, bag 9rofeuoratel

ju fragen. Sie Sict)tung ift über ber melobiefüljrenben

Stimme, roeldje it)r metrifd; folgt, angebradjt, fobafj man
fie atlenfallg aud) alg gefungeneg Sieb betjattbeltt famt.

Semerlengroerttj ift ber mobulatorifdje Serlauf biefeg

Sageg. ©ntfpredjenb ben beiben Sretflängen beg eriDüljntcii

älcotto'g, beginnt bag (Stüd in ßmoH unb roinbet fictj burd)

entlegene Sottarten l)inburctj big jum gbur. ^»ter fdjliefjt

eg. 211g Slnfjang folgen bann in fleinerem 9ioteuflid; nod)

fünf Sreibierteltafte, bie nid)tg entljalten alg ben gbur»

aflorb in auf* unb abluogenben Sriolen, ineldje „feljr fcrjnelt"

gefpielt roerben follen. Srei Sterne unb barunter bie

«Borte „Siofenorafel (24. Stpril 1878)" laffen bermutljen,

bafj ber oben erroälmte ©ntfdjlufj bom 17. Slpril am
24. 2lpril mit ©rfolg ausgeführt roorben fei. Senn bag

fogteid) folgenbe Stüd betitelt fiel; fcfjoit „©rfter Äufj"
(L. E.) 10. 9Kai 1878. Sein ©nbe, tein ©nbe. 3. 2ß.

bon ©oettje: „gauft."

Stuf ben tneiteren Serlauf naljer einjugehen, mufi

man fid) füglidj lieber berfagen. ©g erübrigt nur noch,

5U ermahnen, baß in ben beiben erffeu £>ofton aud; au=

bereu ©rinneruiigen alg ßiebegabeuteuern beg Serfafferg

9Jcufifftüde geroibmet roorben finb. 9co. 9 5. S. Ergo
bibamus! mit bem SRotto Humor lex est prima! ift itöljer

erläutert burd) bie Slnmerlung „^rag, Scbeffelfcier, 12. ge=

bruar 1876 unb nod) öfterg." 9eo. 10 iaufirirt „2lnafta=

fiug ©rün'g Sobtenfeier. (Sn©nuueruug an ben 15. Sep=
tentber 1876 ju ©raj)." 9Io. 11 „Sor ber Seipäiger

Shoinagfdtjule (9eobember 1876)" loeiljt bem Slnbenten au

©eb. S3ad) ein ^rälubium mit nad)foIgenber guge, Säge,
bie unänoeifelfjaft befunben, baß Sienjl ernffen Sttlftubicu

obgelegen tjabe. Sluffallenb ift eg be§l)atb
f

bafj, roo fein

Sagebucfjintereffe il)n fiärler tjüintntmt alg bag reinmufi=

!alifd)c, er oft genug bie ©runbfäöe ber Sa£ = 9icinl)eit,

ber logifctjen 50eobulation unb beg SBobtlautcg auf bag 9tüd-

fidjtglofefte berleugnet. Sie beabfid)tigte Sonmaterei l)at

i^n außerbem nid)t feiten 3U SJeaßloftgfeiten im Slugbrud

l)ingeriffen, bie cg bem Spieler außerorbentlid) erfdjrocren,

ju biefett SKufilftücfen ein näljereg, tjerglictjereS Serl)ältnif3

ju geroinnen. Sem ^Referenten ift bag toenigfteng berfagt

geblieben, ^offentlict) finb 21nbere gtüdücfier, juntat foldje,

bie meljr Sefriebigung im Surdjblättertt biefeg Sagc=

budjeS fudjen, alg im ©enuf? ber llebcrfcl)roänglid)leiieit,

luelcrje ber mufi!alifcl)cn Sltuftration bcffelben il)r bcfon=

bereg ffcnnjeidjen aufprägen. —
Subroig 50feinarbu§.
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Qovxefpoxxb enge ix.

Seipjig.

2er Sdjwcxpunct be$ fünfäcfjntcn ©ewanbIjau§conccrte§

lag in ben jDrdjefterwerfen, nämlid) in Gfjerubim'S ba§ Soucert

eröffnenbcr feinfinniger OuBerture ju bcn „Slbcnceragen" unb

namentlicf) in Scfjumann'ä ben pdjft genufi« unb wertfwotleu

Sdjlufj be3 SlbenbS bilbenben Smollfrjmptjome. Veibe SBerfe

erfuhren bi§ auf geringe SsntonattonäBcrfiöfjc in ber Duoerture

au§gcäeid)netc unb watjrljaft birtuofe Slu§füfjrung. 9Jäd)ftbem

intereffirtc ein neues? Violinconcert BonWo§äfoW§fi unter Sei*

tung bc§ Gomponiften, jumal in fo glänjenber Vorführung, Wie

burd) Sauret. Von ben gegenwärtig jiemlid) jatilrcid) auf=

taudjenben neuen Violinconcerten ift e§ unleugbar al§ einer ber

glüdlidjeren ©riffe ju bejeid)nen, nidjt jutn OTnbeften burdj baS

SSeftreben, biefe g-orm burd) [jötjere fnmütjonifdje ©eftaltung unb

^olrjpljonerc Hjematifdje ®urd)arbeituug über bie einfeitige 58ir=

iuojenliteratur ergeben. 2/ritt fjierburd) baS mit grojjem @e=

fdjict geljanbljabte Ordjefter juweilen, 3. V. in bem etwas? breit

fid) ergefjenben erj;en Safe, fo bominirenb in ben Vorbcrgrunb,

baß ba§ ©oloinftrument ftellenweife in ben gintergrunb gebrängt

Wirb, fo Wirb letzterem boef) aud) anbererfeits genug ©elcgent)eit

5U glän§enbcr birtuofer Entfaltung jum Sfjeil aud) in geiftreid)

erfunbenen neuen $affagen geboten
,

namentlid) in bem in

priefelnbcn Sanjrfjrjttimcn tjödjft animirt unb Icidjtgefdjürät fid)

abroictclnben legten Sage. Ueberljaupt fjcrrfdjt, wie in anberen

Bon biefem bodjbegabtcn Sonbidjtcr biStjer betannt geworbenen

SSerfen, ba§ feinere pifante Satongenre im beften Sinne mit

Ictdjt unb äroanglo§ ftief^enben gefunben, anmutig melobiöfcn

©cbanten Bor, ergebt fid) aber aud) in mand)en ffiiomenten,

namentlid) in bnn clegifdjen SInbante, ju warm empfunbener

feelcnooller äßelobif, weldje nod) weitere Vertiefung tjoffen läßt.

®a§ Goncert fanb einen für ben Gomponiüen wie für bcn ba8 =

felbe Voriragenben gleid) eljrcnüolle bodjft beifällige 2lufnaf)me.

Stufjerbcm fpielte Sauret eine mefvr burd) farbenretdje !3nftru«

mentirung al§ burd) inneren ©eljalt fcffclnbe Serenade melanco-

lique oon Sfcfjoif oiuäft) unb ein nod) oberfläd)lid)crc§, au3 biticrfen

franäöfifdjcn unb italienifdjen ©ebantenabfäHen geiftreid) ju*

fammcngewürfeltess Rondo capriccioso Bon Saint=Saen§, weld)em

Sauret in golge lebhaften §crBorruf§ 5Bintaw§fi'§ befannte

jweite ^olonaife folgen liefe, ©leid) wie früher War ber ©in«

brud Bon ©aurct'g Spiel ein ben Bon itjm gewählten Stücfen

natje Berwanbtcr; Wie bei Icjjtercn bominirt aud) bei ifjm bas

Sßifante, ^ridelnbc, grajtöä unb geiftreid) Elegante, Dtjne tieferen

Einbrud ju Ijinterlaffen, woju aud) ba§ zuweilen jicmltd) Un=

gleidjmäfjige, Gapriciöfe in Son, Stedjnif ober Sntonation SOiandjes

beiträgt; bei feiner eminenten Begabung unb SSirtnofttät aber
j

wirb ber momentane Einbrud ftet§ ein ungemein blenbenber

fein. — SStel weniger gtüctlid) war ba§ Sluftreten Bon grl.

Slglaja Drgeni, bei ber Wir e§ Bor^ierjen, in ber ScrgangenJieit

i^rcr einft Bon Sdjmelä, SBotjllaut unb Slbet ber Empfinbung

getragenen Ijodjpoetifdjcn Süenben ju fdjwetgen. Db,ne nftb,er in

S8etrad)t ju gießen , wie weit eine, wie un§ grl. D. nadjträglid)

mitteilte
,

ülöjjücrje Erfältung tt)rc Seiftungen beeinträdjtigt,

muffen wir leiber conftatiren, bafj ber ©enufs biegmal in SBepg

auf 2Sof)Hlang wie 9Jeinl)cit ber gntonation cmpfinblid) getrübt

war. Slud) bie SSaljl ber überwiegenb in ctwa§ monotonen

$b,rafen fid) bewegenben Strie au§ SKojarfS Re pastore mit

(Bon §rn. ©oncertmftr. Siintgen meifterljaft gcfpielter) obligater

Söioline Bermodjte bafür nidjt ju entfdjabigen. ©lüdlidjer war

fte mit ben Siebern (Sdjumann'ä „SBarum foC id) benn Wanbern",

„So watir bie Sonne fdjwinbet" Bon Sienjl unb 3enfen'§ „Wur=
melnbeS Süftdjen"); t)ter gelang cs> grl. D., burd) mandje fein«

finnige unb anmutbtge güge fo ju fcffeln, baf) aud) iljr leb^af«

tefter SBeifatl geföenbet würbe. — Z.

Eine am 20. B. W. Bon ber Scfjüjjcngefettfdjaft im rotten

Saale bc§ Srt)flaU=$ßalafte§ oeranftaltete muiüalifdje 2lbenb=

Unterhaltung, um beren guftanbetommen fowob,t als um beren

gtanjenben Verlauf fid) bis opferfreubigften S3emüf)ungcn be§

$>rn. Ebuarb SKüIIer unb anberer Witglieber be§ ©ewanbljauä«

ord)efter§ aüfeitig auf§ SSärmfte auertannte SBerbienfte erwarben,

bot eine foldjc gülle Bon wertljBolIen unb mannigfaltigen fünft»

barbietungen, baf) man fid) in ein bodjariftofratifdjeS Goncert

Berfel;t wäfjntc unb bafs bie au§ über 800 ^erfonen befteljenbe

Qu^örerfdjaft nidjt umfiin tonnte, jeber einselnen Scummer be§

au§crle[enen Programms ben lauteften unb fierälidjften Seifafl

ju jotlen. ®rei Bortrefflidjc Sihtftler be§ ©ewanb&,aufe§
b,atten itjrc SUlitwirfung jugefagt: Elarinettift germann ©tratt=

mann trug Variationen Bon Sßärmann mit einer geinljeit

be§ Soues. ber mit ben tjerrlidjften Sdjattirungen gefdjmüdt

war, unb einer Slccurateffe in ber ^Ijrafirung Bor, wie ftc nur

einem fo begabten unb berufenen Virtuofcn oerlictjen ift. ?tuguft

SnSprucier entfaltete auf ber garfc in einer 2(Iüar§'id)en

5J51jautafte unb einem ©obefroib'fdjen ,,©ried)ifd)cn SFJarfd)" eine

SKcifterfdjaft, bie ba§ gefammte ?lubitorium tjod) entjücfte unb

in bem Sßafje 5Ünbenb einfdjlug, baf; er 51t einer 3u 8 a be

fid) Berftel)en tnufjte. Stile Sd)ön[jeiten, bie bem Solotjorn fid)

abgewinnen Iaffen, breitete in wafjrljaft befirictenbem 3leid)tlju!it

Eb. äMIIer in einem metobiöfen, warm emBfunbenen Notturno

eigener (Sombofition jum Entlüden be§ §auie§ au§. liefen

überaus gemtfjreidjen Seiftungen reifjte fid) auf§ SBürbigite

eine Slnjab,! Weiterer Vocal« unb Snfirumentatfoli au. Sie

trefflid) begabte Soncertfängerin grl. Elifa SBinfler bradjie

in einer 2trie au§ bem „SBaffcnfdimibt", „SeS S3äd)Iein§ Suft unb

Seib", „Slumcn gebente", jwei fefir anfpred)enben Siebern Bon

Sernfjarb Vogel (au§ bem Bieloerbreiteten Et)flu§ „gelbblumen"),

TOenbcläfoljn'g „ES weif; unb rüttj e§ bodj Keiner" bie Sieblidi«

feit iljreä DrganeS unb bie Sinnigfeit ifjrer Vortrag§weife 51t

Borjüglicljer ©eltung unb mufjte gleidjfaUg eine Qwgabe, baä

58ral)m0'fct)e „SKMegenlieb" gewähren. SSaffift Stöbert 3t a Ben«

ftetn ejcetlirte mit ber burdjweg ftdjeren unb djarafteriftifcfjen

Stu§füb,rung Bon 3>enfen'§ „Sllt .geibelberg" unb SRarfdjner'S

„3fid)t§ fdjöner", f)iermit at§ ein fcljr bead)ten§wertt)er Eonccrt«

fänger fid) auSweifenb. Sie in b. S81. Wieberfjolt nad) ©ebüfjr

gewürbigte ^ianiftin g-rl. TOarte ,§errmann gab mit itjren

Vorträgen, bie fdjon in itjrcr SESaljl einen ungewöfjnlidjen gein«

I

finn unb ebelften ©efdjmacf befunbeten, mit §änbel'§ ©bur=

Variationen, ben rei^Botlen 33ronfart'fd)en Stücfen: „Serggueü"

unb „g-clbblumen", Ef)opin'§ §motl=2Baläer unb aSmolt«©d)eräo

bem Slbenb eine wafjrljaft fünftlerifcfje SBeitje unb au§ ber SBie«

bergabc aller bieferj contraftirenben Stüde fBrad) ein glüctlidjeS

Salcnt, weldjeä alle if)m p St)eil geworbenen §ulbigungen aufs?

Sefte üerbient bat. — L. N.

3m fiebenten Eutcrpcconcert am 23. B. 2JI, wclcfjcS mit

Eljerubini'S SffebcaouBerture eröffnet unb mit SDcojart'ä, pr
Vorfeier feine§ ©eburt§tagc§ pictätootl gewä£)lter unb im ©rofjcn

unb ©an^en glücftid) ausgeführten ©mollft)mpb,onic befdjloffen

warb, fübrte fid) beim Seipjiger ^ublifum §einrid) Vartb. au§

Verlin alä ^ianift mit einem Erfolge ein, ber fidjer al§ ein
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aufeerorbcntlicher bejeidjnet werben barf. Sonnte man fcbon aus
bct SSatjI feiner $auptnummcr, gebilbet Dom (jmeiten) SBburconcert

Don Soljamicä Sraf)m§, rautljmaßcn, meß mufifalifdjen (Seifte?

Stilb er fei, fo hat feine überaus bebeutfame Seiftung felbft am
3fad)brücflid)ften bargetljan, auf welcher ungewöhnlichen $öfje beS

auSübenbcn SünftterthumS §. 33arth ftef)t. «flicht nur, bajj fein

Spiel aufs Qnnigfte Dertraut ift mit ben grofjen Errungenfcf)aften

ber mobernen Sßirtuofität, fo fpicgelt fid) in itjm juglcitf) ein fo

fräftiger Künftlcrgeift ab, ber weit entfernt Don ben Sollseiten

mandjer abfurb fid) geberbenben „?lKcrnfueftcn" (bie fid) nad)

bem SluSfprud) beS «Kcphifto int 2. Sb,eil beS „Sauft" mctft

„grenäenlo'3 erbreiften") unb weit entfernt Don einem pebantifdjen

©octrinäriSmuS eine glüdlidje SDiitte innehält unb fraft foldjer

Etgenfcfjaften madjt er ben Einbrud »oller SRctfc, gefammeltcr

9ÄcmnIid)feit, jiclbenrnfeter Energie. Ein fo befchaffener Sünfiler

eignet fid) junt Dorjüglicliftcu Enterpreten ber SrafjmS'fchen «Kufe,

baljer roirftc er benn aud) bem SScrfe unb fid) felbft eine Stuf»

nähme aus, bie jebeS Erwarten übertraf. «Kit ©djumann'S
„Xoccata", bem jarten © djubert'fdjen ®bur»3mpromptu, einem

Scarlatti'fdjen «ßrefio unb einer auf ftürmtfcheS Verlangen ge=

währten eb,opin'fd)en Q^ahe, worin er burdjroeg fid) als geift»

retdj djarafteriftrenber unb poetifdj gefunb empfinbenber panift
auSjeichnete, DcrDotlftänbigte fid) fein großer Sriumph, ben ein

Dortreffüdjer Slüthner'fdjer glügel bcftenS unterftüfcte.

SSerbtente bie Haltung beS DrdjcfterS bei bem fefjr compli»

ctrten ätnt^eil an bem SraljmS'fchen SHaDierconcert DoHc 21ner-

fennung, fo war fie aud) fetner ÄuSführung breier Drdjefter»

ftüdc Don £>. D. ^erjogenberg (nad) Dp. 33) nidjt Dorjuent»

enthalten. Sie anfpredjenben, urfprünglid) Dierljänbig gefegten

90ciniaturen fanben Dcrbtcntcn Seifall; nur fd)ien äWifdjen

ber SlnfprudjSlofigteit ber mufifalifdjen gbeen unb ber borge*

nommenen Drdjefiration ein gewiffeS «Dcifjüerhciltniß' ju be=

fteljen unb eine jwingenbc «Rotljwenbigfeit, bie tleinen Stüde ju

iuftrumentiren unb au§ bem gamtltenfrciS in ben gelten Eoncert=

faat überzuführen, nidjt Dorhanben ju fein. — V. B.

8rauttfd)tt>ct8.

Unter ben Ijiefigen Sluffüljrungen berbtent nachträgliche Er»

roäljirang ein Eonccrt ber Siebertafel „Euterpe" am 14. «JJob.,

auf welches alle «Dcitwirfenben mit ©enugthuung unb Stolj, alle

§örer mit Vergnügen jurüdblicfen werben. ©ie guten Eigen«

fdjaften, bie wir bei ©elegenheit be§ SlbfdjiebSconccrtcS für 2lbt

bem Efiore nachrühmen tonnten, jeigten fid) aud) bieSmal mieber.

Stuf ftürmifcheS Verlangen mußte ba§ „«Korgenlicb" Don gut.

SRiefc da capo gefungen werben. Slujjerbem prten mir einen

Etjor beS Sir. ©omorg. Sdjraber (La Sorrentina), ein grüIjlingS»

lieb Don Sffiödl, «DcenbelSfolm'S „ SBafferfarjrt ", Schümann'?
„SotoSblume", „3n ber gerne" Don SR. granj unb „Seb' wohl
mein SBaterlanb" Don Slbt; bem aufmertfamen |>örer war alfo

©elegenheit geboten, parallelen äwifdjen unferen bebeutenbften-

Siebcrcompcniften ju äiefjcn. SlHeßteber würben tu Dorjüglidjer

SBetfe gefungen, wa§ ©djattirung, SejtauSfpradje unb Sluffaffung

anbetrifft, nameutlid) ba§ ©djumann'fdje. ®a§ SBerbtcnft gebührt

in erfter SRcifyc bem ®ir. ©djraber. S)a§ geuer ber ßunft, bon

bem er bcfeelt ift, tb^eilt fid) äunädjft ben SKttwirfenben, bann

aber aud) ben .görern mit: bartn liegt ba§ gro^e ©e^eimni^ be8

Erfolges, er gehört nid)t ju benen, bie ib,re Slrbeit mit ©emüt£)=

Ittfjfeit tljun; feinen ©ängern unb tfjren Erfolgen ift er fo er*

geben, ba& er ein 9ied)t B,at, aud; SlufeergetDü^nlidieä ju Der«

langen. — grau §ilbad) au§ ®re§ben fteb,t nod) Dom bortgen

SBinter in frifdjem unb gutem Slnbenlen; ttjte Stimme fdjeint

feit ber Seit nod) an Kraft unb SSo^lIaut gewonnen ju ^aben.

Qntereffant war e§, bie tüd)tige Dratortenfangerin nun aud) im
Eoncertfaal al§ Siebcrfängerin ju I)ören; tfjre gute ©djulung
jetgte fie Wieber im fdjönften £id)t. 2etbenfd)afttid) erregt fang

fie „TOeine Siuf) ift ^tn, mein §erj ift fdjwer" unb „[Raftlofe

Siebe" Don ©djubert, jart unb buftig „SSie id) fo lieb bid) b,ab"

bon ©djraber; nedifd) ben reiäenben Eoncertwaljer „©er
©djäfer pufcte fid)" Don Saffcn. Eine wa£.rijaft glänäenbe ®ecla=

mation§probe war „3wifd)enun§ ift nid)t§ gefd)eb,n" Dongarsicli.

2luf ftürmtfdjeä Verlangen gab fie ju „SBenn id) ein fleineä

SSöglcin war" Don Soffen. — 9Jid)t unerwähnt barf bie gefdjraad»

Dolle ElaDierbegleitung be§ §rn. ©djraber bleiben, weldje ben ®e=

fang unterftü|te refp. ergänäte, j. S. in „(Sretdjcn am Spinnrabe",

ffilctt. E i f e n b e v g fpielte Gljopin'S 9. Kocturno unb ©djerjo

(SKüdentanj) Don E. ©djröber. 3m Kocturno entwicteltc E.

Wieber ben gefangbollen unb nuancenreichen ©on, ben wir i^m

fdjon öfters nadjgerüljmt fi^aben. ©er „TOudentanj" erinnert

feljr an ©djumann'l „Springbrunnen". Eigcntüd) follte fid)

ba§ 6eHo su folgen fiunftftüden, bie feinem ganjen Eb,aracter

wtberfpredjcn, nidjt ^ergeben, ©ie SluSfüljruHg war tabello«,

ber SSeifaH fo anb,altenb, bafj ber Künftlcr bie Eontpofttion da
capo fpielen mufete. — E. St.

SJfaunimm.
Ein Dom tgl. §ofcapcl!m. $aur mit ebler Uneigennüfiglcit

arrangirteS Eoncert jutn Seften ber burd; ba§ SSaffer Sefdjäbig»

ten bot neben bem Dom Eoncertgeber unb feiner ©attin (eben=

fall§ einer Ijcrborragcnben ^ianiftin) auf jwei pradjtDoUcu Stain»

matjflügeln Dorgetragene Concert pathetique Don Siäjt, beffen

SluSfüB^rung 92idjt§ ju wünfdjen übrig liefe, SieberDorträge unb
in ber jweiten S16tb,eilung ben erften Slufjug be? „^arftfal".
©a§ Ordiefter war burd) jwei glügel unb ein .gaemonium Der»

treten, erftere üon bem ^aur'fdjen Ehepaar, Icgtere§ Dom Igl. 3)1©.

£änlein trefflid) gefpielt. ©ie SBa^I be« SBagner'fdjen grag*
meute«, ju weitem freilid) ein DoUeä Drdjefter unb bie fcemfcfje

SBirtung faft unerläfeltd) , Würbe bollftänbig burd) ben ©runb
gerechtfertigt, bafe e§ für Diele Sßerfonen, weldje nidjt im Stanbe
waren, »abreuth ju befudjen, Don großem gntereffe war, bod)

wenigftenä in biefer ©eftalt Einiges barau§ fennen su lernen,

©ie Sigpläfce be§ großen EoncertfaaleS waren benn aud) dbH=

ftänbtg au?»ertauft unb ber fajöne Qmed be§ Eoncert? würbe
Doutommen erfüllt. Ein Sticil unfere§ §ofopernperfonale§ unb
ber Singdjor wirtten in uneigennüfeigfter SBetfe mit unb erhielten

einen fdjönen unb nachhaltigen Erfolg ihrer Seiftungen. —
©a§ Dierte Sltabemieconcert am 18. San. brachte un§

einen ber erften pamften ber ©egenwart, nämlidj Sefdjeti^tt),
weldjer Sitolff'S britteä Eoncert, ein ftotturne Don Ehopin, ein

©djerso Don ÜKenbelSfohn, Don Schubert einen moment musi-
cale unb eine «Kernten eigener Eompofition Dortrug. ©eine
eminente Sicherheit unb Xedjnit, weldje bie fdjwierigftcn Sßaffagen

fpielenb überwältigte, wie bie üoHenbete Klarheit feines Vortrags
bejauberten ba§ «ßublüum DoUftänbig unb ber 83eifaII unb §er-
borruf wollte nicht enben. Itnfer treffliches Ord)e[tcr unb fein

©irigent würben Don bem ©afte in ben fdjmeidjelfjafteften 21uS=

brüden belobt unb rechtfertigten biefeS Sob nod) öfter? an bie-

fem Slbenbe burd) bie DoHenbete SluSführung ber ©djumann'fchen
9Kanfreb»DuDerture, eine©erenabe boniBoltmann unb S3eetf)oüen'S

$aftoralft)mphonie. — j. d.
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ÜBiindjctt.

(Sd)lu&.)

91m 5. ®cc, bem XobeStagc aHojart'S, gab ber Oratorien*

ö crcin ein Eoncert, in meldjcm auSfdjlicfjlidj Gompofitionen

SJtojart'S jur Sluffüfjrung famen: nämlicf) OfFertorium in ©moll,

Ave verum, Viaticum unb Pignus in SSbur, bic Emotlfantafie

(©ieljrl), 4l)nbg. Variationen in ©bur unb Sccnen aus ,,3bo«

ntcneuS". Sic Efjorfäge fanben burdjmeg präcife Ausführung,

unb eS ift gar nid)t ju Berfennen, bafj bcr Verein in ben legten

Satjren einen neuen Sluffdjwung genommen fjat, weldjeS erfreu»

lidje gactum id) fdjon in einem früheren S3erid)tc crmäfjnte unb

mit ber ©rünbung eines Eoncurren5BereineS (Eljoroercin) in 33c»

jieljung braajte. gür bie Sluffüfjrung bcr Sccnen au§ „3bo*

meneo" mufjte man bem Vereine um fo banibarcr fein, als

man ja befanntlid) baS an Sdjönljeiten fo reidje SSerl auf ben

Vüfjncn feiten ober gar nidjt mcljr öorfütjrt. SOtit bcr SBieber*

gäbe ber Solopartien burd) bic Samen grl. B. ©teuerer, grl.

Sompiere, grl. 3Jterl, bie SJHforeb, unb £ofmann
fonnte man im Slflgetneinen moljl, bei einjelucn fcljr jufrieben

fein. Sem lcgtgcnanntcn Sänger begegnet man feit einem 3arjrc

jicmlid) oft in Goncerten unb eS Ijat bieS eine gemiffe Vered)»

tigung, benn ber ßunftnoöicc Ijat eine fdjöne ausgiebige Safe«

ftimmc, nur ift ju bebauern, bafj bieSöne jiemlid) ftart gaumig*)

Hingen unb ber Sänger feine Stimme überhaupt nod) nidjt

Bönig beljerrfdjen fann. —
§at ber OratorienBerein, wie oben bemerft, burd) bic

©rünbung beS EtjorBcreinS fid) angeftadjclt gefüllt ju cr=

f)öf)ter Sfjättgfeit, bie bereits Ijerrlidje grüßte getragen, fo

fjat bagegen ber Eb, ort) er ein bie Hoffnungen nidjt ganj

erfüllt, bie man ju begen bcredjtigt war, unb fdjon werben

in bcr Socalpreffe Stimmen laut, meldjc für feine Sluflöfung,

besicfjungSmeife feine Vereinigung mit bem Dratorienoerein,

plaibiren. ©ans natürlid), benn bcr Efjoruerem bewegt fid) faft

ganj in bem gafjrwaffer beS DratorienBercinS; bie $rogramtr.s

beiber glichen fid) wie ein Ei bem anberen, wäfjrenb man bod)

BorauSfefcen ntu&tc, ber ErjorBcrcin werbe meljr foldje SSerfe jur

Sluffüfa-ung bringen, bic nad) ber ganjen Zenbcnj beS Dratorien-

BercinS feinen Sßlafc in beffen Programmen ftnben fonnten; mit

einem SBorte: mefjr Vorwerfe lebenber Gomponiften. 2Batn>

fdjcinlidj, um mitflid) einmal etwas 9teueS ju bringen, laut in

bem bieSjöljrigen erften Eoncerte be§ GljoroereinS Bon einem

gewiffen 3o[epb, £>at)bn eine Gompofttion jur Sluffüljrung, eine

Eantate „Sic fieben Sorte beS ErtöfcrS am Sreujc".

SaS SScrf war fet)r gut einftubirt, nur fonnte man Ijinfidjtltdj

ber Xempi mandjmal etwas anberer Meinung fein. 2ludj Ijier

waren bic Soli gejdjicftcn §änben anoertraut. grl. §äfuer

unb grl. Steint) eil (211t), beibe im Vefige Don gut gefdjulton

unb frjmpatljifdjcn Stimmen, fangen correet unb Bcrftänbnijjboll,

aud) Senor. Stöger unb Vaff. ,£>ofmann enttebigten fid) itjrer

Aufgaben mit ©lüet, nur ttjat §r. §ofmann, beffen Stimme, wie

fdjon bemcift, oljnefjin feljr fräfttg, nod) ein UebrigeS unb ftörte

fo 6,ier unb ba bie ©efammtwirfung. — Von wafjrtjaft impo=

fanter unb erfrifdjenber SBtrfung war nad) § al)bn
'

ä „Sieben

SBortcn" ber b,nnbertftc ^falm bon §anbel, nad) beffen Stu§=

füb,rung bie £>örer ben Icbljafteften Veifall äufjerten. —
Sie britte Vereinigung ju Aufführungen üon Gljorwerfen

*) £)infid)tlid) be§ ©aumentonS rietb, id) il)m. fd)ou in m.
oorjä^r. Ver., fid) an feinen ©cfanglcfjrer um 2tbf)ilfe ju Wenben,

allein er fdjeint meinen Mat^ nidjt befolgt 5U Ijabcn ober baS
ßjperiment fdjeint nid)t gelungen fein. —

ift bie fönigl. Vocalcapclle, in bereu erfter Soiree am 16. ®ec.

wie berfömntlidj Compofttionen firdjlidjen unb weltlichen S^arac=

ter§ sur Sluffüfjrung gelangten. ©S waren bieg eine 8ftimmige

TOotette Bon Vadj, ein Ave grazia plena bon Verbone, Sotti'S

8ftm. Cruxificus, eine Bftm. SOJotettc Bon SOfeldjior granf, ein

6ftm. Adoramus Bon 6. g. Dtidjtcr, eine bergifdje 2Beiljnad)t§=

legenbe, bearb. Bon ©. 9Jiebcl, ber 117. Pfalm für ©oBbetdjor

Bon Stöbert granj, jwei Efjorliebcr Bon S3rab,m§ unb jwei Bon

©abe. Sie SluSfüljrung fämmttidjer Sljöre war burd)Weg eine

mufterljafte unb Bon retdjent Veifatt bc§ jat)lreid) anwefenben

^ubiicumS begleitet. ?ll§ (Sinlage unb woljlttjucnbe Slbwcdjslung

erfdjienen ein Ave Maria für Sopran mit Drgel Bon granj

2adjner, Sieber Bon ?tbolf ^enfen unö SKenbelSfoIjn unb eine

gantafie für 5mei ©laBicre Bon ©ouBl). ®ie ©efangnummern

mürben Bon grl. 99t e t a in lobenSmerttjcr SBeife auSgefüljrt.

©teljrl unbffietlcrmann, beibe Seljrer an ber fgl. SJtufiffdjuie,

fpielten bie gantafie oon ©ouBl) mit SraBour; bie ©ompofition

felbft Bermodjte jebod) nidjt ju interefftren. —
3n einem Bon bem blinben Sßian. Sebermann Beranftalte»

ten Eoncerte intereffirtc midj sunädjft eine Sängerin, grau

2ang»3longe, bie fid) mit ber grojjcn gibelioarie unb ßiebern

Bon 3 effcn /
Stengel unb Waffen einführte. Sie Mnftlerin öer=

fügt über ein jeljr auSgiebigeS Sßatcrial, baS fie namentlid) in

ben Siebern ju fe^r fdjöner ©eltung bradjte; ju Bönig sufrieben»

fteüenber Söfung einer Slufgabe, wie fie Vectljoocn'S Slrie ftellt,

bebarf bie Stimme jebod) nod) einiger Schulung. —
Slufjcr ben bi§ je£t genannten Eoncerten fanben nod) ftatt

jwei Sammermufifabenbe Bon Vufjmetjer, ein Sieberabenb bon

Sdjott, jmei Eoncerte Bon Sarafate unb einige Quartett»

foireen BonSBaltcr, weldje Sluffütjrungen id) au§ ben Eingangs

bemerften ©rünben nid)t bc[udjtc. — —e—

Sterben.

S)aS fönigl. EonferBatorium beging am 28. Sanuar bie

geier beS fünfunb^wanjigfien SßrotectoratcS Sr. 9Jtajeftät

bcS SönigS über baS ^nftitut mit einem Eonccrt im Vörfen=

faale, ju bem ein jaljlreicrjeS gewäb,lteS publicum eingelaben

worben war. Sü§ Se. SJtajeftät ber Sönig unb Qtjce fgl. §.

$rinj unb SPrinjcffin ©eorg unb ^rinjeffin SDtatljilbe erfdjienen

waren, ftimmte baS publicum in baS §odj ein, wcldjeS §ofratf)

3)ir. $ubor auf Sc. SJtajeftät auSbradjte, worauf jwei funge

Samen, Sdjükrinnen bcS GonferbatoriumS, bem Sönig unb ber

grau Sßringcffin ©eorg pracbtBolle VouquetS überrcidjten. ®aS
Eoncert unter Seitung beS §rn. Dr. SSüKner war in ber Kfjat

eine mufifalifdje geftfeier, bie baS efjrenbfte geugniß für unfere

SJtuftffdjule abgab, gur Sluffüfjrung tarnen: OuBerture „9)teereS=

ftille unb glüdtidje gab,rt", Veetfjoben'S gburromanse für Vio»

linc (mit Drdjcfter), brei grauenterjette Bon Vrudj, aßräl., guge

unb SDtarfd) für ElaBicr Bon SRaff, brei grauend) öre mit Drd).

Bon SSütlncr, 3)ecIamation „Sie Slcfjrenteferin" Bon ^oljlfelb, jmei

grauenteräette Bon £>iHcr unb SBeber'S Eoncertftüct. ®er Bon

Slfdjerberg gefteKte Gonccrtflüget fanb Bermögc be§ fetjr fB,mpa=

tfjifdjen SonS unb befonbcrS aud) feiner 2lu§bauer wegen Biel»

feitige 2lnerfennung ber äaljlreid) anwefenben Sünftler unb fiunft«

freunbe, benn troijbem baS Qnftrument bei bem Vortrag ber

eine grofje Songcbung Berlangenben Stafffdjen Eompofttion

äiemlid) ftarf angegriffen mürbe, famen feine Vorjüge bei un«

getrübt reiner Stimmung in bem 28eber'fd)en Eoncertftüct erft

redjt ju Boller ©eltung. — F. G.
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steine getfimg.

2. u f f ü 1) r ii n g r it.

2tmftcrbam. 2tm IS. u. TO. Soiree ber ©cfdjro. SSorliceEauS
Prag mit bor i! iau. grl. DSroalb: SScetboocit'S @Sbur=StrciaV
tric Spof)r'-3 9. Eoncert, 9cad) tftücf für Söiola oon ©djlägcl, aSIceK»

Üüdc Bült Tauiboff, SerDaiS, Sdjumanu unb Sieger, Sdjlummcr-
lieb für 2 Violinen oon Er'felb, gigeurterroeifen Bon Sarafate
imb SJ3ianoforte=D,uartett Bon gibid). — 21m 25. unter §ein£e mit
2lugufte SrauS au§ SBien, SEenor SRogmanS unb Sr. Krüdl aus
§amburg 2lftorga'§ Stabat Mater unb 23eetl)oDen'§ ,,£l)rtftu§

am Delberge." —
Sing erg. 8lm 28. D. TO. unter Selong: gibetioouDerturc,

TOenbelSfofjn'S ftfjotttfdje ©tjmpfjonie, „Sie 3ugenb be§ £>erfulc§"

fi)mpfj. ®d)tg. üonSaint=SaenS unb Sitolff'S ©uetfen.Duberture.—
Baltimore. 2tm 16. Secember im 5|3eabobt)=SonferBatorium

unter £mmerif: 23cctl)oüen'ä ©treteftferenabe (Stilen, ©reert unb
Sungtticfcl), 2trie aus „gibelio" (Siääte Striiger) foroie Sreußer»
fonate Dp. 47. (gälten unb ©aul) — unb am 6. ©treicfjquartett

(Dp. 27) Bon ©rieg, Qenfen'S „Sotorofa" (TOinna Surman) unb
Venezia e Napoli Bon SiSjt (TOattie TOütler). —

S3afel. 2(m 21. B. TO. fecbSteS Eoncert ber 5Dt u f1 1 fl c feUf dt>a f t mit
ber Dpernfäng. Emilie ^cetmann unb Pian. Dtidiarb granf:
23eetf)0Ben'S Duoerturc „giir äßetfje bcS gaufeS", 2lrie aus ber

„©diöpfung", panoforteconcert Bon Ditct). granf, Steber Bon
Kubinftcin unb Saften foroie @d)itmann'§ ©Sburfrjmpbonic. —

Ebemnü;. 3m Januar, gebruar unb TOärj tommen in ber
3acobtfird)e jur 2tuffüf)rung : ber 103. 5J3falm Bon gcSca, „TOadjc
bid) auf" aus „PauluS", Misericordias oon ®urantc, „©näbtg
unb barmtjeräig" oon ©reit, Kyrie au§ ber SDEcffe Bon gr. Sdjnciber,
„Sobpreifet ©ott" oon TOojart foroie Sdjiujjdiöre aus bem „TOef*
fias" unb auS ©djneiber'S „SSelfgeridjt." — 2tm 17. in ber ging»
afabemie: eiretebquartett Dp. 10 Bon £eproortf), Sieber Bon
glügge unb Surfd)mann, glotenftüd Bon 2crfd)af, grauendjorc
Bon Eitler, ElaDieroorträge Bon 3cnfcn unb SiSjt, 83aritonarie

au§ „3effouba", Etjorlieber Bon Hauptmann unb Sfettcr. — 21m
21. in ber 3atobifird)e mit grl. ©eBrid; an§ Bresben, Biotin.
©d)eel unb Drgan. öeproortb unter Xfj. ©dmeiber: guga Bon
©einrieb, 23ad), Misericordias Bon Surante, „Qctj weife, ba'jj mein
Erlöfer lebt" au§ bem „TOeffiaä", TOotcttc für TOännerdjor Bon
S8. Stein, „©roß finb bie 5Sogen" TOännerdjor Bon (£. gr. Siebter,

„Sandtet bem §errn"Bon TOenbelSfo&n, Slbagto auS bem S3iotin=

eoncert Bon ©obarb, ,,9cun beut bie glur" au§ ber „Sdjöpfung"'
unb ber 96. $falm für Soppeldjor Bon Sjargiel. —

35r e§b en. 9tm 26. B M. §armonieconcert mit 2JJann>3feIbt'f-

Gapette: CuBerture ju ,,^rometb^eu§" Bon SBeetfjoBen, 33rucf)'ä

SBiotinconcert (3?offi), 5Wenbet§fobn'§ ©mollconcert (grau B.

Stepanoff au§ 23ien), Steber Bon Popper unb Sräiete, Glaoier»

foli Bon Kameau, Sdjumannunb ßtjopin, foroie SSiottnfoti Don
2Sieniam§ft) unb ^aganini. —

Srfurt. 2tm 18. Eoncert jur Vorfeier ber fitbernen §od)'
jeit be§ bcutfdjen fironprinjen: 28ebcr'§ SuBctoubevture, 2trie

au§ 6dert'§ ,,23ilbelm uon Crauten" (grau §otlänbcr), ©erng=
fieim'S Siolinconcert (öotlcinber), 8ommernocr)t§traummufif, S8io«

Itnftüde üon ©. §ot!änber, Sieber Bon Sefjmann, Scrtfen unb
©rammann. —

grantfurt a. 50c. 2lm 19. ad)te§ SKufeumSconcert unter
9Jcüüer: SommernadjtetraumorBerture, 2trie au§ Cosi fan tutte

(Senor. Sur=9Kü£)ten), ®d]umann'§ 2tmotlconcert (Elara @d)u=
mann), Sieber Bon §enfd)el unb (gefjubert, Sßianoforteftiicf e Bon
Scarlatti, $DccnbeI§i'ob,n unb Efiopin foroie $aftoralft)mpbonie. —

©brlit). 2tm 24. B. TO. im „33erein ber Sliufitfreunbe" mit
ber 5ßian. grl. Glfe SeBt)fobn au§ 23erlin: CuBerture 511

,,i£opI)onisbe" Bon Jtlugbarbt, 2JfenbeI§fofin'§ ©mollconcert (grl.

Elfe Seorjfoljtt), „Sämraerung" au§ 9teinccfe'§ ,,@ommertag§*
bilbern", ElaBierfoIi Bon Sdjumann unb Sisjt foroie 2aubert'§
ömoüfnmp^onie. —

©enf. 2tm 20. 0. fünftes Eoncert be§ ®tabtorcfieftcr§

mit ber Sängerin ®tina SBeitmer unb ber $ian. gelia TOoriame:
9Jtenbe[3fo£)u'§ 2lmoU]t)mpl)onic, Eoncertftürt Bon 2Ucber=8i§ät,
EtaBterfoü oon ©uiraub

, Efjopin , Scarlatti unb Jiubinftein,
Sd)itIer> sKarfd) Bon SOcetjerbecr je. —

©ra^. 9lm 21. b. DJ. DierteS Eoncert bc§ fteiermärt. TOufit»
Berein?: 9JteIuftnenouBerture, ©rieg'S ElaBierconcert (grau B.

$Bertbenfon«33oronet; au§ Petersburg), glötenfantafieBon Doppler
(Jfo&Icrt), EtaBicrftücfc Don Scarlatti, aJcenbel§fot)n unb Sauftg
foroie $aftoralfi)mpl)onie. —

Hamburg. 21m 24. D. TO. ^roeite Soiree be§ SJiariDege'fdjen
Duartettoereinä mtt E. B. polten: Dhtbinftein'S SSburquartett,
Eburtrio Bon 83rat)tnS unb SJcettjoBen'S ©burquartett. —

3cna. 5tm 29. D. 2K. fünftes atabent. Eoncert unter Sei»
tung Bon Dr. Soffen au§ SSeituar: geftouBcrture, „®er ge=
fangene Stbmirat" unb Sieber (B. 2Jtilbe), 3roifd)enfpiel ju Eal«
beronS , .lieber allen Sauber Siebe" unb Snmpftonie, fämmtlid)
Bon Saffen; foroie 33cetb,oBcn'§ ESburconcert (b'2tlbcrt). —

ßaffet. 9tm 12. B. OT.britteS Sbcaterconcert: ,,9cormannen«
fatjrt" Duocrture Don Sietrid), SJioloncellconcert Don 3uüu§
Klengel, 2trie au§ „Eurtjantfje" (granciSca SBia^i), 23ioIoncen=
ftüde Bon !8otfmaun unb Klengel, Sieber Bon $iooba unb Sotti
foroie SBeetboDen'S neunte Stitiipbonic mit grl. SSiajäi, Eornelie
Dan Qa ttteu, Sottutanr unb Sinbemanu. —

Äötn. 9tm 14. B. 23t Soiree Bon Stöbert Hertmann für
bte Uebcrfcf)rocmmtcn mit grl. Dtttter, grl. Sina SSagner, g-rt.

SüEjne, grau ijecfmann*§ertroig, 2en. ßlöfczc: Sä|e für 93taS«
inftrumente Bon 3teid)a unb ©ouB»), Sieber Bon Ütob. g-ranj,
Umlauft, Dieinede, Srafjmä, SSeber, Sdjumann, SJerbi

, ©al^bn
unb SJcB^art, «iotinromanäe Bon Srud), Elaoierftücfe Bon &t)0*
pin=2Jtertfe, ©rieg unb .JiiUer foroie SBectljoöeu'ä Srcuherfonate.— 2(m 22. d. TO. ätoeiteS Eoncert ber TOufttl. 2lfabemie unter
2Jtertfe mit grl. »äbermann, Soni Sdjreiber unb Soren^:
gritbjofou»erture Don SuboiS

, Sjiotinconcert Don atubinftein
(SBeräon), Eljor unb Soli au<S ber „Sdjöpfung" unb „2lälega"
Eantate Don ©ottDti. —

Seipsig. 2tm 20. D. TO. im Sonieroatorium: Quartett
Dp. 35 oon SSolfmann OtoBajef, EorneliuS, SJoigtlänber
unb ffiieSting), Scptett Don Rummel 1. Sag («Rüffel, Slingenfelb,
SBotgtlanbcr unb Riegling), Srio Dp. 12 Bon Rummel (grl.
Sud)binbcr, Sdjutj unb SieSling), EmoHfantafie Bon SKojart
(grl. Semde), SJiotinfuitc Bon ©olbmart (SBeingartncr unb
Sebmann) — unb am 26.: ^ianofortequintett (Dp. 70.) Don
SabaSfofm (3fel)bcrg L, Sied, SRebberg IL, Käufer unb 3titf)ter),

äroei Sieber Bon ^enfen unb granj (grl. SBolfrum), 33bur=
quartett Dp. 130 Bon 23cetf)oDen (Sebmann, gtingcnfelb, Käufer
unb SRtcE)tec), Strie au§ ber „SBeifjen Same" üon S3oitbieu
(ftraujje), Elegie für 2Jiola unb ^fte. Bon 23icujtemp§ (Scbmibt)
foroie 2tric au§ bem „ffiätüdjen Don §eilbronn" Don 3tb«n=-
tbaler (grt. 3. Saifer). — 8tn bemfelbcn 2tbcnb Eoncert be§
„2trion" mit ber $ian. grl. TOelanie 2tlbrecf)t unb Senor. Singer:
«orfpiet ju „^arftfal", „3m SBalbe" für Senor, TOännercbor unb
Drdjefter Don ©uftab @d)rect, ©djumann'ä Slmoflconcert, Senor»
lieber Don Sdjumann unb TOüller, ^ianoforteftüde Don El)o»
pin, SfdjaitoroSft) unb Sd)ubert=SiSät, TOännercböre Bon fireutjer,
EngelSberg, fftid). TOütlcr, S. Sactjner unb SReidjert foroie „9totanb'S
§orn" für TOännerdjor, Soli unb Drd). Don TOartutt. — 2tm
31. D. TO. im ftebenten @eroanbb,auSconcert ©djumann'S „93ara>
bie§ unb bie 23eri" mit ben ©amen Sufferatb, SSerbulft, ©pieS,
©rempler unb Saifer unb ben £>£>. Dan ber TOeben, Sdjelper unb
Jrautcrmann. —

Sonbon. 2lm 25. B. TO. äroeite Xriofoiree Bon Saiftner
TOab,r unb Seu mit ben Sang, ©efdjw. Santon: Eburtrio Don
2Jrab,m§, 23iolinftüde Don fflutp unb ©Dorcat, ®uette Don
^olftein unb SBrabmS, ElaBierflüde Don ©djumann unb 6b,opin,
Slcellftüde Don §änbel unb Popper foroie 23eett)0Den'S Emolttrio.—

TOagbeburg. 2tm 10. D. TO. fünfte? Sogenconcert mit grau
Sranbt-Sdjeuertein unb grau @tern«$err aus SreSben: ®abe'§
Emotlftjmpbonie, 2trie aus ,,gan« §eiting", Sjeet^oDen'S Emotiv
eoncert, Sieber Don S3rabm§, ElaDierftüde Bon TOenbelSfobn
$enfelt unb Dtoffmi«SiSät foroie Duoerture 511 ©cbumann'S „®eno<
Defa". — 2tm 13. D. TO. sroeiteS Eafinoconccrt: SJeetboDen'S Sbur«
ftjmpljonie, Oteinede'S „^tnbumäbdjen" (grl. ,6obenfd)ilb aus
23erlin), TOenbet§fob,n

!

S ©moUconcert (grl. aus ber Dt>c aus
29erlm), Sieber Don SBitte unb ganS Sctjmibt, ElaDierftüde Don
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17. B. 3Ä. fünfte« jparmomccoiiCTCt mit Jyri. 'iHünide unb ccijai

Itienfa aus SBerlin : 3)ieubclsfo!jivs Slmollfijmptjonie, Sdjumann's
,,grauen=Sicbc unb =Seben'' unb Slmollconccrt, Stebcr oon ücf;

mann, ©alt unb ©olbmarf, SJccnbelsfoljn's ©mollprül. unb guge
unb ©lüde Bon Stjopin foiuie SSotan's Slbfdjicb unb „geucr«
jauber" aus ber „SSalfüre". —

SJcainj. Slm 26. tt. SR. ftebentes Stjmpljouicconcert ber

ftäbtifdjen Capelle unter ©teinbad) mit 5Jca£ grtcblänber aus
granffurt: ©djubert' s £>mollfi)mpl)onie, Slric au« bem „Sllcj*

anberfeft", ßrdjcftcrbariatioucn über ein ^atjbn'fdjcs jljcma
Bon S8raf)ins, lieber Bon Sdjolj, tedjubert unb Sötue unb SBcet»

IjoBen's SmoHjrjmpljonie. —
9)carfeille. Slm 28, u. St. unter SJavjttaub: SBcetfjoBen's

gburfrjmpfjonic, Au bord du rivage uon Sunfler, TOcnbelsfoljn'S

SJiclufiuenouBerture La Mer Odesinfonie Bern Sonciercs unb
g-adcltanj Bon 9J£erjcrbeer. —

SJcosfau. Slm 30. fficebr. adjtcs ©ympljonicconccrt ber

TOufifgefcIIfdjaft unter Erbmaiiusbörfer mit pian. ©. iöartb aus
Söerlin: „®ie Siieilje ber SEbne" Stjmpljonic Bon Spotjr, 2)moll=

ferenabc Sir. 3 für Streidjinjir. Don SJolfmann rgijjenljagcn),

©burconcert Bon SöectboBen unb Söaläerfantaftc für Crdjcjter

Don ©linfa. — Slm 8. %ax\. Soncert oon i!3lcU. ©ig. SJürgcr

unb pian. (£. SBrocnberg aus Siien. — Slm 23. 3an. fiebentes

Soncert ber „©efctlfdjaft ber 9Jhijiffrcur.be" unter ödjoftafofsfij

mit iBarit. Seoorjob Bon ber ital. Oper in Petersburg: Duuerfure
ju „®te erfte gälte" Bon Sefdjetijjfrj, Scocturne für iürdjcjter oon
Jölaramberg, türt. SJiarfd) Bon liio^a«, Strien aus ,,©alatf)ee",

„gauft" sc. — Slm 25. gan. Soncert Bon Maxi) Krebs : Stüde
Bon SBadj, SeetfjoBen, Stjopin, ©lud, Sisjt, 2)cenDelsfot)n, Sdju»
mann, 8tubinftein, 3feinede sc. —

Paberborn. Slm 18. b. 3K. brittes Soncert bes 9Jcu[tf=

Bercins unter p. S. SSagner: Stjmpljonictta für S3lasinjtr.

Bon ütaff, Sieber Bon SKenDclSfo^n unb ©djubert, Sborlieber oon
E. g. Stidjter unb Dteincde, Oionbino für SBlasinftr. Bon S3cet-

I)oDen, 4 tjnbg. Sicbeslieber»2Baljer mit Sljor Bon Söratjms unb
Starnberger'» „SSSafferfee". — Slm 25. b. 9)1. (Soncert für bie

Ueberfdjroemmten, Beranftaltet Born SDZufifdjor bes 131. 3igts. unb
ber Siebertafel unter ©perbafe unb SBagucr: Cuoerturc ju „9foja>

munbc" Bon ©djubert, Sieber Bon £)iU, ©djlottmann :c, 9)£enuett

aus SBoltmann's gburferenabe , SJiänncrdjor aus „®er 9£ojc

Pilgerfahrt",, SScber's SubetouBerture 4t)nbg., £rium$>f)marfcb.

au§ §iUer'8 „föonrabin", Ejarba§ au§ (Sroßmann's „Weift bes

SSojetuobcn" unb nicberl. Siolfölieöer Bon Ärcmfer. —
$ari§. Slm 38. B. 9)i. burd) paäbeloup: Eroica, SBiolou«

ccllconcert Bon poBpcr (5öranboutoff), bramat. OuBcrture Don
©obarb unb gragmente au§ „2ot|engrin" — burd) ©olonne:
neue§ 58aca)anale au§ „Sannljäufer", äütoItn»3tonbo Bon Saint»
©aen§ (SKife §arfncfj) ©ommernadjtsStraummufif , Slrie au§ §än=
bel'ö „3ul. ßäfar" (gane ©ure) S3eett)0Bcn'g ©erenabe für ©treieb,«

inftrumentc — burd) Samourcuj;: ©abe'iS SOcidjel Slngelo>DuBer=

ture, gvagmentc au§ ©lud'S „Slrmibe", Söeettjoüen'ä „
sJ£eunte"

mit ©t)or, Slrie bou Sottt unb Obcron=£)uBeriure — unb burd)

SelbeBej: „Stomco unb gulic" Bon iöerlioj, ©oncertftüd für
glöte Bon';Slnberfen (Saffanel), ©cene aus ©ounoD's „polyeucte"
unb SeetboBen's ©moUfnnipbonic. —

81 oft od. Slm 20. b. sJ)i. Soiree bes SSiolinB. SRoffi mit
grau b. SSitt: 4. ßoncert Bon Wieuftcm^s, Slric ber (Stifabetl)

aus „3;annt)äufcr", Stomauje Bon ©tüori unb Moto perpetuo
Bon paganini, Sieber Bon Sudjcr unb 3t. granj fotBte gauft«

gantafie Bon SfiMeniatosfi). —
Stettin. Slm 5. ». 9K. Bicrtcs l£oncert Bon fiofsmall) unb

3ancoBius mit ber SöioliitB. Slugujte Stciubaröt aus Berlin:

3taff'S 3Balbfi)iuf.d)onie, ©potjr'S neuntes Soncert, La chasse du
jenne Henry Bon SÜiefjul unb Sjalletfantajic Bon Jöertot. — Slm
12. B. 9Ji. rool)ltl). ©oiree ber Slcaberaie für Stunftgcfang Bon
Sfabifd) mit ber pian. grl. 5taufcnbfreunb unb ©rau: ^>i)inuc für
©opran unb grauendjor Bon Srtcft, Sieber Bon JKubinftcin

Sfeinede, SöraljmS, Sejjmann uno ©djubert, SlaBicrftürfc Bon
©djtottmann, ^)cnfclt, Gljopin unb Si5agner»SiSät, ®uctte Bon
£>oUänöer unb (Sampana, Xer^ette Bon gering, Quartett Bon
©rabeu'^offmann, Sbrautltcb für grauendjor oon ©mmerid) unb
„5)ie ©ireuen" für Sllt unb grauendjor Bon Sricft. —

Stuttgart. Slm lo. B. 3Ji. Drittes Soncert bes Sicbcrlranj

unter Speibcl mit JhStlfjcImi unb $ofopernf. Dberlänber aus

Sarlsntfie: 3. Seonorenouuertitre, 33rud)'s 1. SStolinconcert, „gerr
unfer ©Ott" Bon ©djubert, SketboBen's „Slbelatbc", In memoriam
(bem Slnbenfen Bon iBieujtemps gemibmet) Bon SSiltjelmj), „SBalb-

nadit" Bon ©pcibcl, Sieber SBerner's aus ©djcffcls „Srompeter"
Bou Jirnt. Sriebel, 35olonatfc Bon Saub=5Bilbclmi unb „Prinj
Eugen" Bon ffiremfer — unb am 19. B. ü)i. Soncert bes Sieber-

frattä für bie Uebcrfd)iuemmten mit grau SRarloro, ber Dpcrnf.
Sofie gritfdi unb Jen gerb, gäger mit retcfjfialtigem. aber aud)

gemifdjtem Programme. —
Speter. Slm 22. b. 9K. Soncert be§ SüciltenBcreins für

bie SSafferbefdiabigten mit gibes Setler unb SSauer aus Sben=
loben unter ©djeftcr: „Slbonisfcier" Bon Senfen, S8ioIinfuite Bou
3ties, 9Jiänncrd)öre Bon SSeiniBitrm unb (Srjrid), Sieber Bon
Schubert, ^eufen unb Sdjumann, Strien unb Sl)öre aus „£)r=

pljeus" :c. —
SSeimar. Slm 22. ü. 9)c. brittes Jljeaterconcert junt 2ln»

benlen an Soadjim SRaff: „Slbenbs" Ord)eftcr«9tl)apfobie, Sßiolin»

futte (§eermaun aus grauffurt), brei grauenterjette (grl. 9Jcci=

baucr, grl. ©icca unb grl. ©d)ärnad), SSiolincaBatinc unb
©moüipmpljonie, fämmtlid) Bon 9taff. —

SBteu. Slm IG. B. 9Jc. Soncert ber ©ebr. Sljcrn mit ber

©äug. SDcilfa Sternina unb §rm. 9cigg: SKo^arfs Smollfonate
mit 2. ElaBier Bou ©rieg, Sts^t's Ssburconcert für 2 Pftc.,

ätneigigeunerlieberBon ®Borcaf, Sb,opin's gmoHetube unb 2)esbur«

tBaljer, Sieber Bon ©rieg, Sljern's ungar. SBetfen (Dp. 62) unb
Söactjantenäug aus ©ouuob's „P^ilemon unb SBaucis". —

Söieäbabeu. Slm 20. B. 9Jf. neuntes Soncert mit ber 2ltt.

genuine ©pics unb Scfdjetiäll) aus 28ien unter Süftuer: DuBer»
ture ju „Pbäbm" Hon SJcaffenet, Ombra felice Bon Sfo^art,

(Smollconcert Bon ©aint=@aens, Sieber Bon SSeetljoBen, S3. Soigt,
©lud unb SSraljms, pianofortefolt Bon giclb, 9Jfenbelsfobn,

©djubert unb Dtaff foiBic ©djumann's 33burfi)mpbonie. —
SBür^burg. Slm 14. B. S)c. in ber tgl. SOcuftffdjule: §at)bn's

Sburquartett, §ornromanäe Bon ©atnt*®aens, Slnbante für

§arfc Bon Pariftj=SllBars, 4fttntm. ©erenabe mit tl. Drd). bon
3)?angolb, Sonccrtftüd für Viola Bon £ägltd)sbed unb 33eet-

IjoDen's Sburconcert (1. Sa^) — unb am 19. B. 9K. $al)bn's

Sburquartett, ©onate Bon peterfeun, sßtolinfouate Bon SRaff

fotoie SSlasquintctt Bon Onslom. —
gnitdau. Slm 10. B. 9Jf. Sammcrmnfif Bou Jürfe, ©cfira»

bied unb ©djrb'bcr aus Seipjig mit ber pian. Watljilbe |iof=

manu: SieetfioBeu's Kreujjcrfonate , fflcenbelsfolm's Variations

serieuses, ©djumann's ilioBetlefte in ömoü, Stjopin's Slbur=

polouaife, Sadj's SJiolinpräl. unb guge in ©moü unb Sdjubert's

iöburtrio. —

^nfotMlitadjridjtcu.

*—
* Soacljiin fpteltc im SBrüffeler Cercle artiatique et

litteraire 'lartini's Jcufelsfouate, ein Sfbngio Bon Spoljr, bie

©burfonate bou Siratjuts (mit garembsti), 'Sompofitioncn bou
33adj unb eine Saprice bou paganini. — 3" btefem Soncertc

tuirfte nud) bie ©nngerin SfJarie Bemmens mit. —
*—

* ©arafate coucertirt feit bem 21. %an. tu SBarfdjau.—
*— * üiiolitiB. ißrobstl) aus Siosfau, gegentuärtig in grant-

furt a. ift in Scipjiq als Scfjrcr bes ißiolinfpiels am Son«
ferBatorium augcftellt töorben. —

*—
* SSiolinu. Paul SJiarbot aus paris concertirte Bor

Kurjetn inSSeimar, Slltenburg, Setpjig, 9)cagbeburg :c.

unb rourbe in Söeimar für feine auf3erorbcntltdjen Seiftungcn

Born ©rofjbcrjog Burd) ben gatfenorben ansgcjcidjnet. —
*— * SSiotiuB. unb ^mprefario £)• graute aus Sonbou be=

finbet fid) gcgcniuärtig unter nrjtltcfjer Pflege in Söonu. —
*— * SilcetlB. Slb. gif dj er concertirte in letzter Qcit in

§ollanb mit großem Srfolge. —
*—

* pianift §einr. 5>artt) aus 33erlin errang in Peters»
bürg unb SOcostau gläuäenbe Sriumplje, ebenfo' im fiebenteu

Sutcrpeconcert äuSeipjig mit bem 2. Soncerte BonSrabms.

—

*—
* Pian. SBolbcmar u. Padjmann fpitltc in Paris bei

Pasbetoup ein Sljopin'fdjes Soncert mit groficm Srfolge — 3»
bemfelben Souccrtc erregten aud) ätnei junge Sängerinnen, S3landje

unb Slgnes ©tone, lebfjaftcften SöeifaH. —
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•—
* SBlceUo. SBürger unb pian. Süwenbcrg concertirtcn

in ben legten Wonatcn in ßbeffa 3mal, ßiero 2 mal, ffifdjt-
lieff, ©fjarfoff, TOoSfau unb Petersburg je 2 mal foroic in

SSarfdjau mit in jeber Skätehung glänjenbem Erfolge, unb ift

SBürger für ben gebrunr jur äRitroirfung in Eoncerten in Wittel»
bcutfdjlanb, SSteSbaben, §omburg, (Stefjcn :c. eingclaben. ®er
Petersburger ,,§ero!b" fagt über ihn u. 91.: „®cr reicfje SBeifall,

ber ben Vorträgen beS £>rn. SBürgcr gcjorit mürbe, tft fdjon S8e=

rociä genug für bic 2üd)tigfeit beS SünftlcrS, beim nur ber, ber
roirflid) tüdjtig unb beut publicum tuirflid) ©ute§ bietet, fami
in einer Stobt wie Petersburg, in beffen 2ftaucrn jraci fo Ijer»

Dorragenbc ©etliften rote ®arot)boro unb SJkrfhbüowttid) anfäffig,
fid) SBeifall erringen. SOS chef d'oeuvre roar ber Sßortrag Bon
©arorjbotu'S „9lm (Springbrunnen" ju bejeichnen. Qnnig, mann
unb leife Dom £>aud)e fanfter Sd)tDermufl) berührt mar bie

SSiebcrgabc ber ©djumann'fdjen „Sräutncrci". SBoräüglidj gc
fpiclt ober, roenn man rotH, djnrafteriftifd) rooren Popper'S Arle-
quin unb ,E1fentanj'." —

*—
* 9Karl) Strebs concertirt gegenwärtig in Petersburg

unb WoStau unb im gebruar roieber in Sonbon. —
*—

* Pianift ßarl § et) mann begiebt fid) bemnädjft nad)
Italien jur Erholung unb roirb feine fiinftlcrifd)c Sptigfcit
erft in fünftiger ©aifon luicbcr aufnehmen. —

*—
* Sie pian. grau geleite £>opetirf concertirtc in ber

titelt gett mit großem Erfolge in Scfjottlaitb. —
*— * Kammerf. Dr. ©uns unb Gapellmftr. granf fegten

am 13. 3 fln. »n £>annoDcr it)re Steberabenbe fort. —
*—

* Slntolfe Soadjtm hat fid) auf eine Eoncertreife nad)
SRufjlanb begeben unb fingt u. 51. in Petersburg in sroei

Don 9tubinftetn geleiteten ßoncerten, fomie in SJfoSfau in ber

ruff. 9Kufifgefe[Ifd)aft unter ErbmannSbörfer. —
*—

* grau TOoran-Olben fang bor Sfurjcm in grant*
furt a. TO. bie „heilige Elifabetf)" in SiSjt'S gleidjnamigem
Oratorium mit bcbcutenDem Erfolge. —

*-* grau Sd)itd) = pro§fa auS SrcSben roirb im TOärj
am TOündjencr £>oftf)eatcr gaftiren. —

*—* Stbclina Patti gaftirte am 12. San. junt lebten TOale
in Pbilab elpljia als ü'inba bie Eljamount£ unter enormem
Skifall. Sie Einnahme an ber 9lbenbcaffc betrug 11,000 Soll.
Slbelina b,at fid) Don Philabclphia nad) ©tjicago begeben. —

*—
* TOabamc Sllbani tft in 9?emi)orf eingetroffen unb

roirfte bereits in einem Eoncerte in Steiitroat) = £>all unter bc=
bebeutenbem Söeifall mit. —

*—
* grau 9iaumann = @ungl ift nad) erfolgreichem ©aft«

fptele für bie Jfoffcler £ofbüfme engagtrt roorben. —
*—

* Etelfa ©erfter fingt gegenwärtig in Siero an aerjt

Slbcnben, roo fie für jebett 1400 Otubet erhält. —
*—

* Jen. Oberlänber am Karlsruher föoftfjcater rourbe

für baS Hamburger ©tabttfjeater engagtrt. —
*—

* Emil .'partmann aus Kopenhagen fjält fid) äugen»
blictiid) inSreSbcu auf, roo ffitannSfelbt beffen neue Symphonie
„5tuS ber Otittci'äeit ' aufführen null. —

*—
* SBoito £>at iBrüffel bcrlaffen unb ift über Paris nad)

TOabrib gereift, um aud) bort feinen „TOept)iftop!)elcS" auf»
führen ju laffen. —

*—
* SDer beutfdje STatfer Berltet) bem ©ofcapcHmftr. ßa^Ie

an ber berliner $ofoper ben rotten Slblerorben. —
*—

* ®cr ©rof3l)cräog Uon TOecHenBurg ernannte ben SStotin»

birt. SRarceUo Otoffi, roeldjer fürjlicfi in jtnei ^ofconeerten unb
in einem SlbonnementSconcerte in ©djroerin mit gtäiijenbem
Erfolge fpielte, jitm „Slantmeruirtuofen". —

*—
* S)cr Satfer Don Sliufitanb ucrliet) bem S3ariton ber

SOJoSfauer italien. Dpcr Gotogni bie golbene 50fcbaiHe am
<Bt. Sinncnbanbe. Siefer 9iuSäcid)nuug Ijotten fid) bisher nur
roenige ftünftler (SRubini, Sabiadie, bie ©rifi, SSö^to, petroro

unb (iapeflm. ©rnft 9Kcrten ju erfreuen. —
*—

* S)er König Don 9iumänicn Derlicfi bem EapeKmeifter
OJeinedc in ßeipäig baS Dfficierfrcnä ber rumän. Srotte unter
Ueberfenbung beS portraits ber Königin nebft beren eigenfjänbiger

SiJibmung für bie ßompofition i^rer ©ebidjte. —

*—
* ffier ©rofjfiersog bon Söctben Dcrlicb, 2Bilf)cImj baS

Sommanbcurfreuj 1. filafje beS SBerbienftorbenS bom gciljringer

Söroen. —
*—

* ®te Sircction beS 91 adjener StabttljeaterS rourbe bem
®ir. Srnft auf 3 Satjrc übertragen. —

itfite unö ncitct!t)luötrtf ©njrn.

3« Druffel Ijabcn 9!ngclo Keumaun'S SBagne r»5Sor=
ftcilungeu einen tjöcbft glänjenbcn SBerlauf genommen. —

SBotto'S „9Jicpt)tftopfielcS" fanb in Sörüffel fo günftige
Stufnab,mc, bafs ber anroefenbe ©omponift roiebcrljolt gerufen
luurbe. —

SSiener §ofopernttjeater foü Enbe g-ebruar 2K a f f e n e t '

S

„^erobtaS" in ©cenc geb,en. —
Qn ©incinnati foll Dom 29. Januar Bis 3. gebruar ein

Dpcrnfeft ftattfinbeu. —
3n ber Komifdjen Oper ju Paris roirb gelitten SaDib'S

Perle du Bresil mit ber neuengagirten talcntüoüen (Sängerin
Emma Sfeuaba neu einftubirt. SteDpcr rourbe feit 20 Satjrcn
nidjt mef)r aufgeführt. —

2lm SDiündjener .Jjoftljeater roirb Slbam'S „S3ratter Don
Prefton" neu einftubirt. —

Dfrmifd)tf0.

*—
* 3n 9lntiucrpcn roirb Slngelo Keumann gleidiinic

in SBrüffel am 3. ein SBagner*6oncert Dcranftaltcn unb Scencn
aus faft fämmtlidjcn SBühnenmerfen be§ SJietftcrS Dorfübren. —*—

* gn 9lmfterbam famen am 23. gan. unter Sö er hu Ift

®d)umann'S „®er SRofe Pilgerfahrt" unb ©abc'S „grühlingS=
botfdjaft" jur Slufführung. —

*—
* 2>er ©tettiner „SKuftfocrctn" biadjte am 19. San.

§änbel'S „9llejanberfeft" jur 9luffüf)rung. —
*—

* |>edmann'S Streichquartett Deranftaltetc am 2. Gatt-

in Köln einen SörafjmSabcnb, gab am 23. San. feine fünfte

ffiammermufif mit berOpernfng. Öina Sffiagncr, concertirte am
22. San. in ©Iberfelb unb am 24. San. in Söonn. —

*—
* 3n Stettin fanb am 16. gan. bie sroeite fiammer«

mufif Don SBilb, Sehmann unb SRuft ftatt. ®aS Programm
enthielt: Sdjumann'S 9Imollquartctt, Variationen für pianoforte,

SSioline unb Sßioloncell dou Sofjiuall) unb JÖeettioOen'3 3)bur-

ferenabe für SBioline, SBiola unb SBiolonccll. —
*—* ®ie 93rüffeler Nouvelle societe de musique beab»

fidjtigt im 9lpril ©ounob'S Oratorium Redemption unter beffen

Leitung aufzuführen. —
*—

* gür baS in Csnglanb in biefem %a\)xe abmühet"«1 oc-

.^änbclfeft Dom 1 5.-22. Sunt ift © t) b c u h a nt gcroäl)lt roorben. —
*—

* £>enri SieurtempS' Sammlung Don SBiolincn unb
SSiolinbogen ift für 50,000 grcS. in ben Söefijj beS ^crjogS Don
Gampo = 5Jiebina übergegangen, ber bereits einer ber foftbarficu

Snftrumentenfammluugcn befigt. —
*_* $j e junge iöiolinDirt. Scrcfina %na hat Don einem

SRardjcfe inßjcnua beffen gefammte prad)tDoUc3uftrumcntenfamm-
lung geerbt, beftetjenb aus 2 SttabuariuS, 3 3 D f-

©uarneriuS,
1 9imati»Ouartett, 1 Diuggiero = S8ioloncett, 2 ©aSpar ba Salö=
Säioltncn, 1 3 ac - ©tatner unb 2 ©uabagnino, foroie aus einer

ganjen Sammlung alter äRanbolincn unb Violen bi ©amba. —
*—

* Sm SB i euer §ofopernord)efter follcn an ©teile ber

bort je|t feit einiger Seit üblichen Sßentilpofaunen roieberum bic

früheren änflbofaunen rccgcn ihres Diel rbleren unb majeftäti=

fdieren JllangcS treten. — ®ic ®ircction beffelben hat bem
Eoucert» unb Ih^tterburcau Don ©Ulenburg & Sdjrober in

üeipjig baS Engagement Don Drd)eftermttgltebern übertragen.

—

*—
* Sine Söiograpluc S3alfe'§ Don iöarrett ift in Sionbon

erfd)ienen. —
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Soeben erschienen:

Ca-rl Z^a-ria. tt_Savenau.
Op. 17. Aus Carl Stieler's „Hochlands -Liedern". 3 Gesänge für eine tiefe Stimme (Bariton)

mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Letzter Gruss. Nr. 2. Unvergessen. Nr. 3. „Valse".

Preis: 1 Mk. 80 Pf. = 1 Fl. 5 Kr. öst. W.
Op. 18. Gedenkblatt für Pianoforte. Preis: 1 Mk. — 60 Kr. öst. W.
Op. 19. Musik". Dichtung von Helene Herzogin von Orleans geb. Prinzessin von Mecklenburg-

Schwerin. Zur Declamation mit Clavierbegleitung. Preis: 1 Mk. = 1 Fl. 5 Kr. öst. W.

Im Verlane von Em Wetzler
Wien

'

1 Kärntnerrin
.
!

?
11 Ulld

im venage von am. neizier, p Ferdinandstrasse 36.

Neue Musikalien
aus dem Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofniusikalienhandlung.

Anger, W., Op. 4. Drei Lieder f. eine Singstimme mit ji

Pianoforte.

No. 1. Der Mond geht durch die Wolken. —
No. 2. Mir ist das Herz so weh. — No. 3. Was
klag' ich in die Nacht hinaus 1.50

Baumfelder, Fr., Op. 30. Jugend-Album. 40 kleine

Stücke für Pianoforte. Neue revidirte Ausg Heft I 1.75

Bendel, Fr., Op. 50. Hommage ä Hummel. Consula-
tion für Pianoforte. Neue revidirte Ausgabe . . . 1.50

Brickdale-Corbett, H. M., Dein Sklave. Sonnet für

eine Singstimme mit Pianoforte. Deutscher u. eng-
lischer Text 1.

—

, Dichterträume für Violine mit' Pianoforte . 1.50

Cornelius, P., Drei Rheinische Lieder für eine Baryton-
stimme mit Pianoforte. (Complet 2.— ).

No. 1. Lust am Rheine, am heimischen Strande —.50

No. 2. Mit hellem Sang und Harfenklang . . 1.

—

No 3. Kehr' ich zum heimischen Rheine . . . —.80

Dussek, J. L., Op. 62. La Consojation für Pianoforte.
Neue revidirte Ausgabe von Prof. Coccius in Leipzig 1.20

Felsenthal, Amalie, Op. 5. Northbourne-Quadrille für
Pianoforte 1.50

Flügel, G., Op. 88. Sollt' ich meinem Gott nicht singen.

Canonische Choralbearbeitung und Fugato für Orgel
(Album für Orgelspieler, Lieferung 66) 1.—

Goldberg, J. F., Op. 20. Deutscher Kegel-Marsch für

Pianoforte (mit Gesang ad libitum). (Für Orch. 1.50) 1.

—

Grammanu, C, Op. 41. „Reiner durch's Feuer". (Die
Hexe.) Für Altsolo, Männerchor und Orchester.
Clavier-Auszug vom Componisten 4.

—

, Chorstimmen . . 1.

—

Handrock, J., Op. 2. Neun Waldlieder für Pianoforte.

Ausgabe zu 4 Händen. Complet 3.

—

, Op. 13. 2me Valse brillante pour Piano. Neue
Ausgabe 1.50

}
Drei spanische Weisen für Pianoforte.

No 1. Andalusisches Ständchen 1.50
No. 2. Leb' wohl, Madrid! 1.50
No. 3. Erinnerung an Sevilla 1.50

Hartog, Ed. de, Op. 49. Aubade mauresque pour Vio-
loncelle avec Piano 2.

—

Liszt, Fr., Gründung der Kirche. Hymne aus dem Ora-
torium „Christus" für Sopran oder Tenor mit Pianof. 1.—

, Die Legende von der heiligen Elisabeth. Ora-
torium. Clavier-Auszug mit französischem Text von
Gustav Lagye Netto 12.

—

Marknil, F. W., Op. 123. 24 Choralvorspiele und figu-

rirte Choräle zu den schönsten und gebräuchlichsten

Choralmelodien. Heft I (Album für Orgelspieler.

Lieferung 68) 2.—
Markuli, F. W., do. Heft II (Album für Orgelspieler.

Lieferung 69) 2.—
Merten, E., Op. 16. Sechs Lieder für eine Singstimme

mit Pianoforte 1.50

No. 1. Bitte: Weil' auf mir, du dunkles Auge.
— No. 2. Hör' ich das Liedchen klingen. —
No. 3. Und wollt' ich dir Liebe gestehen. —
No. 4. Wenn zwei von einander scheiden. —
No. 5. rede nicht von Scheiden und Entsagen.
— No. 6 Vorsatz: Ich will Dir's nimmer sagen.

Niceolai, Otto, Mondwalzer für Pianoforte 1.20

Pfeilschifter, Julie von, Drei Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte

No. 1. Eh' du von hinnen ziehest —.75

No. 2. Es hat die warme Frühlingsnacht . . —.50

No. 3. Wer einmal recht empfunden . . . — .50

Reiter, Aug., Op. 9. Bänkelsänger Willie, für Männer-
chor und Solo. Partitur und Stimmen 1.75

, Op. 14. Es steht eine Weid' am Stromesstrand.
Quartett für vierstimmigen Männerchor. Partitur

und Stimmen 1.75

Rischbieter, Willi., Op. 34. Vier Chorlieder für Sopran,
Alt, Tenor und Bass Partitur und Stimmen.

No. 1. Sympathie 1.—
No. 2. Frühlingslied 1.

—

No. 3. Schneckenlied 1.

—

No. 4. Lieb' Seelchen, lass das Fragen . . . 1.

—

Stade, Willi., Lieder und Sprüche aus der letzten Zeit

des Minnesanges, übersetzt von R. v. Liliencron,
für gemischten und Männerchor vierstimmig bearb.

Partitur. Netto 6.— , Stimmen für gemischten Chor
k 1.25, für Mänuerchor —.50.

Tliern, Carl, Op. 60 Trio für 2 Violinen und Viola . 4.—
Vogel, Bernhard, Op. 27. Feldblumen. Sieben zwei-

stimmige Lieder mit Pianoforte 2.60

Wieniawski, Joseph, Op. 18. Souvenir d'une Valse pour
Piano 2.—

In unserem Verlage erschien:

Wilhelm Fitzenhagen,
Op. 20.

Zwei Salonstücke.
Nr. 1. Barcarole.

|

Nr. 2. Frühlingsempfindung. > Preis 2 Mk.
(Lied ohne Worte.) )

Für das Violoncello mit Begleitung des Pianoforte.

Raabe & Plothow,
Berlin, W.

;
Potsdamerstr. 9.
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Grossherzogl. S. Orchester- und Musikschule in Weimar.

Der neue Cursus beginnt am 5. April d. J. Unterricht wird erthcilt in allen Orchesterinstrumenten, incl.

Harfe, engl. Horn, Bassclarinette, Contrafagott, fünfsaitiger Bass; ausserdem in Theorie, Musikgeschichte, Piano-

forte, Orgel und Sologesang bei Herrn und Frau v. Milde, Chorgesang. Für die Ensembleübungen sind neuer-

dings zwei vollständige Orchester gebildet worden. Vorgeschrittene Schüler werden zu Opernaufführungen, sowie

bei grösseren weltlichen und geistlichen Concerten zugezogen, während angehende Eleven freies Entree bei der-

artigen Aufführungen haben. Honorar jährlich nur 150 M.; Sologesang bei Herrn oder Frau v. Milde extra

300 M. Pensionen billigst. Statuten, Jahresberichte etc. sind gratis zu beziehen durch unser Secretariat.

Weimar, den 26. Januar 1883. Das Directorium:
ZK!_ lyETjLller-Hart-aiig-,

Prof. der Musik u. Grossherzogl. S. Capellmeister.

Bekanntmachung.
Im hiesigen Stadttheater soll nach Ablauf der diesjährigen

Theaters aison, welche mit dem Palmsonntag ihren Abschluss

findet, eine Opernsaison — Dauer 4—6 Wochen — veranstaltet

werden.

Offerten mit den erforderlichen Nachweisen über bisherige

Leistungen sind an den unterzeichneten Magistrat bis zum

15. Februar a. c. einzureichen.

Zu event. mündlicher Rücksprache ist der Dezernent Herr

Stadtrath Doniges in seinem Arbeitszimmer auf dem Rath-

hause an den Nachmittagen 5 Uhr bereit.

Görlitz, im Januar 1883.

Der Magistrat.

Im Verlage von Raabe & Plothow iu Berlin W., Potsdamer
Strasse 9, sind erschienen:

Neue

Klavier - Compositionen
von

August Bungert.

_AJ."b-u.na"blä,tter

Charakterstücke für das Pianoforte.
Op. 95 Heft I 2.25 M. Heft II u. III ä 2 M.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M. 1.25 0.80 1.00 1.25 0.60 0.80 1.00 0.60 1.00.

Diese reizenden mittelschweren Compositionen des preis-

gekrönten Componisten werden Freunden guter Musik will-

kommen sein.

Epochemachende

neue Klaviermusik!
Kienzl, Wilhelm, Op. 15. Aus meinem Tagebuche. Eine Reihe

von Tonstücken für Pianoforte. Heft I 3 M. Heft II

5 M. Heft III 4 M. 50 Pf.

Weingartner, Felix, Op. 1. Skizzen für Klavier, 2 M. — Op. 2.

Tonbilder zu Stifter' s Studien. Acht Klavierstücke 2 Ufte,

ii 2 M. 50 Pf. — Op. 3. Aus vergangener Zeit. Ein
Cyklus von 6 Klavierstücken. 3 M. 50 Pf.

Woyrsch, von, Felix, Op. 1. Drei Notturnos für das Pianoforte.

1 M. 50 Pf.

Verlag von FfitZ Schllberth, Hamburg.

KgL Conservatorium inDresden,

1. Instrumentalschule (Klavier, Orgel, die Streich- u. Blas-

instrumente), 2. Sologesangschule, 3. Opernschule, 4. Schau-
spielschule, 5. Musiktheorieschule, 6. Seminar für Musik-

lehrer und Lehrerinnen. Beginn neuer Unterrichtscurse am
2. April. Aufnahmeprüfung am 31. März. Prospect nebst

Verzeiclmiss der Unterrichtsgegenstände und der Lehrer ver-

sendet kostenfrei die Expedition des Conservatoriums.

Das Directorium.

Hofcapeilm. Prof. Dr. Wüllner. Hofrath Pudor.

Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusikalien-

handlung in Breslau ist soeben erschienen:

Bar carole
für "Violine Tand. Pianoforte

von

Fabian Rehfeld.

Op. 41. — 2 Mark 50 Pf.

Beliebte Lieder
vom

Grafen €r&za Zichy.
I. Sammlung — M. 1.50.

Wo ist die Zeit. — Im grünen Walde. — Am Bache. —
Ich hab' dich überall gesucht.

II. Sammlung — M. 1.75.

Komm zu mir. — Lebewohl: So leb' denn wohl. — Ab-

schied: Ach höre mein Flehen. — Lieben und Sterben.

Verlag von €. F. KAHNT in Leipzig,
F.-S.-S. Hofmusikalienhandlung.

3)nt<f uon Söör & §crmamt in 2eipjtg.



MVM, öeu 9. Weßmar 1883.

SSon bicfcv gcitfdjrift crfdjeint jebc Süiodjc

1 Kummet uoit 1 obct VI, SBogcn. — Sgrciä

bcS 3a8tflunoc« (in 1 öaubc) U TU.

Suictttouäacbil^vctt bic Sgctitjcilc 25
>J!f.

-
älbonncincntitcljmen aüc ^uftnmtcv, Sud).

lKufitalitn« unb ShinfHianMunoctt au.

(«eBVünOet 1834 nun Mubert ©djumann.)

Organ k$ Mgeineinen 2>eutfd)en Sftuftfüereiitg

SBcrantoortlicljer 9iebacteur unb Verleger: C. $, %, o I) n t in £fij)ji(}.

Jlugeuer & @o. in Sonbon.

33. "gSe^et: & @o. in ©t. «Petersburg.

g>eßet^ner & "poCff in SBarfcfjau.

g>eßr. <$itg in Surick, Söofel unb Strasburg.

JIS 7.

fiinfäig^cc laurgrag.

(S89UÖ 79.)

Jl. "gtoof^aem in Slmfterbam.

@. §d?äfer & Jtorafci in «£f)üabety[)ia.

§>d?roftmßad? & gfo. in Söien.

§. Steiger & @o. in Stadorf.

Onljalt: 8tecenfionett: StaBin'.Quintctt Don Ebuarb granet, Dp. 45. —

% §et). 2>cutfctjcv ©elangäuntcmdjt je. (@cg(uf.) — Sorrcfpon-

benjen : (Seidig. S>am&urg. SBJeimat. SSJien.) — ffileine geitung:

(lageägeldiidjte. i; crjonalnacf)£id)ten. Epern. SBcrmifiljtcä.) — Sluffülj«

rungen neuer unb 6cmeitcn8we«Ijet üttetec SBcvfc. — grembenliftc. —
Slnjciflen. —

$atntnet> unb ^aujstnuftK.

gür Streichquartett unb panüforte.

(Sbuarb ?$ran<f, öp. 45. Duiutett für Sßianoforte, pei
SBioltnen, SSratfcfje unb SBiolonceH. Berlin, iroutröcht.

16 9Kf. —

6§ ift ein erfreulidje» Seiten, baß unferc 3eü fid)

mehr ber ©attung ber Sammermufit proenbet al§ e§ bie

üerfloffencn So^rjc^nte getljan Jjaöcn. Sttctjt nur berlim=

ftanb, baß in ber $e|anblung ber ebetfien gorm, ber

gorm ber Sonccrte, ftcf» eine größere Neigung für Sßlafiir

jeigt al§ fie in ben tljcüroei§ recl)t jerriffenen, mandjmal
bizarren gormen be§ gantafieftüdS unb ätjnlictjer SBerfe,

bie bon ben ßomponiftcu ber jüngft «ergangenen 3cit am
Steiften beliebt rourben, pr ©rfdjehtung lommen rann,

fonberu audj ber llmftanb ift p berücfftcf)tigcn, baß bie

gorm einen entfpred)enben $nl)alt Verlangt unb baß grabe

bie Sammermuftt iu ihren bcrfcfjtcbetteit ©eftatten bom
(Xompontften mefjr al§ jebe anbere entroicf(ung§fäf)ige ©e=

banfen unb logifdje Entfaltung forbert. 2tn ©teile apl)o»

rifiifd)er ©ütse tritt aufgeführte ©ebaufenarbeit, nidjt

bem bloßen Smpfinben unb ber reinen gantafie ift bie

fouberäne gerrfdjaft geftattet, aud) ber benfenbe Scuftfer

gelangt in biefen gormen mefjr al§ in anberen pr ©el=
tung. Sin ©teile be§ oft oagen §in= unb §ertt)ogen§ fan=

taftifdjen (SmpfinbeuS tritt planboHe Arbeit, an ©teile Don
Sßerfeu, bie üießctcfjt lebensfähige Seime enthalten, treten

organifd) enttuidelte unb auggebilbete Suufttnerfe. ©etbft=

öerftänblictjeä (Srforbcrntß ift natürlid), baß grabe in ben

gormen ber Sammermufif ber gebauflidje S^att ein

bebeutenber fein muß, bamit eine ©ntroidlung, nrie

fie bort nött)ig ift, p Sage treten fann; ba§ bloße (£r=

fäffen unb SJetjanbcln ber gorm bermag nod) nietjt ein

funfigercdjte§ SBerf ju tiefem, in meldjem ftd) beibeä,
gorm unb Snljalt, bedcu muß. @§ ift in ifwen ebenfo

feljr ©mpfinbeu unb gantafie, bie fid) iu manchen
lleiuen ©tüden ifjre ©rfcfjciuunggfonnen felbft fdjufen,

eine Scotljluenbigleit al§ anberStuo, eine 9fotljmenbig=

feit, bie allerbiugS nod) uid)t üon Stilen, bie ftd) unter bie

Jperrfdjaft ber ©onatenform gefteHt l)aben, erfüllt roirb,

Pou 3)iand)em btclleicljt aud) uidjt erfüllt werben lann.

liefern Hmftanbe ift cS> üießeid)t 5upfd)veiben, baß bag

publicum mit nierjt allpgroßer Neigung ben 5ßrobuctioncu

ber jüngfiöcrgangeneii Seit auf biefem ©ebtete gegenüber;

ftanb, einige geringe Slu8naf)inen abgerechnet, bieüeidjt

Ijattc e§ eine gerotffe Berechtigung, in alt' ben ©onateu,

Quartetten, SrioS :c, bie il)m gegenübertraten, nur 511

Ptel ©emad)te§ unb ju Wenig ßjnpfunbcuc« p
fetjcit, ötelleid)t aud) lag bie geringe Dccigung für btefc

gormen in ber ganzen 3)en!tucife unb 9ürf)tuug ber Seit,

bie ja für bie ?Xufnnf)inefäf(igfctt unb ^crcitroiHigfcit,
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ebenfo aücrbiug» and) für ba»Sdjaffen in bcrfclbcn, üoit

größter SJcbcutung ift. Scljcn wir iitbcffcit uoüflanbig

bauen ab nnb galten uit» an bic erfrculidjc Sfjatfadjc,

baß ba« ©ebict ber Samuicrniuftf' mit ©rfolg in ber

neueren 3"t cultiüirt Wirb unb rcgiftriicn Ijier gfcidj>

jeitig bic ©rfdjcinung, baß ba§ publicum ben Arbeiten

auf bciiifclben ein größere» Sntcrcffe entgegenbringt al»

in ben tcgtbcrfloffcuctt Saljren. Singer beut oöcngc=

genannten Söcrfc liegen nocl) 2 33iolonccll= nnb 2 SSioIin=

fonatcu 51a
-

83cfprcd)uug an biefer Stelle bor. —
©bttarb grand t)at fcfjon in früheren SaTjren mit

Serien ber öerfdjiebenftcn Sfvt ben 33cg in bie ©cffcnt=

lidjfcit betreten, längere Seit aber Ijat er fid) bem $>u=

blifum ol» Sonfetjer nidjt gezeigt. äSäßrettb biefer 3cit

teufte er bic Slufmerffamfett al» bortreffftdjer ^äbagogc
an ucrfdjicbenctt fflfrtfifanftaltcn auf fid). geld fjat er auf

einmal mit einer Sücuge Don ©ompofttionen ba» f|ßu01i=

fum überfdjüttet. Snnerfjalu ^aljrcsfrift ungefähr er=

fdjienen bon ifjnt : 9 (Sonaten für ©labier, 7 i^efte ©la*

bierftüde, ein Streidjfcjtctt, ein Suo für 2 ©labiere, eine

Stjmptjouie für großem ©rdjefier, obengenanntes Cuintett

unb eine SSioloitcellfonate. SJcutljtnaßlid) finb alle biefe

©ompoutionen nidjt in fo furger 3eit gereift, fonbern

Ijaben bie 5ßaufe, bie ber ©otnponift in feinen 33eröffent=

lidjeu eintreten ließ, al» ßntftetjungSäeit. granef fcfjrcibt

eine gewanbte geber, bie Seljanblung ber gorm mad)t

ifjtn nicfjt bic minbefte Sdjwierigfeit, er berfleljt ben po=

üjptjonen Sa|3, gebietet über füeßettbe SJiclobie, feine |>ar=

monifirung ift nidjt unintereffant, frei bon ©rübeleien

unb bod) nidjt gcroötjnlidj, feine SDcobulation mannigfaltig

aber ungeäroungen. (Sine ausgeprägte ©igenart gefjt iljm

ab, er ift nidjt originell, roeber im guten nodj im fdjledjten

Sinne, aber feine Scufif ift botl angcnefjmcn, ruljigen ©m=
pfinbenS unb man lieft aus" iljr, baß fie bem ©ompo*
niften Sebensbebürfniß ift. ©r füfjlt bic DcotfjWenbigfeit,

fidj compofitorifdj ^u äußern unb nütäutfjcilen, unb ttjut

ba§ in freunbltdjer unb liebebotler 2lrt. Seinen 9Jcit=

tljeilungen fefjlt ba§ fdjarfe ©eroü'rg, Wag uu» fo oft in

anberen neuen Gempofitionen entgcgenfonimt, ebenfo alle?

Gklefjrt- unb Sicffinuigtljitn, Ina? wir aud) oft genug

finben, bcggleidjcn gcljt iljiten bag fjofjlc ^atljo» ab. Oft

Weljt un§ eine eigene 9?aibetät au» feinen äBerfcu an,

eine gewiffe Sd)üd)ternljeit, an anberer (Stelle roieber eine

natürlidje gröljlidjfeit, rote fie oljite 9tei5inittcf au» einer

rufjig gcftintinten Seele auffteigt, roie fie beim Stnblicf

ber fdjönett Scatur un§ erfaßt, grand lenft feine Sdjritte

nidjt in bie 93afjneu ber ßeitgeuoffen, er fdjreibt nidjt

int Sttjle bon SSagncr, 33raljm», £i?5t :c., er fdjreibt au»

fid) felbft, aug einem ©emütlje, baß fiel; im ©emtffe

unfver ftlaffifcr gebübet f)at. Seine 3Kuft£ inenbet un»
eine ^Ijtjftoguontic 51t, au§ ber un§ öfter? fleine ßüge
unfrer großen S?orfal;ren anlädjeln.

yfadj biefetu allgemeinen Ueberblide bin icf) im
Staube, für^er mit bem in Siebe ftcfjenben Cuintctt 51t

berfafjren, otjtte mir ben 93ortnurf ber llugeredjtigfeit ju

jiyiefjen.

XaZ SScrf cntfjält 4 Säge: Allegro in Sfcbur 4
/4 ,

Presto inSbur d
/4 mit einem Zxio in §moll 2

/., Andante

in Slbur 4 '

1
unb Allegro in Sbur allabreve. lieber bem in

ildjtcltiiotcn h'cntolircnben ©rciflaug bon 3}bur, mit beut

^oiutitautfcj-taccorb über bem ©ruitbton d abtocdtfelub

füfjvcn bic Streidjinftriimcntc ein cinfadjc?, mclobifdjca,

toeidje? 'Xfjcma ein, bas" fidj nadj 8 Sactcn mit einem

^albfdjlttffc nadj gisbur roenbet. gn biefer Souart

nimmt ba§ 23lecfl ber erften SSioltnc ba» Sljcma ab unb

lucnbet c» roieber burclj giämolf, ©bttr, ©motl :c. nadj

16 Saetcn nadj ®bur jurüd. ,§icr tritt e», burdj OetaDcu

Dom ßlabicr üerftärlt, in tjöfjcrer Sage in ben ^Biotinen

ein, roätjrettb beS 58fceIX ba» große d al» ©runbton att?=

Hingen läßt. Slctjitlid) ber borljcrigen SSettbung bon gi»=

bttr ttaclj gi»moff rocidjt e§ Ijicr bon ®bnr nadj ®tnoll

au», unb gefjt, 93bur furj berüljrenb, nadj bem 5lbur=Ouart-

fejdaccorb, nun lueldjcm au» bie Strcidunftrumettte ba»

2. Sfjcnta in Slbur anljebcn. üDicfe» ift rljijtljtnifdj frifcfjcr

unb beroegter al§ ba§ erfte unb bilbet einen guten @egen=

fag äu bemfclben. Diadjbem biefe» Kjema furj unb fuapp

feftgcftcHt ift, übernimmt c§ ba» ßluoicr allein in Gi§bur.

SSon ba nad) Slbur äiirücfgcfeljrt, folgt eine fleine ©pifobe,

bic im SBcrlaufe faft tljematifdjen SScrtlj erlangt unb bic

in gönn eine? ßroiegefprädj» bie Streidjer abroedjfclnb

mit bem ©(abier eine Seit Inug bcfdjüfttgt, um »ieber in

ba» 2. Stjema jurüdäugeljn unb oor bent Sdjluffe beS erften

Sb^eileS ba§ erfte Sfjema nocfjittal» ju bringen. 3)cr

®urd)füljrung§fag beginnt mit bem erften Stjenta in gbur,

rocldjeS furje Qtit in ben Streidjinftrumenten imitatorifdj

Oerarbeitet roirb. ©ierauf folgt ein Sa|, gebilbet au»

bem 2. Sfjetna unb Stüden au» ber jroeiten §älfte bc»

erften, roeldjcr 16 Sacte einnimmt unb fequenäenartig fidj

breimal fteigert, um bann bic erften 2 Sacte babon nodj

4mal ju bringen. S3on ba bi» jur Srüdfeljr werben nur

Heine SOlotine be» erften Sljema'» benutzt. Sag ©labicr,

roeldjeä big baljin nur Begleitung in gorm bon ge^

brodjcncn Slccorben, refp. Octabctt entljictt, tjat 14 Sactc

bor ber 9tüdleljr burdj Uebernaljtne ber SBeglcitungefigur

be» 2lnfatig§ biefelbe öoralmen laffett, nnb mit giguren

unb Saufrocrf, roelrfjcg au§ einem fflcotiüe beS 2. Sfjenta»

gebilbet ift, füljrt c§ in ba» erfte Stjema roieber ein. £)icr

folgen bie beiben SSiolittcn bem ©labicr mit bem erften

"itjenta in canonifdjer SBeife unb ber Satj wirb in üb=

lidjer gortn mit furjem Sdjluffe unb Slnfläugcn au»

bem 2. 2(jema p©ttbc gebcadjt. ©erganje Sali bietet an=

geitefjni anregenbe 93cnfif, cntfjält feine Sängen, tjödjfteng

tonnten bie Seqitettäcn in ber ®urd)fü(jrung etroa§ gc«

fürjt fein, nnb madjt einen roarmen ©inbrnef. Sie 2(n§=

füljrung ift nidjt allgu fdjroicrig.

Sa» Presto ift ein flotte», frifdjeä Sdjcr'äo. SBiola

unb Sioloncell trentolirctt bie beiben Sötte d unb eis in

Octaüen in Stdjtelberoegung. 9cadj einem Saete feilt ba»

©labicr ba§ Sljettta ein, ba» fid) 4 Sactc lang int Sbur=
Srctflattge in Siertelu unb falben Dom flciiiett d, Iis, a,

auffdjtüingt unb in ben anbern 4 Sacteu bom d abwärt»

Wiebcr in ben Sluggang lüenbct. Sa§ Sfjctna Hingt cin=

fad), frtfd) unb natürüdj, entljält gar nidjt§ Söcfonbcrc»

unb wirft bod) attgcnefjnt. Slbwcdjfelttb wirb c» bon ben

Streidjcnt unb beut ©laüierc gebradjt, wie ebenfo bie

trentotirenbe S3eg(citung»ftgur fidj aUö}t. ©inen fcfjr

Ijübfdjctt ©egenfag ju ber Unritljc, bie in biefetu §aupt=

fa^c fjerrfdjt, tnirft bag Srio in §niol(, in rocldjcm ba»

Glabier über bem tum ben Streidjcrn rljtjtljmifdj rttljig



angegebenen ijmollaccorbe ein pifant unb bori) cinfad)

flingenbeg £f)ema in bergen im 2
/4

%act bringt. 83cibe,

©tabier unb ©treicfjinftrutnente, tauften im SSerlaufc ifrrc

SfoIIen, rjübfdje Arbeit madjt ben ©ai; lebcugboll unb
itttereffant. Sin ben folgenben erften £fjeü fdjtießt fid)

eine furje ©oba.

SDag Andante beginnt mit einem ruTjigcn Sljeiua in

2Ibur, bon ben 4 ©treidjinfirumenten allein gebradjt. 9lad)

8 £acten übernimmt bog ©labier allem baffelbc Sfjema.

®er bollere unb tiefere Sfang biefer Sßicbcrfjohtng gegen

bie etWag enge unb im Slcett f)of;e Sage berrjitjt bem
Sljenta p einer SSirfung, bie eg bebeutenber erfdjeinen

läßt- $>ag fo begonnene Bwiegefpräd) ber beiben 3nftru=

mentafförper fejjt fid) erff mit trafen bon 4 unb bann
bon 2 Sactcn fort, big am©d)luffe biefeg %\)c\l% ba§ ©Ia=

bicr bag Sfjcma nod) einmal in feiner ganjen Sfugbeljnung

bringt unb und) gigmofl leitet. Sei ber nun folgenben

intcreffanten SIrbeit tritt ein flehte? Slriolenmotib auf,

bag im Verlaufe p größerer Söebeuhmg gelangt, ©ine
breite ©antilene in ber Biotine

,
begleitet bon ©cd)g=

äefmtelfigurcn im ©fabier, abgeföft burefj bie Bearbeitung

be§ Stjemag im ©fabier unb bie obenerwäfjnte £riofen=

figur in ben ©treidjinftrumenten bilben bag Material beg

®nrd)füfjrung§fa|e§. 30?tt SInffängen an bag £muptt!)ema,

mefdjeg borljer nod) ganj bom Bfcell gebradjt wirb, fdjließt

ber ©ajj.

®er @d)fußfa|3 beginnt mit einem lebhaften £f)ema
in Siebteln, bon ber 1. SSioltnc gebradjt, bie 2. |>älfte beg
SfjemaS bilben Giertet, bie bom fjoljen d ju accorbHdjer

Begleitung beg ©fabierg unisono bon ben ©treidjern ge=

bradjt loerben. ©egen bie treibenbe llnrulje ber 2Id)teI

beg erften Sfjemag wirft bag rufjiger auffteigenbe unb
äuerft bon ber Biofa gebrachte rfjtjtfjmifd) frifrfje 2. Steina
in |jmoII feljr angenehm, befonberg burd) feine gcbefjntere

2. ,|äffte. 3>er ganje ©als ift feljr fleißig gearbeitet unb
§eigt bie ©eWanbfjeit beg ©omponiften für poft)pI)one 2lr=

beit im beften Sidjte, er muß einen burdjaug guten @in=
brud madjen. —

lleberblkfen Wir nod) einmal bag (San^e, fo finben
mir bag bon bornljerein im Allgemeinen über grand'g
©ompofitiongweife ©efogte in bollfier SScife beftätigt. SllfeS

ffar unb abgerunbet, berrätlj einen in fid) abgefdjloffenen
©fjarafter, ber bem £mfcfjen unb ©treben nad) äußerem
©ffect boltftänbig fremb gegenüberftefjt, einen ©oinpn=:
nifteu, ber unbeirrt bie ©traße jiet)t, bie iljn fein Sitereg
Siefen fjeißt. SBenn aud) feine giguren nmncEje ©puren
bon Befanntfdjaft au fid) tragen, feine Ütebemenbungen
nidjt neu finb, eg ift in bem Sßerfe fobiel beg ©uten ent=
galten, baß ©enoffenfdjaften, bie fid) mit Borfüfjrung bon
Sammermufifwerfen befaffeu, fid) be§ SSerfeg annehmen
fodten, umfometjr, alg baäfetbe einen guten ©inbrnd auf
bie §örer ju mad)eu nict)t berfet)fen fann. —

% 9faubert.

5

fjüt ©efang.

SltltllS £et). 2)eutfd)cr ® efangguntcrridjt. Sefjrbud)

be§ fpradjtidjeu unb gcfangtidien Sortragg. I. Sprad) =

lidjer Stjeit. Sfnteitnng ju einer naturgemäßen S8c=

f)anblung ber Wugfpradje, alg ©runbtage für bie ©e=
minnuug eine§ baterlänbifd)en @efangftl)teg. ^ainj,
©d)ott. —

(Scfjlufi.)

SQceiueg SSiffcng befifeen mir nod) feine 2fnlei=

tung, ©d)ute ober bcrgleicfjcn, furj, fein georbneteg Uutcr=
rid)tgft)ftem, bog bem 2Iugübenben ber bramatifdjen 93or=

traggfunft eine inirf!id)c fprad)lid)e 2;onbi(buug unb bamit
feinem Organe biejenige Sßiberftanbgfäfjigfeit, Sraft unb
Stugbauer ju fdjaffen bermöcfjte, meiere bie ©üfjne uner=
bittlid) bon bem S)arffct(er berlangt. ®iefeg f)od)roid)tige

Kapitel bürfte allein fcfjon I)inreid)enb fein, jeben angel)en=
ben ©d)aufpielcr unb öffentlicfjen 3tebner p berantaffen,
fidj in ben S3efi(} be§ SSerfeg p bringen, um eg alg ein

Vademecum bei feinem Serufftubium jur Seite 5U I)aben.

Sg toürbe §u roeit führen, tnoßte icf) bie bom S3rf.

für bie Prüfung jebeg fnnftnobijen borgefddagenen jetju
gragen ober gar bereu augfü[)riid)e Beantwortung, [a

nur einen Slugpg aug biefen Slnttborten an biefer ©teile
citiren, bodj mögen, um bem Sefer ein fleineg Bi(b beffeu,
mag in bem SIbfdjnitte geboten toirb, ju geben, einige' ber
fürjeren gragen folgen:

1. Sft bog Organ fcfjiüad), bie Sragfäf)igfeit ber
bofafen Sfangäußeruug ju gering, um einen größeren
Sftaum augäufüden?

2. Sft ba§ Organ fräftig unb meittragenb, aber beffen

Sfangbefd)affenl)eit rauf) unb unbiegfam, bie Sofalbilbung
faferig unb fpröb, in gofge beffen unft)mpatt)ifd) ?

4. SBeId)eg S3ofaIgebiet erleichtert if)tn eine natür=
ltd)e, unbefjinberte Songebung (f(angäußeruug nad) fprad)=
licfjer ober gefanglidjer (Seite).

6. ©inb eg probinsieKe, bon frütjefter Sinbljeit au
eingepflanzte ©eiuöljnungcn, ober finb eg burd) anormale
9fad)enbilbung, berftopfte 9cafenmcge, Vergrößerung be§
Bäpfcfjeng, ber SKanbeln, berfefjrte gungenfage, franffjafte

©d)tafff)eit ber 3Seid)tI)eife beä ©djluubeg 2c, bcloirfte

Störungen bei ber S3ofaI= unb ©onfonantenbifbung, ober
finb eg enblid) fd)on bei ber Slangcrjeugung bcg'Soucg
bebingte Slnfat^fefiler imSc()ffopf (unboltfommcncr ©Iottig=
fcfjluß, überfdjüffig cntlnetdjcnbe, fogenannte milbe ßuft
beim Sßofaleinfati, burd) unrid)tigeg Steinen I)erborgerufen),

bie ju corrigiren finb?

7. 28ie Weit erftredt fid) ber mit braud)barem Bvufi=
ton I)crborgebrad)tc Umfang begOrgang; fann bem©d)iiter
auf natürlichem SSege eine 2fugbef)nung bermitteft Werben
unb Wie Ijat bieg ju gcfd)d)en? k. —

3>cn festen 2Ibfd)nitt, ber fidj, mufifalifd) auggebrüeft,
5U einem Wirfnnggboßen ginnte fteigert (beim er faßt
gteidjfam aHeg 58orI)ergef)enbc gebrängt jufantmen) bilbet:

bag bl)namifd)e unb rl)l)tf)inif d)e ©fement ber bcut =

fdjen ©pradje, a) fffangftärfc, b) §cbung unb
©enfung unb c) Malier beg Sprndjtoneg.
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2ht§ bcm mcljrfad) citirtcu ©runbe muß id) midj

tciber tebiglidj auf ba§ herausgreifen einzelner ©teilen

befdjränfen.

„Sttbem ba§ btjnamifdje Gfcmcnt ficfi mit bcm
rtjtjtljmifdjen berbinber, erttff cfit au§ biefen fid) bitrct)=

bringenben, cougruenten SBcdjfctbcjiebuugen bie nad) außen

mafjrncljmbare ©eftatt be§, burd) SMalftaug unb confo=

nantifdje Slrticulation
,

fpradjlidj berförperten Vortrag?.

€b bamit ber Vortrag eincS Itjrifdjen ©ebidjte?, ob reci=

tircnbeS ober gefangene» ©rama gemeint ift — gteidjbiel;

bie ©runbgefc^e finb überall bie gteicfjen unb miiffcn er=

fannt unb geübt »erben, um 31t bcrftänbuißbolter Slus=

füfjrung ju gelangen." —
,,©ie ©djöntjcit be§ Vortrags, mit feinen bietfadjen

btjitamifdjcn unb mobutatorifdjen ©djattirungen, rufjt aber

jum nidjt geringften Sfjeil auf ber breiten ©runblage

einer IcbcnSboIten ©pradjrfjijtfjmif — auf jener gc=

regelten ©lieberung ber SBort* unb ©übenfolge, roetdje

bie ©renje greifetjen ©praetje unb ©efang gteictjfam auf=

jufjeben fdjeint."

©ie Streitfrage: ob ©übenmeffnng ober 2ßort=

betonung toirb fo uberjeugenb gefdjlidjtet, baß man
leinen Slugenbticf meljr in ßmeifet ift, auf »eldjer ©eite

ber rationelle gortfctjritt fid) befinbet. „©er Umftanb,

baß man bie Sänge unbSürje ber©itben bei ber fpr adj =

lidjen ©ectamation au§ ber Slfufif, b. fj. bom ©efange
abgeleitet t)nt, ift tebigtid) baran fdjulb, baß fidj eine

SWettjobe ber ©ilbenmeffung Ijeraugbitben fonnte, inetdjc

bie befonbere ©igentfjümlidjfeit unferer Sprache böttig im=

berührt läßt. SÖtan Tratte eben überfein, baß urfprüng=

lieft bie beftimmenben @efe|se für bie mufifatifdje ©ecla=

mation ber ©pradje tjätten abgelaufdjt in erben
muffen unb niefit umgefeljrt! ©er rrjtjtfjmiftrtc ©efang
mit feinen nott)tbenbigen ©übenbefjnungen bitbet bie gang

natürtidje ©rroeiterung unb Steigerung be§ bofaten 23ort=

gefjalte§, um burd} ^pingamarjme biefeS hilf§mittet§ eine

bertiefte SBirfung ju errieten". — „©iefer 9tütfbitbung§=

proceß rairb überaus erfid^tlict), toenn man einen 93Iid

auf bie SnttiHciktng ber beutfdjen Oper hrivft: ber jOpcru*

tert' njar unb blieb ftet§ eine böttig untergeorbnete 9ecben=

fad)e. Sie ©pradje War in bie unroürbigfte ©tettung fid)

fetbft gegenüber unb ber fie be?potifdj betjerrfdjenben JJhtfif

gebradjt." — „8t. SSagner tjat e§ enbtidj burdjgefe|t, ber

©pradje im mufifatifdjen ©rama roieber bie iljr gufoni=

menbe gleichberechtigte SJebeutung ju ftdjern. ©aß bie«

nur tangfam unb mit größter Sefjarrlidjfeit ju erreichen

mar, beroeift, raie fcfjr ib)re redjtlidje ©tettung jur SOJufif

bem beutfdjen S3eltntßtfein abfjnnben gefommen mar; man
fonnte fid) ba8 beftetjenbe SSertjöttniß gar nidjt meljr an=

ber§ borfietten!"

©ine§ ber an§iel)enbften Gapitet innerhalb ber bt)na=

mifcb=rbrjtbmifdjen SSortragSgefefee bitbet ber Stbfdjnitt bon
ben „©runbfarben be§ fpradjtid)en33ortrag§''(9Jfobutation).

3)ie beigefügte Tabelle, metdje 108 gegenfä|Iid) gruppirte

SBortragsfdjattirungeu feelifcfier Quftänbe bei ber 9iecitation

aufmeift unb biefetben unter entfpredjenbe Semperameut§=

einftüffe fubfumirt
f

läßt bem ftrebfamen ©dualer auf ba§

Starfte bie Stnforberungen überbtiefen, metdje fein©tubium
nad) biefer ©eite an iljn ftettt. Sbenfo fetjrreicf) ift bie

fpätcre ßufammenftellung fämmttidjer Ser§füße uadj iTjrcr

rt)t)tt)mifd)en 2(novbnung, unb bie im »eiteren Verlauf

cinanber gegenüber geftetlte fpratf)tidje unb gefängliche
9H)t)tt)mif in ber ibrer 9?atur unb Söefonberbeit nad) fid)

boöjieljenben fdjarfen 91bgrcit3itng itjrer Efcmente.

SBenn ber Sßerfaffcr gegen ben ©djtuß bcS 2l! erfe§

311 ltmnfdjt, biefer erftc Sfjeil feiner Strbeit modite „bc=

fonberS bon ©eite jener Sefjrcr 93cad)tung finben, bereit

S3eruf unb Slufgabe e§ ift, ber be™nniad)fenben ^ngenb
bie Slangs unb IrticuIationJgefetie unferer ©pradje, fotuie

beren f)of)c @d}öntjeitcn unb poctifclje Stu§brurf§fät)igfeit

fnibjeitig unb anregenb 511 bermittetn" xtnb „baß eine

allgemeine 9fegelung ber 9lu?fpracf)e in ber ©d)ule itjre

gefunben SBiträetn anjufe^cn f)abe", fo erffäre id) mid)

im vßrineipe boütommen einberftanben, fürdjte jebod),

baß ber 511 erhoffenbe Ilmfdiroung, toie er bcm 55crfaffcr

borfd)loebt, fid) fditoerlid) fobatb boffjieljen mirb. —
Stuf bie @ntftef)ung be§ borliegenben 2Ser!e§, ba?

fjeißt, auf bie ©runbjüge, roelctje bei ber 2Inorbmmg be?

2et)rftoffe§ für ben Serfaffer maßgebenb toaren, mürbe im
©ingaug Ijingetüiefen. — 9fid)arb SBagner'g Sampf ridjtcte

fid) boräugSmeife gegen bie llnmahrf)eit einer ©titber=

mengung batertänbifd)er 5]Srobitction, bie burd) Ujreu ber=

werftidien ©tetticismug jugleid) eine ftitbotte S8ortrag§=

tueife, metdje ber beutfdjen ©pradje baS if)r jufommenbe

9ted)t fid)ertc, ju einer bö'digen Unmogtid)feit mad)te. 3n
biefem Kampfe, ber bi§ beute nod) nidjt beenbet ift, fteltte

fid) ber Skrfaffer an bie ©eite iBagner'§, um für ein

Qid mitbringen, ba§ ber gefammten beutfdjen Sunft 31t

©ute fommen roirb.

@o berfetjrt bei SSieteu bie 93orfteKungen bon bem
eigentlid)em Qwedt einer beabfidjtigen ntufifalifd)=brama=

tifdjen „SJatjreutfjer ©djule" finb, meil fie meinen, man
gebenfe bort lebigtid) Sünftler fpeciett fürSBagner'S eigene

SBerfe heranpbitben, fo unjutreffenb tnäre e§, ju glauben,

baß baS bortiegenbe Si'ert gteidjfam im ©hme be§ SJal)=

reutfjer SBorfjabens? entftanben fei. 2Bie c§ be§ SDfeifterS

erfter ©ebanfe loar, burd) ©rünbung einer ©diute ber

beutfdjen S3üf)ne boüenbete utuftergültige ©arftettungen ber

SBerfe unferer unfterblidjen Sonmeifter ©lud, Mo^axt,

SSeber, Söeettjoben :c. ju bermitteln unb eine Ijeitfam fort=

roirfenbe Srabition für fpätcre Seiten ju fdjaffen, ebenfo

gehört hetj'§ Strbeit ber gefammten beutfdjen S8ortrag8=

fünft unb fommt ben SSerfen unferer Staffifer ju leben§=

boller bramatifdjer S3erförperung genau fo ju ©ute al§

fie bie änteitung enttjätt, bem mufifalifcfjen ©rama SSag«

ner'§ eine bottenbetc Söiebcrgabe 51t bermitteln.

©a§ Setjrbudj fei bafjer Sitten, benen bie ©eluinnung

eine§ baterläubifdjen ©efangflife? am §erjcn liegt, auf's

SBärmfte empfofjten. — %x. ©r.

Qovvefp onben$en.

®a§ l'edjgjetjntc ©etranbljauSconcert am 25. San. be-

gann mit äWci unüoHenbet gclaffcnen SBerfen. Siadj Sdjubcrt'S

jsuei «Sfijjen ber ^moaftjmptjonie fang grau Sd)imon>9icf|ait
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aus aftündjen rine Sitte aus £>anbn'S unbollenbeter Oper „Er«

pljeuS unb Eurt)bice". ©ut biSponirt Bermodjte fte bie reijöolle

SDZcIobif bicfer feljr werthöoflcn Sitte red)t lnirfurtgSDoIt ju ge=

fialien. Ebcnfo gut gelangen ihr eine Slrietta Bon Eefti, ,,Seitf)=

ter Sinn" Bon §iüer unb ©djumann'S „Sftnrtljen unb 3}ofen".

SelbftBerftänblid) würbe fte burdj rcidjen Setfatt geefjrt. SRidjt

weniger SIpplauS erfämpfte fidj §r. Klengel mit einem

fclbftcomponirten SBIceflconcert, einer Ötomanäe Bon SSolfmann

unb einer |mmoreSfe feiner probucttBen Xfjätigfeit. Das an

Staffagen unb fonftigen S3raBourfteIlen reiche Eoncert enthält

meines Erad)tenS ju wenig Santilenen für baS Soloinftrument.

SSenigftenS ^ätte baS Slnbante einige ©efangSftellen bieten foHen,

ba ja grabe baS S8ioIonceE mit ihnen am SJiädjtigften ju er»

greifen Bermag. SluSgeäeidjneten £>umor gab er in ber ©djlufj*

piece jumSBeften, worin er Wieber burd) feine unfehlbare jEedjnif

Sllle in bie Ijeiterfte (Stimmung Berfefcte. — DaS Drdjefter führte

jum Sdjlufj SKojart'S ESburftjmpljonie in jeber §infid)t Bor-

trefflidj aus. Sftur einige Srompetentöne wollten im erften Safce

weniger gut ^armoniren. — 3m 3Rtttelpuncte beS EoncerteS

ftanb eine OuBerture ju Dtecf'S Sffiärdjen „Der blonbe Ecfbert"

Bon Ernft Shtborff, weldje unter Seitung beS Eomponiften feljr

gut ausgeführt würbe. DaS SSerf ergreift jwar nidjt burd) ge=

waltig paefenbe Qbeen, enthält aber mehrere fein cotnbinirte

©titnmungSbilber, ift in formaler $infid)t flar geftaltct unb

meift aud) ganj Bortrefftid) inftrumentirt. ES würbe beifällig

aufgenommen. —
©ta&tt&eater. Das an unferer SBüljne nod) unbefegte

SReHenfad) für bramatifdje Slltpartien oeranlafjte fdjon mehrere

©aftbarfteHungen IjetBorragenber 3iepräfentanttnnen, ohne bafj

e§ bis jejjt ju einem Engagement gefommen ju fein fdjeint. 3n
ben legten Sagen gaftirte grl. SBertlja ©djmolef Bom SBraun*

fdjweiger ^oftljeater als Seal) in ben „2J?accabäern", gibeS im

„Sßroptjet"
',

Königin in „Meiling" unb Drtrub in „Soljcngrin".

©efanglid) unb cfjarafteriftifd) -bramatiftf) repräfentirte fie »er»

hältni&mäfjig am beften bie gibeS. ©owobl bie forgenBotle,

liebenbe -Dcutter Wie bie Entrüftung unb ber Qoxn über ben

falfdjen Sßropljet lamen pft)d)ifdj motiBirt fet)r treffenb jur Er«

fdjeiuung. Sludj bradjte fte bie Ittrifdjen ©efangpartien $u fdjöner

SBirfung unb beljerrfdjte nid)t minber bie bectamatorifdje Dar«

fteHungsweife. SltS Drtrub befriebigte grl. ©djmolef nur ttjeil»

weife. 3m ^weiten Stete ^ätte fie ben weiblichen Dradjeu meljr

heröortreten laffen muffen, ärjnlicf) wie fie eS in ber legten

©cene red)t djarafteriftifdj BoIIbradjte. Dafs fic nad) bem legten

SluSruf fortftürjte unb nid)t ohnmädjtig nieberfanl, wie es att=

gemein gefdjieljt, entfpridjt aud) bem Sljaracter ber Ortrub beffer.

Sin foldjer weiblidjer Seufel wirb nidjt fo leidjt ofjnmädjtig. —
grl. SBeber, meldje in lefcter geit bie Eifa reüräfentirte, fiat

biefeS E^aracterbilb jejt fetir gut erfaßt. S)ie$§. ©rengg als

fiönig unb Dr. ©djneiber als §eerrufer reöräfentirten i^re

Partien ebenfalls rcdjt befriebigenb. Da aud) bie SBöre gut

unb baS Drdjeftcr Bortrefflidj, bereitete bie SSotfteUung einen

§odjgenuf3. Sind) bie Sluffüfjrung be§ „«probet" war bieSmal

bebeutenb befjcr als früher unb bie bcS „Meiling" bürfen Wir

fogar als eine feljr gute bejeidjnen. —
©poljr'S feit längerer Seit hier nidjt gegebene DBer „Seffonba"

ging am 30. San. feljr gut infeenirt wieber über unfere SBüljne.

Die Beiben trculicbenbeu ©djweftern Würben Bon grl. SBeber

unb grl. SaljnS gefanglid) unb bramatifd) bortrefflidj retoräfen=

tirt. ®urd) ib,r Duett im 2. Slct erlangten fie entljufiaftifdjen

SBeffaH nebft ^eroorruf. — §r. ^»ebntonbt ^attc an 9?abori

eine feiner QnbiBibualttät unb ©efaugSweife entfpredjcnbe Partie,

weldje er aud) gut burdjfübrte. — §r. ©d)ütte«$armf en (portu-

giefifdjer gelb^err) genügte aber nur lljcilroeife unb b,at g»wiffe

EoIoraturfteHen feiner grofsen Slrte nod) fpeciell ju ftubiren. —
§m. 3iefj($riefter) mödjte man etwas beutlidjere SejtauSfpradje

wünfdjen. — Das gut arratigirte unb Berfect burdjgeführte

SBaffenfpiel, bie fdjötte lanbeSüblidje Eoftumirung nebft ©cenerie

fowie bie entjüefenbe SluSführung ber Ijerrlidjen SJlelobif unb

§armonif üon Seiten beS OrdjefterS trugen wefentlid) sunt ©e*

lingen ber Sorftettung mit bei, üon ber eine balbige SSieber*

b,olung gewif? Sßielcn erwünfdjt lomntt. —
Scod) ein höd)ft bead)tenSwertb,cS Ereignifj unfereS ©tabt»

tljeaterS war bie üSeranftaltung eines grofjen EoncertS ju Ehren

Qhrer SJlajeftäten beS fiönigS unb ber Königin Bon ©adjfen,

weldjeS am 2. ftattfanb unb Bon ben h"hen $errfd)aften mit

ihrem SSefud) beehrt würbe. ÜJlit SBagner'S „§ulbigungSmarfdj"

unter SapeHmftr. SJififd) eröffnet folgte bann eine Strie aus

Sörudj'S „Db^ffeuS", weldje grl. ©BieS aus SSieSbaben mit

ebler Songebung bortrug. Diefelbe erfreute bann nod) burd)

ßieber Bon ©djubert, ©(jopitt/ ©djmibt unb SSrahmS, Weldje

fämmtlid) hödjft beifällig aufgenommen würben, fobafj fie fid)

ju einer Sugabe (,,Sd) grolle nidjt" Bon ©djumann) beranlafjt

fanb. Eine redjt weiheboHe Interpretation würbe bem 5ßarfifal»

Borfpiel ju %1)tü. Die EreScenboftellen würben aber burd) eine

nod) gröfjere Steigerung Biel intenfißtr gewirft fyaben. Die

paniffimoS würben leiber burd) öfteres Saufen unb ©predjen

im ^intergrunbe ber Sühne feljr beeinträchtigt. Desgleichen aud)

in SBerlioa' ©djeräo „gee5DJab" auS„3?omco unb^ulia", weldjeS

ebenfalls fehr fein unb biScret ausgeführt würbe. — „SBotan'S

Slbfdjieb" burd) §rn. ©djelper djarafteriftifd) interpretirt, er>

langte ftürmifdjen SSeifaU unb §erBorruf beS gefdjäfcten ©ängerS.

2Bie alle SBcrfe biefeS SlbenbS würbe aud) ©djumann'S ESbur=

ftmphonic, weldje ben ^weiten %^til füllte, höcfjft Bortrefflidj

wiebergegeben, gebodj Wollte fid) aud) hier, Wie fürslid) im ©e»

wanbhauSconcert, ein Drompetenton nidjt ber allgemeinen §ar=

monie fügen. — SllS betnerfenSwertlj muf? id) nod) erwähnen,

bafj baS Drchefter nidjt auf ber SBüljne, wie e§ bei Dhea 'er"

concerten üblich, fonbern auf ber entgegengefegten ©cite ftaffel*

förmig aufgeteilt war. SBenn bennod) bie afuftifdje SBirfung

nidjt ganj befriebigenb gefunben würbe, fo mag wohl bie |u

Weite SluSeinanberftellung ber SKitwirlenben — oom parterre

bis in ben Sfiittclbalfon — bie Urfadje gewefen fein. 3dj glaube

aber, bafj biefe Stellung bennod) ber auf ber SBüljne oorjusieljen

ift unb würbe in fünftigen gädett wohl nur ein engeres 3u<

fammenbrängen bes SonförperS Berfudjt werben müffeu. —
Sch . . . t.

Eine am 22. B. HR. für bie am SRfjein Ueberfdjwemmtcn
in ber EentraUjalte BeranftalteteS Eoncert war im mufifalifdj*

fünftlerifdjen Ergebnifj ebenfo glanjenb Wie im finanjiellen. Eine

fo auSerlefene unb äu 8'e'4 aatjlrefctje, babei, was in biefem gade

baS SSidjtigfte ift, jahlenbe Qufy'ÖTtxfätft hat feiten an eine

SBoljlthätigfcitSauffübruiig fid) feffeln laffen. SlHerbingS hatte

eine £fteit)e hod)gefd)ägter Künftler unb Künftlerinuen ihre 3JJit«

Wirfung jugefagt unb was fie uns boten, war in allen S3e=

jiehungen wertljBoll unb genufjreid).

SBie h«rlidj bie Bereite SJlarianne Sranbt aud) Sieber ju

fingen weifj, baS l)nt ö«c 9Bufter«Sunbrt) mit bem meifierljafteu

Vortrage Bon ©dert'S „5Benn id) mit Engeljungen rebete" unb

©djubert'S „SRaufdjcnber Strom" aufs Ueberjeugcnbfte in einer

uns unBergefjlidjen SBcife bewiefen. grl. SahnS erfreute u. 91.
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mit einem au finnigem ®etait reidjett iiieb „©todcnbtumeu" Bon

Strtljur SMftfd), ber gaftirenbe DBernf. §r. SKufdjter aus StugS«

bürg trug gut ben IjalbBergeffcncn 2Ket)erbeer'fdjen „SJiöndj" Bor

(»on SSeingartner, ber fämmitidje ^Begleitungen gefdjmocf»

Boll ausführte, trefflid) unterftüftt); bie aufserorbenttidje unb

ftetS Ijödjft fnmBatljifdje Sünftlerfdjaft Bon SR a p p o I b i au§

®reSben trat in einer ©abe'fdjen SRomanje unb in einer üifnnten

§ifter'fdjcn Jfleinigfcit „3n ben Süften" p allgemeinem Cent«

pden geiftBoü p Sage, unb X. SdjarWenla beruhigte Stile,

beucn ba§ furj Borger Bon ®'2tlbert im ©ewanbljauS toS=

gelaffenc piantftifcfie Sonnerwetter nod) in ben ©Hebern lag, mit

feiner eleganten, mafsBoflen, inStücten BonSdjumann,2iSpSdjar=

wenta unb ßljofrin p Bottfter ©eltung gelangcnben SBirhtofttät.

TOaj Sdjwebter, 'erfter glötift am ©ewanbljauS, entfaltete

bewunberungSmürbige gertigteit in einem 5Eerfdjaf'fdjen SBra*

Bourftücf unb fcljr angemeffenen, abgerunbeten Son in einer

Saint*Saen§'fdjen SRomanje. Qn Bieler §utfid)t feljr inter*

effant mar ein Bon ben Sanbgraf unb ©raff Borge»

trageneS SftenbetSfoIjn'fdjeS ®uo für ©larinette unb Saffctljont;

aud) biefer Seiftung blühte mo£)lBerbtenter SlBBlauS. —
®er Bon §rn. gerbinanb ©iegert geleitete Sel)rer=©e*

faitgBerein braute am 3. eine wotjtgelungenc Sluffütjrung Bon

SJcenbelSfofm'S SDhtfif p „Slntigone". 9lu|erbem bot er ein

[Robert ä3olfmann'fd)eS „Slbenblieb" unb ®ürrner'§ „SBtumen

im SBalbe" in fefjr feinftnniger Ausarbeitung. Qn feiner frifdjen

Setftung§fät)igfeit jetgte er fid) in betn ©tjorftüct „®er alte Sot*

bat" Bon Peter SomeliuS. ®a er für fed)§ Senore unb

brei Söäffe gefdjrieben ift unb eine wcitBerfdjlungenc PolBBfionie

mit einer fetjr füf)nen £>armonif ganb in §anb gel)t, fo brängen

fid) ©djwterigfeiten alter Strt pfammen, bie nur Bon eiferncr

SluSbauer, tüdjtigem Streben unb pBcrläfngem [Ringen, wie fte

bem SSerein unter einer fet)r gebiegenen unb anregenben Seitung

pr Verfügung fielen, fid) fo gtücEiicf) bemältigen laffen, bafj ber

bebeutenbe, an großartigen gügen reidje ©e^alt ber (SomBofttion

auf baS publicum einen auf;erorbenttid)en Ginbruct madjte.

SllS eine Stttiftin Bon grofjen Drgan lenfte grt. Söfitcr au?

Söeimar in Siebern Bon granj bie allgemeine Slufmerffamfeit

auf fid). - V. B.

(SS ift matjrlid) leine leidjtc Stufgabe, unter ber Unmaffe ber

Soncerte Sidjtung 311 galten, ba§ SBefferc Bon bem Sdjledjtercn

p trennen, um ben fnapü pgetneffnen [Raum niefit mit 23e=

beutung-Mofem in Slnfprud) p neljmen. ©clbftrebenb concentrirt

fid) uufer Qntercffe in erfter Sinie auf bie SlbonnementSconcerte

unferer oornetjmften Vereine: ber Bbiltjarmoutfdjen ©efeüfdjaft

unb bes eäcitienBereiuS, unb um fogletd) mit bem SBeften p
beginnen, will td) conftatiren, baf; bi§ je£t bie erftc Stuffübrung

be§ „EäcitienBcreinä" ben £)öd)ften ^lag unter ben ©cnüffen

mannigfadjfter Strt eingenommen I)«t. ®a§ Programm fdjon mufj

ein muftevgüttigeS genannt werben. SJoBitäten Bon tebenben

®on}egem ber Berfdjicbenften SRidjtungen, tote SBratjmS, ®i et rieb,

£>erbccE unb Süengel würben neben einer Kantate Bon SBacb,

unb einem Wabrigal Bon aKaren^io p ©et)ör gebracht, unb

wenn ba§ einftimmige S8ütum be§ $ubticum§ ber „9J8nte" Bon

SSrab^mS ben ©ieg perlannte, fo ift hierbei bem richtigen (Sr>

fäffen, ber Bortrepcfjtn ßeitung feiten© be§ §rn. Sb enget

fomic bem ganj au?ge}eid)neten Sufammenwirfen Bon (5^or unb

unb Drdjefter ber pdjfte Stuäbrucf be§ 2obe§ 51t fpenben. SJädjft

if)r errang fid) ®ietrid)'» „Mtjtiumorgen" einen Std)tuug gebieten-

ben Erfolg, bic a capella- Sieber (Dp. 21) biefeä EomBoniftcn

aber ftnb p bem ©djönften p jäTjten, namentlid) ba§ Qagbtteb,

wa§ bie Siteratur auf biefem ©ebiet überljauBt IierBorgcbradjt

b,at. — Qmäweiten Eoncert biefe§ S8crein§ würbe ©6erubint'§

Missa solemnis aufgeführt, bod) war bie SSiebergabe berfetben

nidjt fo abfotut BoHcnber, unb Bon ben ©oliften Bermodjte nur

grau @d)mibt«SöB,ne Snteteffc bu erregen. —
3Ba§ bie Bljilljarmonifdjen Konecrte betrifft, fo waren

bemerren§wertt)e KoBitäten mit einjificr Stuäna^me einer ©tjm*

p^onic Bon ©ern§§eim biä jc^t nid)t p entbeden. @d}ar<

wenta fBictte wob^t fein Smolkoncert; ba ba§ SSerf aber bereits

feinen SBeg burd) bie Stabte be§ mufifatifdjen ®eutfdjlanb ge«

mad)t b,at nnb §amburg feb,r fpät bem Stünftler bie ©etegenfi,eit

bot, fein Sßerf pr Sluffü^rung 3U bringen, fo ift ein befou»

bere§ SSerbienft in biefer nad)träglid)en $ßfttd)terfüttung nidjt 511

erfennen. ®ie 6omüofition errang fid) namentlid) in itjreut

peiten @a| einen fdjönen ©rfotg. ®ie SljmBtionte Bon ©ern§*

6,cim fonnte lebhaft tntereffiren; ber erfte unb b,ritte @a§ ftnb

aüerbingS nidjt ganj frei Bo* ber @ud)t, etwa? 9Jeue§, Crigi«

nettes bringen p wollen; beibe ©äge üben beSb^atb aud) nidjt

bie SBirfung au§, Wetdje ber pette @ag, bie STaranteHe, ein

frifd) empfunbeneg SKufifftüi, I)ier errang. Seim §auBtt^ema

be§ legten @a£e§ b,at bem ©omBoniften wo^I bie ßmoKfljm^onie

Bon S3ra^m§ Borgefdjwebt. — ®ie Stuffütirung Bon Sdjumann'S
„$arabte§ unb ^eri" War feine befonberS gtücftidjeju nennen,

^ier befriebigte nur grau S8ranbt*©Br£ als S)5eri. — ®ie

SBtebergabe be§ gewöt|ttltd) ats „unbanf&ar" be^eidineten 25ioton-

ceHconcertS Bon ©djumann burd) ®aBiboff war fo abfotut Bott*

enbet, bafs ba§ $ubltfum mertwürbiger SBeife in einen Orfan beS

58eifaü§ auSbrad). ©aBiboff überragt unftreitig alle fe^t leben*

ben SSIceHBirtuofen, er barf mit gug unb 3ted)t biefelbe Stellung

für fief) in SCnfBrud) nehmen, wie ^oatfiim unter ben SSioIi*

niften. Slud) grau ©d)ri5ber»§anfftängl burfte mit itjrcr Stuf*

nab,me pfrieben fein, obgteid) fte burd) gugabe einer Bon

grau S8iarbot*®arcia fet)r gefdjmacttoS pgerid)teten (St)OBtn'fd)en

«öcaprfa ben guten (Sinbrucf ttjeitweife wieber Berwifdjte. 3n

biefen Soncerten Hef3en fid) nod) Ijören: grau goadjim, bie

leiber inbiSBonirt war unb ftarf betonirte, TOarWege, ber ba§

S3ruct)'fd)e ©oncert fBtette, unb grt. «Karftranb, wetdje in ted)=

nifdjcr Scäieljung einer Suite Bon SRaff jiemtid) gerecfjt wurbe. —
(Sdjlufj folgt.)

äöetmar.

S3epgtid) unterer §ofoBcr finb aud) bieämat abfouberlidje

Ereigniffc nidjt p melbcn, wenn nidjt etwa ©aftfBiete Bon grau

TOaterna au§ SBien unb Bon SRiranba aus Petersburg bap 51t*

redjnen fin'o. gu ben gtüctlidjen ®ebuts finb p redjnen fotdje

Bon grt. §etene Sdjwarj aus SBeimar, Sdjüterin beS §rn. B.

5DiiIbe, unb Bon grt. Henriette Siebert aus SSertin. grt. Stebcrt

erfreut fid) BortrefflidjerStimmbitbung bei fdjönen 5Dcittetn unb an*

geneljmem Steufjern. Studj in ber ®arftet(ung bot fie meift ©uteS.—

SaS übtidje §ofconcert am 9ieuia!jrStage tjatte fotgenbeS

Programm: fijmp^onifdjeS gmifdjenfBiel p Eatberon'S Sdjau«

fpiel „Ueber alten gauber Siebe" nad) SKotiBen Saffen'S Bon

Dr. granj SiSjt, La Folia Bon Seonarb (®engrcmont), ,,®id)

I)eit'ge §atle" aus „Sanntjäufer" (grau 9)caterna)
,
SRomanje

Bon SiBori (®engremont), normeg. SottSmelobie Bon ©Benfofen,

gglatinenarie (grau 2Raterna)
,

^otonaife Bon SBientawSfi

(®engremont) unb „2Mne SBoten" Bon ©eride(grau3Jcaterna). —
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®aä ßoncert für bie Hinterbliebenen bet
f < « V e I i in i t =

g'tteber bradjte SEBagner'ä gattftouBerture, SeettjoDen'Ä ESbur»

concett (b'Sllbcrt), Sitte aus
,
Binotal)" (g-rl. §otfon), ©erenabe

Don SKoStotostt) , $olonaife für ^ianoforte Don JRubinfteitt

(b'SHbert) unb 33eetboBen'S Emollfumpbonie. Sa§ Crcbcfter

birtgtrte Soffen fietlBertretenb für ben fdjroer ertranften SKüUer«

Wartung. S'Sllbert, ber „äBunberpianift", wie ihn mit allem

Scctjt ber fiodjmeifter Stgjt nennt, 'befleißigte fiel) biefeS SWal

„roeifer ©parfamfeit". £>öd)ften§ in SRubtnftein'S ißolonaife

mar ein fleiner SRücffaH ;u Bermerfen. —
SSie Sie bereits mitgeteilt, feierte £>ofcpllm. Soffen Ijier

am 6. gan. fein 25jcibr. Sltntsjubilüum. ©djon frülj traf Bon

auStBärtS eine SDfenge glücfroünfcbenber gttfdjriften ein: Bon

unfetem funfifinnigen gürftenb,aufe, Don ber UniDerfität %ew,
ioeldje ben um ba§ gettoer SJiufifroefen befonbcre§ Skrbienft

babenben Sontünfiter jum Ebrenboctor ernannte, Bon ber §of=

Capelle ein filberner SEran^, auf beffen SBtättern bie £>auptroerfe

tfjrcS erften SircctorS notirt waren, Don ben SRitglicbern ber S3ü!jne

unb be§ f)ofopernd)ore§, Dom Sirectorium be§ beutfdjen SKufif«

DereinS, Dom afabem. SKufifoerein in %ena :c. SaS auf biefett

Slbenb treffenbe jroette Slbonnementconcert ber§ofcapelle ge=

ftaltete fid) jum geftconcert. Wlit reidjem SIppIauS empfangen,

trat ber Subiliar an ba§ befranste Sirigentenpulr. ©eine be*

fannte geftouberture eröffnete baffelbe. Sa biefelbe auf ba»

SjolfSlieb „Sief) , toie ift'S möglid) bann" unb auf S'§. beliebte?-

„geb, hatte etnft ein fdjöneS SSaterlanb" bofirt tft unb fo»

mit an „baä treue beutfdje §ers" appellirt, fo fanb ba§ SSerf

reicfjften SBieberrjaE in ben §eräen ber Slnroefenben unb fdjon

jejjt regnete eS förmlid) SorbeerMnäe unb Bourets. Slloatt)

fang, roenn audj nidjt Dortrefflidj biSponirt, Saffen'S „blaue

Stugen" unb „SSorfats" unter großem SBeifatl, roa§ S?eran=

laffung gab, nod) ba§ altbeliebte „©cfiöne $8atettanb" ju präfen=

tiren. E§ tft bierbet ju bemerten, bafe S'§. frühere Sieber«

fpenben origineller, bie neueren aber eingänglidjer ftnb. grl.

©djäntact unb ®d)eibcmantel fangen mit Erfolg „SIbfdneb" unb

„S.tebtingStieb". Sa§ nun folgenbe fnmpfjonifdje Sroifdjenfptel

über Seemen au§ feiner SRufif 3U Ealberon'S „Siebe über allen

gauber" non Stsijt für ElaBter bearbeitet, war Bon bem Slutor

beut Crdiefter roieberum cinBerleibt »orben, unb muß biefeg E;>

periment al§ feltenesS Unteum bejeidjnet werben. Sen §ölje=

punet aber erreidjte ber geftabettb burdj metfterbaften Vortrag

be§ „(gefangenen Slbmiral§" burd) g. p. SJlilbe. Wt feiner

jrociten Si)mpI)onie tjat S. ein tntcreffante§ ©tücf muftfalifdjer

Slrbeit gefdjaffen. 3)er erfte ©al; ift aHerbing§ roeit auägefponnen,

gibt aber Don S.'§ SBiffen unb Können berebteS geugniß. Sic

ältere Sritif wirb jtnar über jtt biet S3led) räfonircn, aber mau muß
nidjt oertennen, baß Saffen'3 SilbungSgaug aud) in franäöfifdjer

©djule rourselt. ®a§ Sargbetto unb baä ©djeräo ftnb feine

unb meiftertjaft abgerunbete 6abinetftütfe. ®er legte @afc ift

tbematifd) glüctlid) erfunben, ift aber im SBerf^ältniß ju ben

brei anberen ju furj geratljen. — ©in fefjr äaljlretdj bc*

fud)te§, burdi Biele geiftoolle unb launifdje Sifdireben getoüräteS

SSanfett befcfiloß ben ^efttag in gtänjenber 5R5cife. —
(©diluß folgt).

üBicn.

Sie Settung ber pb,ilb,armonifd)en ©oncerte ift nu§

ben §änben |>an§ SKidjter'S in bie Bon SBilbelm %ahn über»

gegangen. Sine iBcfentltd)e Slenberung in bei gufammenftcKung

ber Programme ift biennit jebod) nidjt erfolgt, gd) beljalte mir

Bor, am ©djluffe ber ©aifon über ben EfjaraEter ber 2(uffül)run=

gen unter ber neuen Sirection in einem refumirenben Slrtifel

3U beridjtcn. —
SSiolhtBirt. SRofe, ber fid) 1880 in einem pbiiljarmonifdjen

Sonccrte bie ©traft be§ publicum? eriuorbcn blatte, gab mit

23eginn be§ Saljreä ein eigenes Eoncert unb mürbe überbie§

jum SSegrüuber einer neuen GuartettgefeUfdjaft, ein Unter»

nebmen, §u ioeld)em tnir i^m gratuliren fönnen. Ser erfte

$robuction§abenb be§ neuen Quartetts rourbe am 22. Januar
abgebalten unb fjatte bebeutenben Erfolg. DJcin unb ftar rourbe

al§ erfte Scumnter ©pobr'S ©burguartett üorgetragen. ©ine

SKoBität Don Qbenfo gibiefj fanb günftige 3lnfnab,me unb ©dju*

bert'g ©burquartett entsüdte bie guljörer wie immer, wenn e§

fo flar unb fauber Dorgetragen roirb, tote c§ r)ier burd) bie ©e»
brüber 3fofe mit ©ggfjarb unb Sob, gefdjab,. — Soor, roeldjer

in gbenfo gtbid)'§ StaDierquartett mitroirfte, blatte barin ®e=
legenbett, bie mannigfadjen SSorjüge feine? ©piele» ju jeigen. —

Fr.

2uffiil)ru ugen.

Stadien. Slm 30. b. TO. im ^nftrumentalDerein mit bem
©raser Samenquartett: ©abe'S Smollfpmpbonie, grauenquartette
Bon SKenbelgfoljn, Skabm§*Sopp[er, ©djumann unb Sfjerulf,
„SicbegnoBelle" Bon §ofmann unb „Dberonouoerture". —

StngerS. Slm 4. unter Selong: EoriolanouBerture, ©moll«
claBierconcert Bon ©aint«@aent (Xljibaut), ^ilgermarfd) au?
„§aralb" Bon Serlio^, atomare Bon Mubinftein, S3aUabe Bon
©bopin, Scenes alsaciennes Don TOaffcnet, larantellc Don
©ottfdjalf unb perf. Janj Bon ©iraub. —

Slntroerpen. Slm 27. t> SK. ©i)mpb,onie Bon EoHartS,
Strie Bon SBenoit, DuBerture unb SJaKabe au§ 33eetf)oBen'§ fronte»
tb,eu§mufit, greifd)ü|arie unb Homage a Memlinc Don SBaelput. —

Safel. Slm 4. ficbenteS goncert ber TOufifgefenfcbaft mit
Soad)im au« S3ertm: WenbelSfobn'S Stmonftjmpbonie, 3?iolincon=
cert Don SraEimS, CuBerture Bon Soadiim, Slbagio Bon SSiotti,
ungarifdje SStotintänäe Don S3ra()m§*3oad)im unb 5reifd)ü6«
ouDerture. —

SSrüffet. Stnt 31. D. 2K. im Cercle artistique: eiaDicr>
ftüde üon Supont, üt)opin, ©djubert unb SSieniamSfi (gantna
be 3aremb§fa) unb Srauencfjöre Don SKenbelSfofin, gfjopin, Sftor*
le)), S3rab,mS unb Sjerulf (©ra^er Samenquartett). —

ßljemnig. Slm 2. jtDeiteS Slbonnementconcert unter Sdjeel
mit grau ©d)mitt»6fani)i au§ ©djroerin unb gr. ©rüftmadier:
Sbttrfi)mpl)onie Bon SrafimS, Seettjoocn'« Ah perfido,'^iolon»
ceüconccrt Bon Sftaff, Steber Bon ©d)ttbert, Sd)umann unb Sorn,
SjtccHftütfe Bon SKartini unb SiSeber, ungarifdje 9?ationallieber
unb 1. DitDerture ju „Seonore". —

SreSben. Slm 26. B. SOf. reobltbät. Soncert ber Sicbertafel
unter Eb. b. SBelj mit Eoncertf. §ilbad), ber ^nrf. grl. Ried) k
9Kännerd)öre Bon §a§ler (Cantate Domino), ^rätorius („ES ift ein'
SietS' entfpruugen"), Sregert, SorneliuS unb ftraufe, öarfen«
elegte Bon Dbertbür, Saßlieber Bon ©djubert, ©rieq unb ©d)u=
mann, Slbagto aus SjeetboBett'S ©eptett, glötenfantafie Bon
Soppler foraie Sjornquartettc Bon ©djumann unb $übler. —
Stm 31. D. SW. im EonfcrDatorium Dpernabenb: ©ceneu aus
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„rcetjje 2ame", „$RegimentSfod)ter", „§an§ Meiling", „Siebet
traut", „gigaro" fotoie „SJJaurer unb ©djloffer" mit grl. ©djolj,
grl. lerreni, grl. SSalter, §artmann unb ©erfteroprj. —

Eilenb urg. Slm 26. B. 2Jf. in bet „Erholung" ©oiree bc§
SBedcr'fdjen Srio'3 au§ SKanntieim mit grl. S'unfce aug ©elifcfd):

2ket[)0ßen'g Egburtrio, Slrie aus „gigaro", SBlceflftüde bon
^iatti unb Popper, dtaöierftücEc bon Wo^ort unb Sig^t, SSiolin-

ftüde Don ©aint = ©aeng, SJieujtempS unb Sabib, Siebet Bon
2)effauer unb iRubinfiein'S Sburtrio. „3)ie Setftungen ber ©c«
fdjfoifier SSeder roaren namentlich im ©nfemble tjBdjft rüfjtnenS»

mertt). Slud) grl. ßunge fang fe£)r gut, gloctenrein unb ed)t

tünftlerifd)." —
Erfurt. Slm 1. SühififBereingconcert mit ^oadjim: ©<fju=

mann'g „©enoöeBaouBerture", SBeetfjoBen'S 33iolinconcert,®oppel=

djöre auS SSicrlütg'g „3}aub bcr ©abinerinnen", „Cberonouber»
ture", SBeeiboben'S gbur»S3ioIinromanje, „S3etm ©onnenuntcr«
gang" für ©Ijor unb Ord). Bon ©abe jc. —

granffurt. Slm 2. neuntes TOufeumconcert unter SJJütter:

2)burfr)mptjonie o»n Srafjmg, Slrie ,,3ld) mag Berbrad), ir)r Sterne"
Bon SJJojart (grau £od)=33offenberger Bon £>annober), gmoKcon»
cert Bon ©aint<@aen§ (Sefdjetijfn),' Sieber Bon ©djubert, Sßian»«

fortefolt Bon gielb, 3Renbel§forjn, ©djubert unb SRaff fotoie

Soriolanouberture. —
©era. Slm 24. B. Tl. SSereinSconccrt: ©djubert'g ©raoü*

fnmp£)onie, 33rud)'g 1. SSioItnconcert (SBiHjelrnj), „Eurbantfjen=
cuoerture", Sßolonaife Bon Saub=3Mbelmj unb ital. Siebegnobefle

für Drcf). Bon ^ofmaun. —
©örlig. >ilm 29. B. Tl. Eoncert bcr ©efdjtnifter ?3eder:

9Renbel§foI)n'S ®mofltrio, SBlceUfoIi Bon S3atta unb Popper,
Elaoierfoli Bon ©djumann, SMenbelgfoIjn unb Schubert = Saufig,

Siolinfott Bon ©aint*©aenS, SMeujtempS unb ®abib fomie

Diubinftcin'g SBburtrio. —
©üftrow. 2lnt 26. ». Tl. erfte§ Eoncert beS ©efangbercinS

unter ©tbonborff mit £ertn unb grau DiappoIbi=JM)rer auS
©reäben : Sljorgefängc Bon SBüüncr, Söülom, Sralung unb 33edcr,

S3ectt)oben'g SBiolinfonate Dp. SO Sftr. 3, Etjorgefange Bon Sßaubert,

Elabicrfolt Bon ©carlaitt, äKenbcigfoIjn, Sisjt unb ©cfjumann,
SBiolinfonate Don Stuft unb SSiolinftüde Bon Siel, §iUer jc. —

©t. ©allen. Slm 8. bicrteg Eoncert beS Eoncertbereing
unter Sl. SHerjer mit goadjim in Scrlin: §ai)bn ?

S Eburfnmptjonie,
33eetfi,oBen'g söiolinconcert, ©djerjo au§ ber ©rjmpljonietta Bon
©räbcner unb ungar. SEdn^e Bon 3oad)im»S3raIjTng. —

©raj. Slm 2. Eoncert beä fi eiermärt. SDlufidBereineg mit
SSioIino. Dnbrijef: tragifdje OuBerture Bon S8rarjm§, S3rud)'g

SBiolinconcett, Quartett aug „Sbomeneo" (grl. glor, grl. SBraba,
grl. König unb SBeltinger), Sßiolinfoli Bon Cnbri^et, Serjett au§
„ganiäca" unb „liejentanj" öon Sßaganini. —

§alle. Slm 29. b. 3R. Eoncert be§ ftubent. ©efangBereinS
,,griberictana" unter 33ore^fdj mit ber Kammerf. 5ßauline $orfon
au§ SBeimar: SBeber'g SubelouBerture, „SSittetinb" SBattabe für
5Kännerd)or BonOib,einberger, 2Uännerd)öre Bon©ild)erunb©ngel§=
berg, Sieber Bon Sffiürft unb 23. ©anj, 2Kännerd)öre Bon ®regert
9?f)einberger unb gromm, Siebet für 2Jlännerd)or unb ©opran
Bon ®ürrner unb K^einttjaler=©djaufeil, 5Wännerc£)öre mit Drd).
(„SKargret am Sfiore") Bon 3enfen*Söroenftamm unb fterbcct

(„Sanb§Ined)t"). — Slm 2. fünftes Eoncert Bon SSore^fcb:

DuBerture ju „©enoBeba", Slrie Bon Sotti (grau |>ofmann«©tirI
auä Eoburg), gritl|jofft)mpfjonie Bon §ofmann unter Seitung be§

Eomponiften, Sieber bon ©djubert, ©djumann unb SKeinecte unb
ätoei Sage au§ $ofmann'§ „ital. SiebeSnoDeße". —

Hamburg. Slm 29. B. 5K. mo|(t^ät. ©oiree be§ ©rafen
3td)i) mit grau ©udjer, grl. granf, ©ura ac: SjSianoforteftücte

bon 3KenbeI§fol)n unb Sidjb,, Steber bon ©djumann unb 8'ä)n

unb ,,2ltcf)ibalb Souglag" bon Söroe. —
§i)erc§. Slm 8. o. Tl. TOatinee ber pfjilfiarm. ©efeüfdiaft:

SJiolinfonate bon SRubinftein (grau 3Konttgnb*9lemaurt) unb Eor»
bett),©rafenarieau§„gigato"(Sampobe[Io),EaBatineau§„3{obert",
Le vallon Bon®ounob unb SRomanäe au? „TOignon" Bon 5E^oma§
(©inico>Eampobello),5ßiaroforteftüde BonSöeetB.oben^^opin^^al-
berg, Slbler unb 2)!enbeI§foB,n, 3)uette au§ „SSarbier" unb „®on
^afquale", Segenbc Bon SSientamSti, SJocturne bon Ernft unb
ungar. Jönje oon SBrafjm^Soadjim (Eorbett). —

3ena. Slm 5. erfte Sommerau: ftf Don fiömpcl, greiberg,

9Jagel unb ©rü^madjer au§ SMmar: Quartette in Sbur bon
|>anbn, in Smoil bon TOogart unb in SBbur Bon SSeetboBen. — 1

Sä In. Slm 30. b. Tl. fiebenteS ©ürjenidjconcert unter
£iHer: „greifdjü^ouBerture", Slrie au§ „SBil^elm Bon Dranien"
(grau ^oüänber), jtoeite§ ElaBierconcert bon S8ratjm§, borge«
tragen bom Eomponiften, Sieber bon $iHer, S3ra]jm§ unb ©ram=
mann, „9?änie" unb afabem. Duberture Bon SSra^mS fomie
2KcnbeI§fob,n'§ Slburfnmp^onie. —

Seiijjifl- Slm 2. Sljeatercouccrt unter Kififd) jur Slnreefen»

b,eit Sljtcr SJiajcftät be§ Sonig§ unb bcr Königin bon ©atfjfcn

mit grl. Termine ©pie§ au§ SBicSbaben: SBagner'S §ulbignng§»
marfd) unb SBorfpiel ju „^ßarfifal", Slrie au§ arud)'S „Dbl)ffeu§",
Sieber Bon ©djubert, Eljopin, ©an§ ©ttjmitt unb 58tafjm§, „gee
Tlai" Bon Serlioj, 2Botan§ Slbfdjieb unb geuerjauber au§ ber

„SBaltüre" Bon SBagner (SBotan: ©cbelper) unb ©djumann'§
ESburfljmp^onie. — Slm 8. ad)täebnte§®etsanbljau§conccrt: SKen»
belfofjn'S „ 2J!eeregftiHe unb glüdl. gafirt", 2. panofortecon«
cert Bon SBra^mS (Eibenfd)üe), %wci Slrietten au§ ber @nt=
füb,rung" bon SUojart (grau ©djuc&^SßroSfa), SRonbo bon S3ad),

E^opin'S §bur = Notturno unb ©tube bon SReinede, Steber bon
'Brafede, $opber unb Raxfödi foroicS3eet^oben'§Slburft)mpl|onie.—

SKagbeburg. Slm 24. b. Tl. fed)§te§ Sogenconcert mit §ot*
lanbet auä Eöln unb SBiolinb. ©cig: S3eet|oDen'ä Emollfijm«
pjonie, Slrie au§ ben „3afire§äeüen", SBiotinconcert in SJmoH
bon aSientainSfi , Sieber bon Sefemann, filier unb ©rammann,
Siolinftüde bon Sieffei unb Sauterbatf) unb Duberture m
„Sltfi,alia." —

SDJann^eim. Slm 1. fünfte? äfabemteconcert unter $aur
mit ber §ofopernf. gr. ©eubert unb SSiblinb. §alir: S8eet>

lioben'g Duberture ju ,,fiönig ©tepfian", Si8jt'2 „TOignon", Sßio»

linconcert bon $aur, Steber Don ©otbmart, ©olbfdimibt unb
$aurfowie„Epifobe auäbem Scben einc§ Sünftler§"bon SBerlios. —

fünfter. Slm 18. b. Tl. Eoncert be§ 5Wännergefangber=
ein§ unter SRootljaan: |>t)mne an bie SKufif bon Sadjner, Eon«
certarie bon 9KenbeI§fol|n, Etabierfoli bon ©djubert»Si§ät, 2Jto§ä*

lotügfi unb Etiopin (Sjictor SBetfer), E^orlieber bon 5KenbeI§fob,n
unb Hauptmann, TOännerdjöre bon 3}ootljaan, §iller, ©irfdjner
unb Sremfer, Sieber bon Mob. granj 2c. —

Naumburg a. ©. Slm 23. b. Tl. britteS @BmpB,onie=
eoncert unter §eimbürger mit ber @äng. grl. SBrier auä Seip»
jtg: SWenbeläfobn'g „2ReereSftine u. gl. galjrt", Slrie au§ ben
„golfungern", SÖariationen au§ 33eetB,ooen'§ Slburquartett, Sieber
Don S3eett|oüen, ©djumann, Jfirdjner unb SKojart, SSorfpiel

„König SKanfreb" bon SReinede, Sllbumblatt Don SBagner unb
©d)ubert'§ gmoHfnmp^onie. „®ie Dorsüglitfjen Seiftungen ber
Seipjiger Eoncertfängerin grl. S3rter fanben beim ^iefigen $u=
blicum ben ungetfi,eilteften unb gröfsten S3eifatl." —

9Jeto.SJorf. Slm 5. b. SD?, burd) bie Philharaionic society
unter 2^. Sbomag: @»mpb,onie bon ®borcaf, 3?£|apfobie Don
58rab,m? mit Slntonia $>enne, Eapriccio bon §rm. ©räbener unb
Seet^oben'S gburf»mpb,onie — unb am 10. gebr. @§burfp,m=
pljonte bon $>atjbn, Eonceriouberture bon §ugo Sein^olb unb
©djumann'g 58burfp,rnpIjonte. —

Clbeuburg. Slm 26. o. Tl. bierteä Eoncert ber ^ofcapeKe
mit SKartfta SRemmert: Dberonouberture, SiSjt'3 ungar. gantafte,
Slrie für ©treidjordjefter au§ S3ad)'S ®burfuite, $ianoforteftüde
Don E&opin, Suüal unb ©djubert^SiSät, SSagner'g gauftouberture
foraie S8eetb,oben'S EmoIIfbmpBonte. —

$art§. Slm 22. b. Tl. ©oiree be§ §atfenB. Dbertbür au§
Sonbon mit Sßabaub, SeBiKQ, Söb unb |>af3elmann§: SCrto für
$>arfe, aSioHne unb SBkeü foroie ^arfenftüde bon ßbert^ür,
gantafiecaprice bon 23ieujtcmp§, „Drp§eu§" bon $anbn :c. —
Slm 4. burd) $a§beloup: ^aftoralfnmpßonie, La Lyre et la
Harpe bon ©aint^SaenS, Sargb,etto für Etartnettc öon SKojart
(©rifej) unb jtBeite Sluffü^rung be§ l.Slctg au§„Sob,enflrin"— burd)
Eolonne: @ommernad)t§trctummufit, SRomanäe bon SKartini, fort«

taftifdje ©«mp6,onie ben S3erlioj unb ©erenabe Bon 33eetboBen —
burd) Samoureuj: SBeet^oben'S „Neunte" mit Etior, unb EIabier=
concect bon E£)opin (Slnnette Effipoff) — unb burd) »elbebc^:
„SRomco unb Öulie" Bon SBerlioj, Eoncertftüd für glöte Bon
Slnberfen (Saffanel) unb ©cene au§ ©ounob'g Polyeucte. —

3ieu Hingen. Slm 19. b. Tl. 5Wufeumconcert, ausgeführt
burd) bte ElaBierB. grau ©röfjler^eim, $ofopernf. %odi) unb §of«
muf. §erbcrt, fammtlid) nug Stuttgart, mit grl. fflantlin unb
©djön^arbt: SBlcetlfonate bon ©peibel, $at)bn'§ „Teilung ber
Erbe", Elabierftüde bon Eb,opin-Si§jt, ©- Sl. 2ob unb «Raff,
„grüf,Iing?lteb" mit Slccü bun ©peibel, „3>e§ frommen Sanb«
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fncdjts ffliorgcnltcb" uon Sens, ©cbmitaittt'? „©rettabicre", SBlcefi--

ftücfc Bon Herbert 2c. —
38 ei mar. 2lm 28. U. S9t. fünfte? Soitcert bet Ordjcftcr* unb

TOitfiffdjuIe: ©abc'S „3m §od)lanbe"
,
«Kojarfg SBiolincouccrt

in ®bttr (SBranco), Slrie ber Sngcborg au« SBrud)'? „grithjof"
(grl. 2t. U. §agen) unb SBcctbooch'? Eburconccrt (Sürb?). —

SßieSbabeu. 21m 26. u. SDc. sehnte? Eoncert mit ber
S]3ian. SKaria gromm au? gratttfurt, granj 9Jnd)bnur au§
2Künchen unb ©etm. Dttttcr (sßiola olto) au? SMrjburg unter
Süftner: „2Raacppa" Won Siajt, Sßkber'? Eonccrtftiicf, Seitorarie
Uon SKojart, Eoncert für SBioIa «du Dttttcr, Spianofortcfoli Don
Scarlatti, ©dntmann unb Dtubinftein, Sieber uon SRubtnftcin,
Schubert unb Schumann, fotuie Stüde für SBiola Bon §. Stüter. —

Serbft. Stm 2. int SJJrci&'fchcn herein mit grl. Eifa hielte
au? ®effau: „«eint Sonnenuntergang" Shorftücf Bon ©abc,
Sieber uon granj unb ©rieg, Eljbre Uon JöiUcr, 9DcenbcI?fol)it

unb greift, TOnnerchor Bon 2Ibt, ElaBierftürfe Bon söarf), Schubert
unb geller joiuie El)or mit Soli au? „Itfjalia". —

JJfrftmalitadjrtdjteit.

*—
* SSüIotu erfriert in TOcinirtgen jum erften Wale am

23. U. 9K. nad) feiner Sranfbeit Bor bem publicum unb tDurbc
ftürmifd) empfangen; fein ©irigentenpult mar mit Sorbeer be-
tränjt. ©a? Programm mar auSfdjliejjlidj bem für^lttf) Ucr=

ftorbenen SJtaff geroibmet. —
*—

* SRafaet SJofefft) tuurbc Uon ber 9?etut)orfer Philhar-
monie society junt Ehrenmügliebe ernannt. — Sofeffi) t«'g in
Scetuporf ein felbftcomponirte? Eoncert Bor, ba? aber Bon ber
bort. Stritt! nur al? ein Songlomerat Bon Staffagen unb SSir«

tuofentuuftftücten begeictjnet wirb. —
*—

* $ian. Eugen b'Sllbert gab in SBerlin unlangfi ein
eigene« Eoncert. 2tud) mürbe ihm bie Ehre ju Xbeil, uor ber
Saifertn attein fpteten ju bürfen, beSgl. Bor ber Sronprinjeffin
unb bem ^erjog uon ©binburgb- SJSohl feiten rief ein Sünftler
bort folchen Sipptau? heruor, roie b'Sttbert jüngft in ber ©ingafa«
bemie unb im Eoncert ber Sßhitbarmonie. —*—

* Sßtan. ©raf ©eja gidjtj gab am 24. U. 9Jc. auch in
SDtagbeburg ein SBof)ltbätigtcitSconcert unter SKitmirtung uon
grl. D r 1 b unb SJlcII. Ol i e nt e r, foroie in SB r e § I a u mit
3oact);m. —

*—
* Sßian. granj Stummel au? SBerlin fpiclte in Sübed

im britten Eoncert be? SKufifuerein? mit beftem erfolge. —*—
* ®ie Sßian. SDcartha SRemmert concerttrte in Sörcmen,

Dlbenburg, SBarel, Seuer, SSilbelmSbaBen, Seer unb
Emben mit fo ungewöhnlichem Erfolge, bafs fie in ben meiften
biefer ©täbte fogleidj für ein sroeite? Eoncert unb be?gl. für
nächfte? Satir engagirt reurbe. yablreidje un§ üorliegenbe Ur=
tfieile bort. S81. finb einftimmig im b^ödjften Sobe itjrer ganj
aufjerorbenttictien Seiftungen unb u. 81. refumirt bie „Dlben*
burger Seitung": „(£§ mar nur eine Stimme: jjrl. 3femmert ifi

eine gottbegnabigte fiünftterin, eine ber erften lebenben ^ianiftin«
nen, bie bemäd)tigt ift, aEe ted)nifd)e ©djinierigteiten ber 2lrt ju
überminben, bafj öie Spradje ber ebelften ®mpfinbung au§ allen
Sbnen 8lu§brud finbet." ©benfo urtbeilen bie SBremer ic. gei*
tungen. —

*—
* ®ie 5ßian. ©ort) Sßeterfen gab am 2. in $ari§ ein

©oncert in Sßlct)eP§ ©aal unb fpielte @d)umaun'§ ft)mpf)ontfd)e
tStubcn, S8eett)0üen'§ Sonate Dp. 30, Scgenbe bc§ big. granäi§cu§
uon Si§jt, beffen Reve d'amour, ungar. gantafie 'unb 2tbelen=
maläer, Sßolonaife uon SSeber unb Etuben Bon ©bopin. —*—

* ®ie $ian. glora griebentbal unb Dpcrttfug. Emil
©ü£e au§ Eöln roirften im legten Sonccrte beS Erfurter
TOufif»erein§ mit. —

*—
* 9iid)arb graut, Seiner an ber SOcufitfdjuIe tu SB a fei,

führte ftd) im bort. 6. ?lbonnementconcert am 21. ü. SDc. alä
5)iianift unb Eomponift cine§ ElaBierconcertg uortfjeiltjaft ein,

melcbe§ Diele Qügc mirfltdien Talent« enthält unb redjt gefdjictt

gearbeitet ift; auch »erfdjaffte fein Bon fleifjigem Stubium jeugen=
be§ Elaoierfpiel bem Söcrte recht freunblidje 2lufnahme. —*—

* Sßian. Ernft Söroenberg roirb, nadjbem er Bor Surjcm
in 2Jlo§fau mit großem Erfolge concerttrte, am 2. 9Mrj in
Hamburg in einem pl)ilh]armon. Eoncerte mitmirfen. —

*— * ®ic $ian. grau ÜWnbcleine Sdjiiler tuirb in Sietu,

tjort am 17. in ber Symphonie society fpieleu. —
*— * SBiltjelm} ift in SBerlin nad) 8j8t)rig. $aufe am S.

im pbilhannon. Eoncert unter SJBüllner jum erften ffleale mieber

aufgetreten. —
' *— * ®te SStolinuirt. Serefina Xua gab in Hamburg am

25. u>. 5DJ. iftr elfte« bortigcS Eottcert unb gefiel fo aufserorbent«

lict), bafi fie noch, brei Eoncerte ueranftalteu mufjte. 3" lejjter

3cit concertirte fie inSeipjtg, TOagbeburg, SBraunfcbtueig
unb $rag unb tuirb am 20. im Kölner ©üräenidjconccrt S8eet'=

fjouen'« Eoncert fpiclcn. —
*—

* grau ©d)imon»9tegan giebt in ©reSben am 9. ein

eigene? Eoncert. —
*—

* ®tc ffannnerfng. 3ofept)iuc ©djef^ft) ift am 9fürn =

berger Stabtt^eater engagirt tuorben. —
*—

* grau Eftnu uon SSien gaftirtc fürjlid) in TOagbc
bürg al§ äßargarctbe, Eltfabctt) unb Slgatfje. —

*—
* 9KÜC. Warion be Sßiron rourbe nad) in SBenebig

unb in $ari§ errungenen Erfolgen amTeatro real juSCIcabrib
engagirt. —

*—
* 3n^obua bebutirte erfolgreid) eine junge Sfortuegcrin

gri. D§j unter bem Siamen Wlle. Dfelio al? ?lättcen'a im
Trovatore. —

*—
* grl. TOtntta SSalter am grantfurter Stabttljeater

wirb nüd)ften Wonat im SSiener §oftf)eater auf Engagement
gaftiren. —

*—
* Emil fierften§, ein ftoffnung?Bot(er neuer £enor au?

23anb§bect, begann am 4. ein EngagementSgaftfpiel am füutgl.

Xfjeater in gannouer mit bem Sobengrin. —
*—

* ©er bereit? in tueiteren Eoncertfreifen befannte Eon»
certfänger Senor. Earl ©ierid) in Seipätg bat in SSeimar bei

feinem erften Auftreten al§ Samino aufjerorbentlich gefallen. —*—
* Ein fefir tbättge? SOiitglieb ber S8ül)uengenoffenfd)aft,

Dpernregiffcur 58ord)er§ am Stabttb,eater in Seip^ig, begebt
am 11. fein 25 jät)r. ffiünftlerjabiläum. SB. begann feine Sänger«
Iaufbal)tt am S8raunfd)meiger $oftl)eatec. —

*—
* Eapeüm. Seui in 9Jtünd)eu hat ftdj äurSBieberherftet"

lung feiner ©efunbbett nad) Slrco in ber 9Jähe be? ©arbafee'?
begeben. —

*—
* SBar. u. Scbebur, bi?tjer ©irector be§ SKigaer ©tabt=

tbeater?, früher in SffiieSbaben, rourbe oorläufig für ein Satyr
äum gntenbanten be? @d)tueriner §oftbeater? ernannt. —

*—
* ©er Jperäog uon Coburg ucrliel) bem SBaff. öofopernf.

Srotop in SBerlin bie TOebaiÜe furSunft unb SS. am SBanbe. —
*—

* ©er Saifer Uon Oefterrcid) bat bem Eapedmftr. Earl
§uber in Sßeft ba? Otittertreuj be? granj Sofef=DrbenS uer«

lieben. —
*—

* ®ie SPrinjeffin Uon Suügnan ernannte ben Sapellmftr.
SButenutty in Sälltona für bie gueignuug eine? Crcbefterroerfe?

jum tgl. Etyrencaualier unb Eapeltmeifter unter SBerleibung be?

9Muftnenorbenö mit berSrone. ®iefer 1193 gegrünbetc Drben
bat noch jeht eine getuifje tyiftorifdje SBebeutung. ©roßmeifter unb
Eommanbeur beffelben ift ber König uon ©panien. —

*—
* Somp. Sluton SSallerftein b at ftd) feine? Icibenben

guftanbe? roegen nad) Neapel begeben. —
*-~* Qu SBilbao ftarb am 4. u. 351. Eompon. unb Organ.

Nicola? SebeStna, geb. ju ©rifel im gabre 1791. —

iteue unb iieitetit|iubtrtf ©nerit.

3n SBrüffel Ijattc üon Süngelo Sieumann'? 9Jt6elltnßen=?luf«
fübrungen namentlich bie ,,©öttcrbämmerung";grofeen Erfolg, be=
fonber? ba? SBorfpiel unb ber britte 2(tt. ;®e?gl. rourbe ba?
am 28. 3an. ftattgefunbene Sßagnerconcert mit ungemeffenem
Entf)itfia?mu? aufgenommen unb mu&tc a. 21. bie 2annl)äufer*
ouDerture roicbcrftolt roerben. Ueberhaupt fd)tugen bort fämtnt»
lidje ?lbcnbe ber Xrilogie an fid) roie ihre Drepräfcntation
coloffal burd), trofc alle? SBemangeln? unb ©djimpfen? ber fran*
jöfifdjeu SBlätter. „2öenn ®ir. 9ceumann uidjt fo uugeroöbnlich
Biel llnglücf hatte, inbem er grabe nun feine SBrünhilbe tyatte

(grau SDcaterna muffte nad) SSien, grau Sßrorhaäfa ift in ®re?»
ben gebunben, grau Sinbcrmamt fdjroer tränt) unb aud) ©caria
feinen Sag Scachurlaub uon SSien erreichen fonnte, fo roärcn
burefi wettere Si)flen in SBrüffel auch ferner noch enorme Ein«
naljmen ersielt roorben, täglich au?uerfaufte §äufer unb roocfjen*
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Weife SSorberbcftcIlungen." Getieften SJadjridjten jufolgc ift übri=
gens grau 9teid)er4tinbcrmann bort bereit? am 1. wieber unier
gro&tem Subcl aufgetreten. ^ebenfalls ift bie SKieberboIunq ber
Sorftellungen in Trüffel für näctjfteS Sal,r qefidjcrt, unb eben»
fo foUen btefelbcn bann aud) in paris ftattfinben. —

Sic Sircction bes SSicncr £)ofopcrutf)eatcrs bcabfidjtigt im
tfiubialjr 9Jiuftcrauffii[)ntugeu einer Oieilje claffifdier SBcrfe,
namciiüidj SDcoäart'fdjcr unb SScbcr'fdjcr Opern mit grau SBilt
unb Dtcidjutann. —

gr. ti. £)otfteiit's „Oaibcfdjladjt" faub im S b' Iner ©tabt=
tljcatcr fetjr freunblidje Slufnafjme. —

Sit 9JeuftreIij3 gingen mit fdjön'cr SBirtung @. Srctfd) =

nter' § „golfuttger" unter Sllban görftcr's neuer Sircction tute»
ber tn ©cene unb werben in Stadien oorbcreitcl. —

SJcaffenet's „§erobias" erhielte in Hamburg äugleid) in
,yolge fcljr forgfalliger unb glänscnbcr Snfcenirung guten Gr=
folg. Scr bie erfte Stuffüfjrung leitenbe Gompottift (geb. 1842
bei St. Glicntte im SDc^j. ßoire) würbe Icbfiaft gerufen. —

Henri VIII Don ©aint = ©aenS foH nun enblid) am 22.
in 5)3 an 3 jttr 2Iuffüf)rung fontmen. —

©ounob's „Sribttt Don jjamorra" Ijatte in SBien großen
Grfolg. Mouline Sttcca war grabeju überwaltigenb; nadj bem
britten 2lct würbe fie bicrjcljtt Kai gerufen. —

Öfrmtfdjtfs.
*—

* SIngelo 9?cumann gab am 2. in Druffel ein 9(6»
fdnebsconcert pm SBenefij bes Gapellmftr. ©eibl, in mcldjciu
iclbftocrftänblid) nur SBagner'fdje SBerfe p ©ctjör famen. —*—

* Scr Dratorienberein in «Reutlingen unter ©djüu»
Ijarbt bradjte am 22. b. TO. ©änbel'3 „Subas 9Jcaccabiius" mit
grau 9ittfjciijer»S?odj, grau SSaabcr Seifcl, ©romaba unb Stuf
aus (Stuttgart fowie pian. SSöffle jur Sluffübrung. —*—

* Dr. Samrofcr, in 9cewborf gebenft in biefem 9J?onate
in Sßbifaoetpljia 3tubinfteiu's „Turmbau ju Sabet" mit Der
Oratorien» unb ©bmpöoniegefeflfdjaft aufzuführen. — 3m fflJai

fon bort ein große? SDcuftffeftiüal unter ©ilcbrift unb ©dmifc
ftattftnben. —

*—
* Ser Stuttgarter „Sieberfranz" gab am 10. unb

19. b. 3R. jtoei intereffante Goncerte unter 3JtitWirfung Don
SStlJjcImj, grau 9Tcarlow, grl. gritftf), grl. SBaljtmann, grt.
äbtllfuljr unb gerb. Säger zum heften ber Ueberfdjmemmten. —

*-* Sas ©raz« Samenquartett cotteertirte rjödjfl erfolg«
reid) in SBrüffel. — Sm Cercle artistique würben bie Sieber fo*
tote aud) bie Glabkrborträgc Don grau Sanina D. 8arembsfa
fetjr beifällig aufgenommen. Sie fpielre SSerfe Don Gbopin unb
Ädjubert. —

*—
* 3n 9Jcittweiba bradjte bas erfte ©Ompljonieconcert

ber ©tabttapelle unter iljrcm ftrebfamen Str. SBölrmc, Soljn bes
Pofaun. SB., ©tfjubert's £>mollft)mpl)onie fowie Sijjt's 2. ungar.
9i()apiobie in Dorpgltdier SluSfübrung. Gnttjufiasmirt würbe
bas publicum burd) bie Seiffungen bes Don bort ftammenben
jungen Gornctöirt. §ugo Sürpe, meldjcr Don Kunftretfen nad)
Druffel, Petersburg unb «Paris, wo er überall mit grofsem 6r»
folge aufgetreten, äurücfgeteert, wieberfiolt begeifterte 5öcifaüg=
ipenbeu errang. —

*—
* Sie' Ode-sinfonie ,1a Mer' bou gonctfereS fiatte in

$ari§ unb SHarfeiltc günftigen ©rfolg. —*—
* Scr SBexliner 9Jcuf'ifIeb,rerberein befdjäftigte fid) in

fetner Sanuarfigung DorjuggiDeife mit einem S8orfd)Iage Don
Sangenbecf in SBolfenbüttel über bie ©rünbung eines attqe»
meinen Seutfdicn SKufitlebrer-SBereins. SKotib ju 2.'§
Vorgänge ift bas Seftreben, ben 3Kufiftefjrerftanb als foldjen
unb burd) biefen ben 3Kufifunterrid)t überbaupt auf eine
ibealere göfje ju bringen. SlHgemcin erfannte man bie SBid)«
ttgfett unb bannt ben guten Sern bes Sprojefts an. SBenn aud;
bas Gntfdjcibenbe über bie Drganifation einer fpäteren ©encral«
berfammtung borbctialten bleibt, fo erflärtc bie SSerfammlung
bod) fdjon fegt, bafj fie Sangcnbecf's Sbee ftjmpat^ifd) begrüftt
unb als wtdjtig anerfennt. — «Kufifl. 2»aj SBagner erflärte einen
Don itjm erfunbenen SJtufif»Set)rmitteI=2(pparat, wcldjer ben gwed
Dcrfolgt, bem ®d)ü(cr 2lt(eä, was er binfid)tlid) ber Koten, ber
Tonarten, ber üblidjen Slfforbe unb bes Sransponirens ju er=

lernen Ijat, in Icidjtcfter SSetfc jur Stnfdjauttng unb jum SSer*
ftanbntu 5a bringen. Scr 2(pparat bilbet gteidjfam rine ©r«
gänjung ju jeber EtaDierfdiuIe, bürfte aber aud) Don Sehern
unb Serttben jebeä anbereit gweiges ber OTtifif mit Sinken au-
geiucnbet werben. — Slud) würbe ein §anb unb ginger bitbenber
Slpparat bott grijj SWotlcr in Stttotta toorgejeiqt, beffen ittgeniöfe
©rftnbuug allgemein anerfattnt iotirbe. —

Äuffüljrunjfn neutr unb bfincrkfiismctlljcr ältem-

SSi'äct, &., Jeux d'enfants Drdjcftcrfuite. Ülngcrs, 9. Concert
populaire. —

Cttbertttre ju La Patrie SKorfciKe, 9. Concert po-
pulaire. —

Sörabuis, Sot)., Srio Dp. 87. Hamburg, zweite Gitartcttfotree
Don «Karwegc — unb am 24. b. 3)t. in SBomt unter öect»
manu. —

©trcidjquartett £p. 88. (Solu, Dierte Soiree Don
©eefmann. —

©trcidjfeytctt Dp. 18. Königsberg, Sonccrt bes pl)il«

Ijarmon. Vereins. —
S3rud), 9Kaj-, esburftjmprpnte. 9cetDt)orf, burd) bie ©mnbfionif»

©cfeflfdiaft. —
SaDib, gel., „®ie SSüfte". ©of, 31. ©tiftungsfeft bes Sieber»

transeS. —
Subois, © , gritbjofoitberture. fbin, burd) bie nutfifl. Slfabcmic

unter SDJertte. —
gaißt, S., „©iegespfahn" für dtjor unb Drdjcfter. öof, 31. ©tif=

tung§[c)t bes StcbcrfranäcS. —
©oubi), 2f)v „Stslega" braut. (Jaittatc. fiöln, burd) bie mttftfl.

?Ifabcmte unter SJiertte. —
SHugljarbt ?[ 3. ©t)mpf)onie. Seffau, 2. Gonccrt bcrSofcapctte

unter Slugtjarbt. — vir
Sa

lL
eV e -' 6bl«fMin^onie. Sena, afabcmifdje? Eonccrt am

29. Sanitär. —
geftoubertuve. Gbcnb. —

Sisät = 2af|cn, fbmpbon. Swifd)cnfpicl ju „Galberons" ©djau*
fptel ,, lieber allen Räuber Siebe". (Sbenb. —

2t% .^•.',"® f°"bÄcn"
für 5Dfänncrd)or unb ©oli. Stettin, im

©d)ii| )d)cn gjcuftfberein. —
„engclgefang" für ©treidjinftr. Giiln, 5. ©oiree Don

§ettmaittt. —
f n

j
fLn^' 3v Ord)cftcrfut(c. Stadjen, im SuftrumentalDercin. -

Mâ ' ^-{, «salbfotnüljonie. Bremen, mobltbät. Gonccrt in ber
ionljalle. — ;

'

—— 6. ©bmb^onie. Zittau, 1. Soncert bes ©tabtorebefters
unb ber Kegimentscapelle. —
™ ...

Sinfonietta für Slasinfir. ©tettin, im ©cbüh'fdjen
Äufifberetn. — > 1 j 1

1

Dtttbinftein 21ut., La Russie Drdjeficrfantafie. 9cewi)orf, burd)
bte ei)tnp()onie=®efcIIfdjaft. _ ;

'

'

SRittbarbt, Sl SBaflabe für ©treidjqttartett. ©enf, burd) ©tern*
berg unb ©eu. —

Sa
j.w?

aän
?' E -' Suite al?erienne. Gfiriftiania, 3. Goncert bes

9Jtuftföeretn§. —
£E)ieriot g., ,2lm Sraunfec" für SBariton unb grauendjor mit

Drdjefter. Gartsbab, burd) ben SDittfitbcrcin. —
Sterling, &., Sanälieb für Sopran, graucudjor unb Drdjefter.

Gbenb. —
aSolfmantt, Dt., 3. Screuabe für ©trcidjord). SBudjfiolj, 1. Dbeon«

concert. — 70
Sagncr, SR., ©iegfricbibtjH. Sörünit, 4. Goncert bes m\x\\h

üeretn?. —

irreinbntltftf.

Sie $ian. $einr. S3artb unb ©djarlucnfa fowie S8ar. ©enfft
b. ipitsfadj aus 83 erlitt, SBiolinb. SRappoibi aus Sresben, SSiolin».
Paul SBtarbot aus Paris, ^ofopernf. SDliranba aus Petersburg,
§ofopcrnfng. grl. ©piefj aus SBiesbabcn, grau ©rl)tnton=iRcqan
aus Diundjeu unb §ofopcrnfttg. grl. ©djmolcf aus Söra'un«
fdjwetg. —
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Album für Orgelspieler.
Eine Sammlung von Orgelcompositioneii älterer und neuerer Meister zum Studium und öffentlichen Vortrage,

Lief. 58.

59.

GO.

61.

«2.

63.

64.

Frescobaldi, Gr., Passacaglio, für die Orgel gesetzt
und genau bezeichnet und als Kepertoirstück des
Riedel'schen Vereins zu Leipzig herausgegeben
von Joh. Georg Zahn. M. 1.50.

Hiller, P., Variationen über „0 sanetissima" für
die Orgel. M. 1.50.

Muffat, T., Suite, für die Orgel herausgegeben von
Joh. Georg Zahn. M. 1.50.

Sülze, B., Drei Fugen für die Orgel. Op. 13. M. 1.50.

Liszt, Frz., Gebet und Kirclienchor aus dem Ora-
torium: ..Die heilige Elisabeth" von Frz. Liszt,
für die Orgel allein bearbeitet von B. Sülze,
M. 1.

Eckardt, Ad., Festnachtspiel über den Choral: Lobe
den Herren. Op. 3. M. 1.

Klauss, Vict., 12 Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. Op. 21. M. 1.50.

(Fortsetzung.)

Lief. 65.

66.

67.

68/69

70.

Liigelbrecht, C. F., 6 Vorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. Op. 7. (Heft 2
des Nachlasses.) M, 1.50.

Flügel, Griist, Sollt' ich meinem Gott nicht singen.
Canon. Choralbearbeitung und Fugato. Op. 88.

Anger, Walter, Andante religioso für Violine und
Orgel. Op. 8. Emoll. M. 1.50.

.
Markull, F. W., 24 Choral-Vorspiele und flgurirte

Choräle zu den schönsten und gebräuchlichsten
Choral-Melodien, für die Orgel zum gottesdienst-
lichen Gebrauche für geübtere Organisten. Op. 123.
2 Hefte ä 2 M.

Sechs Trios für die Orgel. (Zwei Manuale u. Pedal.)
Zum Studium zu benutzen. Op. 124. M. 2.

Zur Ansicht zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Ausführliche Prospecte der bis jetzt erschienenen Lieferungen gratis und franco.

Verlag von O. IE"
1
. ZEfZ-^EElSTT in Leipzig*.

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Lieder
der

Landsknechte
unter

Georg und Caspar von Frundsberg.

Von

Hoffmann von Fallersleben.

Preis: eleg. brosch, 60 Pf,

Dieses schön ausgestattete Büchlein, das uns für nur
60 Pf. die schönen stimmungsvollen Lieder Hoffmann von
Fallersleben^ bietet, möchten wir dringend zur Anschaffung
empfehlen. Giebt es doch auch dankenswerthe und schätzens-
werthe Anmerkungen über Kriegswesen und Landsknechte des
16. Jahrhunderts, und bringt für die musikliebenden Leser ein
genaues Verzeichniss der Compositionen aller der im Buche
enthaltenen Lieder.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung

empfiehlt sein Lager der als vortrefflich anerkannten römischen

Violin- und Viola -Saiten
präparirt und verfertigt von

Richard Weichold in Dresden,
Königl. Sachs. Hofinstrumentenmaclier.

Preiscourante stehen gratis und franco zu Diensten.

In meinem Verlage ist erschienen:

Der 24. Psalm.
(„Machet die Thore weit")

Ca n täte für zw ei Chöre ä capella

von

Arrey von Dommer.
Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge 3 Mk.

Stimmen 4 Mk.

Dieser Psalm gelangte im 1. Concerte 1883 des Riedel'-
schen Vereins am 4. Febr. zur Aufführung und erregte das
besondere Interesse des anwesenden kunstsinnigen Publicum»
im hohen Maase.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Beliebte Lieder
vom

Grafen Cr6za Zichy.
I. Sammlung — M. 1.50.

Wo ist die Zeit. — Im grünen Walde. — Am Bache. —
Ich hab' dich überall gesucht.

II. Sammlung — M. 1.75.

Komm zu mir. — Lebewohl: So leb' denn wohl. -

schied: Ach höre mein Flehen. — Lieben und Sterben.

Verlag von (J. F. KAHNT in Leipzig.

Ab-
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Fürstliches Conservatorium für Musik und Orchesterschule

in Sondershausen

.

Eröffnung Anfang April 1883. Unterricht für sämmtliche Streich- und Blasinstrumente, Pianoforte, Orgel
Theorie, Solo- und Chorgesang, Musikgeschichte, Kammermusik und Orchesterspiel. Honorar 150 Mark jährlich!
Pensionen circa 400 Mark jährlich. Prospecte gratis.

Der Director Hofkapellmeister Carl Schröder.

Neue Lieder von Eduard Lassen.
Soeben erschienen im Verlage von Julius Uainauer, Königl. Hof-Musikalienhandlung in Breslau:

Eduard Lassen.
Op. 74. Lieder mit Pianoforte.

No. 1. Sieben Orphelia-Lieder aus Hamlet (für Sopran) — 1 Mark.
No. 2. Allein (Gustav Michell). Stimmungsbild (für Bass) 1 Mark
No. 3. Seneschall's Lied (E. v. Wildenbruch) (für Tenor) 1 Mark.

Op. 75. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte — 3 Mark.
Inhalt: Blaue Augen. — Schlummerlied. — Das Nest (Gedichte von Leo. —
TrUber Morgen. — Holger's Brautritt. — Ewig jung (Gedichte von Ernst).

Si vous n'avez rien
ä me dire

de Victor Hugo, deutsch von Ferd. Gumbert,
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Joseph Wieniawski.

Op. 38, Nr. 4. Preis 1 Mk.
Verlag von €. F. KAHNT in Leipzig,

F.-S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage toh C. Merseburger in Leipzig ist

erschienen:
Barge, Orchesterstudien für Flöte. 6 Hefte ä Mk. 2,25.

Brähmig, Bratschenschule M. 2,25.

Violinschule. 3 Hefte Mk. 4,80.

Gumbert, Solobuch (Orchesterstudien) f. Horn. 7 Hefte äMk. 2,25.

Horn-Quartette. 2 Hefte. Mk. 8,40.

Gutmann, Blumengarten für Zitherspieler. 12 Hefte äMk. 1,50.

Henning, Violoncelloschule. Mk. 2,25.

Hofmann, Hornschule — Tenorhornschule ä Mk. 2,25.

Kornetschule — Althornschule ä Mk. 2,25.

Fagotschule — B-Trompetenschule ä Mk. 2,25.— — Posaunenschule — Tubaschule ä Mk. 2,25.

Orchesterstudien für Violine. 8 Hefte ä 2,25.

Lieder für Piston und Pianoforte. ' 4 Hefte ä Mk. 2,25.

Meyer, Zitherschule. Mk. 2,25.

Richter, Kontrabassschule. Mk. 2,25.

Schubert, Klarinettenschule. Mk. 2,25.

Trompetenschule. Mk. 2,25.

Oboeschule. Mk. 2,70.

Schulz, Guitarreschule. Mk. 2,—.
Struth, Flötenschule. Mk. 2,25.

Volckmar, Violin-Duos. 4 Hefte. Mk. 6,75.

Wohlfahrt, Streichzitherschule. Mk. 2,25.

Melodienbuch für Violine. 3 Hefte ä Mk. 1,50.

Melodienbuch für Flöte. 3 Hefte ä Mk. 1,50.

Zitherfreund. 3 Hefte ä Mk. 1,50.

— — Guitarre-Album. 3 Hefte ä Mk. 1,50.

Flöten-Duos. 3 Hefte ä 1,50.

Bekanntmachung.
Im hiesigen Stadttheater soll nach Ablauf der diesjährigen

Theatersaison, welche mit dem Palmsonntag ihren Abschluss

findet, eine Opernsaison — Dauer 4—6 Wochen — veranstaltet

werden.

Offerten mit den erforderlichen Nachweisen über bisherige

Leistungen sind an den unterzeichneten Magistrat bis zum

15. Februar a. c. einzureichen.

Zu event. mündlicher Rücksprache ist der Dezernent Herr

Stadtrath Doniges in seinem Arbeitszimmer auf dem Rath-

hause an den Nachmittagen 5 Uhr bereit.

Görlitz, im Januar 1883.

Der Magistrat.

Caroline Boggstöver

Concert- und Oratoriensängerin (Alt)

Leipzig, Kreuzstrasse 11, I.

Componisten,

welche besonderes Talent und Neigung haben,. Improvisationen

und Transscriptionen über Lieder Thematas zu schreiben, wollen

Adr. mit Angabe der Honorar-Forderungen pro Bogen unter

S. C. A. Wien an die Exped. d. Bl. gelangen lassen.

Sruct uon 33är & ^ermann in Seidig.



Stink, öeu 16. Sfefiraar 1883.

Hott tiicfer 3ti'Mvift cifdjciut jebe ?,! odic

1 3iummct tott 1 obet l'/j SBogcn. — (ßreie

bcä SaJjrganaeä (in 1 SBattbc) M OH!. hielte

rsnicttiott?(icöüljrcn btc Sßctttjcilc 25 <(i(. —
'Jibortttcmcitt ucf)incn otlc 9(5oftämtcr, ä3itd>,

iDIiitttalitit- unb Suntt'^cmblungctt an.

Stift fif
(SBesrünDet 1834 »Ott SHolievt Sdjumann.)

Organ beö ^ttgcmetueu Seutfäjen 9)iufifüereiuö

rnxb der |>Seef§c<*>ett#ftffuwcj.

93etonttt)ortlttfjer 9iebacteur unb SSericger: <£. iF. ütaljttt in fctpjtg.

JUtgener & gfo. in Sonbtm.

•p. peJTcC & @o. in @t. Petersburg.

gx>6ef$tt«>r & ^oCff in SSarfdjau.

g>eßr. <$ug in Süridj, S3afcl unb Strasburg.

Jl£ 8.

fiinfjigler Mrgang.

(SSonb 79.)

Jl. ggloofQaan in tümfterbam.

@. §d?äfer & Jtorabt in ^rjüabelpfyia.

§d?roft<m£>ac$ & @o. in SBictt.

@. §fetger & @o. in Sero^orr.

ift iti$t ttte^r tt Itter fcett £ebettfteiu

Unerwartet fd>neü entriß i£)n uns Allen ein jäfyer Job.

Öaut foeben eingefyenber telegraphier s
JJacbrid)t jiarb Stidjarb Söagner

in ^Benebig 3)ienftag ben 13. Februar ÜJtad)mittag 5 Ufyr gan$ plö^Iicf) am

jperjfratnpf.

5)ie Tragweite beS SJerlujiee, meieren bie üDtuftf im Allgemeinen unb bie

bramattfd)=mufifaltfd)e Äunft im 23efonberen burd) fein fo i>öcf>fi unerwartete*

.pin|d;eiben eileibet, ift im erften Augenbliefe tiefer erfdjütternben 9lad?ricfyt noeb

nid;t $u überfein.
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3ul)alt: SRcccn[ioitcit: gr. Stet, C\>. 75 n. 76 jioci StabicttQutntctie;

3- SSoflt, £p. 56 ©tmcljquitttett; 9t. Sborcnt, Op. 26 Ino ; 8. Shuttle,

Dt). 1 «totinfonote; Sß. ©eistet, „litt eulcnfpicact", fonurfjon. SDtcfjtuna- -
ffiortcfpoitbcitäcn: (Seidig. 35rcäbcn. (Erfurt, .fjat&erftcitit. £itm6urjj

(Sdjtiifj.) 9!cu6tcmt>cnf>utf). (Senf. s}3ctcva6ur!j. ©tnftflart. SBctmar(Scf|Iufj).

— Steine gcituitg: (IaßeSgefd)ict)tc. ¥erfon(i[nact)ricf)tctt. Dpcrit.

ükrmifcfjtcS.- Hebet 2>iilitiit=5tuffitf|rungen. SEonSatf&rcmtcf. - aiitjcigcn.

Mammvcmuß.
gür ©trcidjütftrumnttc uub ^iaiiofotte.

S-rtcbrttÖ StCl, Dp. 75 uub 76. 3tuei Cuintette für

^ianoforte, jiDei Violinen, Siola unb SBioIonceK in

Slbur unb tu ßmott ä ätff. 15,50. Salin, SBote unb
»od. —

Scott $Oflt, Op. 56. Ouintett für jroet SJioIinen, jttiet

Sielen unb Sßioloncell in Stmoff 7 9ftf. Seipjig unb
2Bintertfjur, 3fieter-Siebermann. —

Stlttmt Süorcof, Op. 26. Drio in ©ntoll für panoforte,

«Biotine unb SSioIonccH. 9M. 9,75. Sertin, «öote uub
»odP. —

Subttig Quitte, Op. 1. Sonate für Biotine unb 5J5iono=

forte in Dmott. 5 ÜDtf. Seipjig, gorberg. —
Siel'S Duintette finb beibe breit, geroiffermagen in

grofjem (Stile angelegt unb biefer SMage entfprtdjt aud)

ber gange Qnrjolt, Umfang unb bie Durchführung ber

3Ser!e. Obgleich f. feine§tt>eg§ neuerer 9tid)tung Ijutbigt

unb bei ü)m 9?id)t£? borfommt, ba§ an bie gactur unb
©cfjreiblüeife ber Ijerborragenben neubeutfdjen (Sompontften

erinnert, fonbern feinem Stanbpuncte nach ber flafftfdtjert

unb romantifd)en ^eriobe jugetfjan ift, fo fjält er ftcfi nod)

in ber Srfinbung boHftänbig frei, unabhängig unb eigen=

tfjümltdh; man tarnt bafjer mit gug unb 3ted)t fagen, bafj

biefer r}ocr)geacr)tete SCttmeifier in aßen feinen bebeutenberen

SSkrfen eine felbftänbige fünftterifcfje ^nbioibualität bocu=

mentirt. §aben feine SUiotiüe aud) biet XRelobiöfe» unb
©efäHige», fo laffen fid) botf) fctjtüer Sinftänge an fdjon

i^jiftirenbeä entbeefen. ©rofj ift Siel al§ SKeifter in ber

tfjematifdjen S'unft unb ber 33el)anblung ber einzelnen

Snftrumente, fobafj e§ pr ffia^ren greube gereicht, feine

SBerfe nad) biefen betben Richtungen Ijtn einer Durchficht

p unterbieten. Ungleich gröjjer bürfte ber ©enujj für

fünf gleidjmertfitge SDJufifer PDn gad) ober gtetdjgebilbete

Dilettanten fein, tuetdie ftdj bem ©tubium berfelben I)in=

geben. Sßon betben bebeutenben SBerfen möchte id) übri=

genS ba§ Cuintett 3?v. 1 für ba§ bebeutenbere erftären. —
SSon Sean $ogt'§ Quintett liegen leiber nur bie

einzelnen Stimmen Der! Daffetbe ift bem öerftorbenen

ßoncertmeifter Dabib bebicirt, batirt atfo au» früheren

Sauren. S§ gehört, tüte bie meifien SBerfe bon 3. Sßogt,

ber ebteren (Sattung an, ift terfjnifdj gefdudt unb routinirt

gearbeitet unb ba^er guten Ouintettfpietern §u empfetjfen.—
S)a§ %xio bon SDtoorcaf ift ju feinen tieften SBerfen

ju redjnen: e§ pulfirt in bemfelben frifd)e§ Seben, nament=
lidj im erften, brüten unb bierten ©ajje. Die ©rfinbung

5cigt in aßen bier Sägen metjr Eigenartige» unb bie

gorm ift ttar unb überfid)t(id) unb lefjnt fid) in tobens*

mertb^er SBeife an bie SKufterfflerfe unferer grofjen SOceifter.

Obgleid) ba» SBcrf ein ßtabiertrio unb bemnadj in erfter

Sinie ba§ ßtabicr berüdfidjtigt morben ift, fo finb bod)
aud} bie betben Streidjinftritmente fcinc§tücg§ ftiefmutter=

M) I)et)anbett, fonbern fie wetteifern in ber intereffanten

ttjematifetjen Durcharbeitung ber Sdotibe rü^mli^ft mit
bem ^ßianoforte. Da§ Sargo ift ebel erfnnben unb cou=
traftirt in feinem ruhigen, breiten ©ange redjt mirffam
mit ben anbeten btei fctjnetl borptragenben Sägen. —

300^1 feinem Seutttjeilet ift e§ p berargen, »nenn
er ein Op. 1, hrie e§ hier in ber SSiolinfonate PonSubmig
Dljititte borliegt, anfangs mit smeifelnbem Slide an=
fiefjt. ^ier lägt fid) Jebocö mit groger ©emtgtfjuung con=
ftatiren, bafa biefeS (Sofepr) Rheinberger gelntbntete) (£rft=

ItngSraerl bereit» ben Stempel ber Steife foiuot)! nach
gotm at§ nach Snhalt an fich trägt. Der Slutor fjat e§

folglich borgejogen, ade biefem SBerfe nothmenbig borher=
gegangenen Schülerarbeiten nicht bem Drude ju über=
geben. SBeibe Snfitumente finb coorbinirt behanbelt unb
concertiren in hödjft anjiehenber SBeife faft ununterbtochen
mit etnanber. @§ ift bie§ fofort au§ bem Slnfang be§
elften Sage» Allegro risoluto erftd^tlidE)

:

Biotine /'

^-L—
•0-

Ei—
\

^^tanoforte.

—
~%- s

•

—ezj^m—

-jus—j_
4 ' S«_

P3
I

cresc.
-+ 4

*f

t3=
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Sie ®urd)füf)rung ber einzelnen @ä|e berrätf) ben

grunblid^ gefduttten, geluiegten unb routinirten SOhififer,

tueldjer aüd) ben ber Sfeujeit entfpredjenben tedjnifdjen

Apparat für beibe ^nftrumente fe^r gefcfjicft bertnertfjen

weiß. — Fr. R.

Concerlntnfth.

giir Ordjefter.

^aul ©eitler. „Sitt Suleiifpieget" ftjmptjonifdje ®id)tung

für Ordiefter. Söerlin, Söote unb ©. ©od. Partitur

7 9Kf. 50 Sßf. Drdjefterftimmeu 10 SKf. 50 5ßf.
—

©in intereffanteS, farbenreiches? SSerf be§ befannten,

poefiebotten 9tutor§, roelctjeS bemeift, bafs man nietjt in

ber (Sonatenform allein frjinptjonifcfjen ©ebanfen mit ©lud
2Iu§brud beriefen fnnn; tjier mädjft in ber STEjat biegorm
(ein oft mipraudjter unb oft mifjberftanbener begriff) au§

bem Sfrljatt ljerau§. Jrojj ber entminten SSorjüge t)alte

idj biefeS Sßerf aber lange nietjt für eine» ber befferen

©eiSlcr'ä. 2>ie etroa§ fpärlidj fliefjenbe SDMobif, ruelctje

otterbing§ djarafteriftifdj erfnnben ift, bietet bod) aüju=

menig (Stoff für ben jiemlid) anfprudjSboHen Apparat, ber

t)ier in Slnmcnbuttg fontmt. Sd) tjate fdjon oft bie Km=
pfinbung gehabt, baf3 man e§ in ber guten mufifatifdjen

SSelt fjeute für einen geiler fjätt, flare, fafjtidje SDfelobien

fjinäufcfjreiben, meldje aud) ber ju fäffen im ©tanbe ift,

meldier ot)ne Vorübung im Spören complicirter l)armom=

fcfjer unb contrapunetifdjer ©ebitbe al§ naiber gutjorer

einem SBerfe mit beftem SBoKen gegenübertritt. Ober
foltte bietteidjt ein anberer ©runb bormalten, bafs mir fo

Wenig Komponiften mit gefunber naiber melobifdjer Kr=

finbung befijjen? <3inb beim ©dmbert unb 9J?ojart feine

großen SKufifer gemefen, rceil fie aud) ber Sftidjtmufifer in

geroiffem ©rabe ju faffen bermag? 9fein! <Sd)ämen mir
ung nidjt, roenn un§ etma§ „einfällt"! Unb: roarten mir

mit bem Komponiren, bi§ e§ un§ basu brängt, bi§ im§
menigftenS eine jener längft übermunbenen 9J?elobien in

bie geber ftiefst, au§ benen allein matjre fünfttertfdje Kr=

quidung ju fd)öpfen ift. — ©§ foU bamit nidjt gefagt

fein, bafj ber edjt beutfdj unb urnntcfjfig empfinbenbe^aul
©eiSler erfinbungltoä fei; bon bem metobifdjen ÜOcenu

aber, ba§ er un§ im „Sutenfpiegel" borfe^t, mirb ein ge=

funber ÜDcufifer nidjt faxt. S§ ift nod) nidjt ftympfjonifd),

löenu id) ein gtüdltdj ctjaraftevifircnbeS, ^umorboHe§

SKotib roie

toe!cr)e§ au§ bem einleitenben ©runbgebanlen:

—.

—

d 1_; j
—

-

ff

S II 1

—

etc.

^erau»uia'cl)ft, roieberljolt unb in berfdjicbenen Klangfarben
bringe; ba§ SÄotib barf and) ein ibenig mefjr berarbeitet

tnerben ol§ e§ ©eiSler ttjut; ba faun man eben immer
nod) bon Seetfjoben lernen; >bic berftanb er e§, baä

lleinfte 3)Jotibd}en (unb ein foldje§ ift bod) ba§ ^aupt=
motib feiner 5. @t)mp^onie) jur gemaltigften, erfd)ütternb=

ften ©rof^e ju fteigem, fobafj mir mi§ bie tjarmlofe Urform
beSfelben mit bem tieften SSitlen nitf)t meb,r at§ eine

pd)ft einfädle Kombination jtocier Söne borftellen föunen.

®ogma geworben.

SSiel geiuanbter ift

ba§ jtoeite ffllotiti in

©.'§ SBerl beljanbelt:

zp'^-j W f
l 'r m% e 'n inufifalifdie?

2Kan braudit gar nidjt ju ben mufifatifetjen üluSlegem ju

gehören, wenn man beutlid) bie gigur beg ©ulenfpiegelg,

biefer Sl)pu§ beutfdjen 3Bifee§, in ©.'§ Jonen berfiunlidjt

füt)ft; e§ bürfte roo()l SBotff'S SJidjtung fein, toetdje iljn

5u biefer Sompofitiou angeregt tjat, jumal©. bereit? einen

Rattenfänger nad) Sßolff beröffentlidjt Ijat.

Sn ber Söeljaubtung be§ OrdjefterS ift ©. SKeifter.

2)a guden fo biel feine 3Ü9Ci fo raffinirte Kombinationen
au§ ber Partitur, baf? mau feine greube l)at, tuenn man
biefelbe ftubirt. Kur manchmal fdjeint mir im Originell

fein ettnaS §u SSiel getrau, fo auf Seite 27, 39 :c.; bod)

mufj grabe ber (Sffect, meld)en bie geseilten ©eigen, bie

§arfe, glöte unb Klarinette im Skcein mit ben tiefliegend

ben Römern l)ier erjeugen, ein ganj befonbcrS pifanter

fein; ©. fott fid) nur I)üten, in feinem ord)eftralen 9.lceifter=

bemuBtfein p meit ju geljen; am Knbe fcf)rt er bod) jur

Kinfadjtjeit prüd, loie mir bie§ bei feinem großen S"=
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firumentator meljr finbett aU bei Mief). SBaguer, ber nie

incfjr Süfittef berrneubet, al§ grabe abfohlt not()tt)cnbtg fittb

511m Jhtsbrucfe ber Sbce. — ©in frifcfjer S"g gef)t burdi

ganjeä SSerf, ber mief) fefjr nniitutf)et intb mir bie

Ueberjeugung gtebr, ba§ bnffcfbe eine Sterbe jebc§ üefferen

innbernen Ord)efterprogramm§ feilt foffte. —
Dr. SB. Siettsf.

Qovxefponb engen.

9)fojart'§ ©eburtgtag würbe in ber fieBentcn ©emanb*

baug=Sammermuftf mit SBerfeu beö uufterbtid)en SlJeifterg ge«

feiert. §ierbei nuirbe aud) ein gewiß bem größten £t)eil bes

Slubttoriumg rtoef) unbefannteg Dpttg »orgcfüfjrt: eine ©erenabe

für brcijeljn 23taginftrumente, an weldjer fidj bie §§. Sanbgraf,

§infe, Samme, ©entfd), ©trabtmann, ©raff, ©umbert, SQJüHer,

ffirmfe, Sßraufje, SSeijjenborn, greitag unD SSieganb beteiligten.

Sie joüialen 3been SNo^arfg in bem cigent^üniltcrjert Slang»

colorit ber SBaffetfiörner, Oboen, Klarinetten, 23atbl)örner unb

beg Gontrafagotfg erregten eine redjt animirte Stimmung, gerner

würben ein Srio für Gtaöier, Gfarinette unb SSioIa in Ssbur

fowie ba§ ©moHquintett für ©treidjinfirumente unb eine gantafie

nebft guge, für Glaöier fel)r gut reprobuciit. ©apeflm. Sieinecte/

welcher ben ©laüierpart üorjüglid) burcl)fü£)rte, mujjte infolge an«

Ijattenben S3eifal[§ unb ,§erüorrufg aujjerbem mit einer gugabc

erfreuen. —
Sag fiebe njeljnte ©cwanbljaugconcert am 31. San.

war ©djumann'g „Sßarabicg unb $eri" gewibmet. Sie Soli

Ratten übernommen bie Samen Antonie Svtfferatr), Souife Sßer»

ljulft, §ermine Spieg, äftarie ©rempler unb ©lifabetb, fiaifer,

fowie bie oan ber «Dieben, Sdjetper unb Srautermann. grl.

Kufferath^ welche bie $cri burdjfütirte, fdjicrt matjrfcfieinlid) uu

folge ber weiten SRcife fetjr inbigponirt ju fein. Qfjre tjoljen

Jone flangen fctjneibenb fdjarf, woburd) ber fanfte ©tjaraftcr ber

Partie in bag ©egenttieil berwanbelt würbe. SBiel beffer ooH=

brauten bie anberen ©oliften fowie Gljor uno Drdjeffer iljrc

Stufgaben, fobafj ba§ SSerf 51t befriebigenber Slugfütjrung unb

geiftig crljebcnber SSirhtng gelangte. — Sch.

SreSbeit.

3tm 26. Qaituar gab bie „Stcbcrtafel" im ©aale beg ©e=

werbefjaufeg für bie am Stfjcin Ueberfdjwemmten ein außerorbent»

lid) äatjlreidj befud)te§ Goncert. 2tudj würbe burdjgängig ganj

aSorjügIict)e§ geboten. Sic Siebertafel felbft fang geiftlidje ©e»

fänge: oon Seo gagler ein Cantate Domino, oon ^rütoriug „@g ift

ein SReig entfprungen", „Sornrogdjcn" Don Sregert, eine bod)

etwa§ feljr ordjeftral gehaltene, baljer für ©efangftimmen fet)r

fdjwere (Sompofition, an bie fid; nur ein fo woljl gefd)ulter Gljor

wagen barf (bem auef) bag 9J!ufiff!üd gewibmet ift) unb „Ser

alte ©olbat" breidjörig für 9 ©titnmen oon Sß. ü. ßorneliug, ein

Ijödjft intereffauteg, burd) fdjönc SCRotitie, prädjtige Slangwirtung

unb eblen ©ttjl uadjljaltig wirfenbeg ©tücf. 5Kit allen tiefen

Verträgen bewährte bie Siebertafel ib,ren woblbegrünbeteu 3iub,m

unb bewieg, baß fie audj unter ber Scitung beg $rn. ©b. ö. SBelj

ilire Seiftuuggfäfjigfeit ftd) erbaircn bat. 9iameutlid) nutrben bie

Stüde oon posier unb ißrätoriug weifjeuoll unb untabelfjaft

Bon bem an fdjöncm ©timmmaterial reidjen (Ifjor wiebergegeben.

S'ür ben plolilidi tjetfer geworbenen ©Imblab war §r. ^ilbbad)

eingetreten unb bot bei befonberg günftiger ®i§pofition SoWe'g

„®ouglag" unb jvuei Sieber BonSRiebel, beneu er naef) ftürmifd)em

©eröorruf nod) ein britteg folgen lief;, mit fdjöner empfinbung

unb edjter SSarme; beim Vortrag ber Sallabe madjte namentlid)

aitd) ber Ijicr fo notb,wenbtge bramatifdjc Slugbruct beg ©ängerg

bebeutenbe äSirtung. — ®ie talentootlc unb bie Sedinif il;re§

fdjönen, pocfieOollen 3nftrumcnt§ öoflftönbig beljerrfdjenbe junge

§arfenu. TOclanie gied) fuicltc eine ©legte Don Cbertljür unb biefe

überaus anmutljigc Seiftuug tiefi ben SBur.fd), bie junge ßünftlerin

öfterer in Soncertcn 5U l)öreu
, gerechtfertigt erfdieinen. —

©rofsen ©ifolg Ijatten ferner bie oorjüglidien ©ornquartette ber

§§. Sammermuf. §übler, 0. unb S3. granj unb ©£)rlid) : Adagio

aug Op. 81 Bon 33ectl)o»cn unb @d)umanu'g ebcnfaüg für 4 görner

arrangirteg Sieb „ Seit idi il)ii gefel)en" fowie eine frifdje unb

lebenbige Driginalcompofition „§ornegruf" uon §üblcr. — SCitt

bebeutenber uirtuofer Sedjnit, mit fdjönem 5£on unb gefd)mad>

Ootlcm Vortrag föielte Sammermuf. SSauer eine Ungar, gantafie

für glöte oon Soupier, ein bantbareg , aber aud) feljr fdjmereg

aSirtuofcnftiicf, unb crioarb fidi raufd]cnbcn 2(pplaug unb §erüor«

ruf. — Sie Begleitungen führte §r. SBrcubler auf einem fd)önen

8'lügel öon fiapä fcljr lobengwertf) aug, — Ferd. Gl.

g-ür ben fiirdjenbaufonbg ber Slnnengcmeinbe fanb am
28. Januar 9ead)mittagg einEonccrt in ber Slnncnfircbe ftatt, ju

weldjem eine ebeufo jafilreictjc alg nnbddjtig laufdjcnbegubörer«

fdjaft Ijerbeigeftrbmt war. Sie gr. ©rütimad)er, Stjeobor

Stirdjner augScip^ig unb SDiarcello SRoffi bradjtcu ein ^rälubtum

oon S8ad) unb eine freiere Crgelfantafie, ein SBlcelllargfietto oon

SJiojart, ein Sßiolinabagio oon Spol)r unb ein Slnbante für

SSioline, SSioIoncell unb Orgel öon Sirdjner ju ©ctjör. ©inb

bie beiben (Srftgenannten liiugft bewährte SOtciftcr, fo erfreute

aud) SRoffi burd) fdjönen Son unb 2lbel beg SBortragg. Sag

Sirdjner'fdje £rio attjmet bie SSornetjmljcit, welcljc allen feinen

Sonfdjöpfungen eigen, unb feffett burd) intereffante ,§armoni=

firung. grl. Walten fowie gifdjer unb ©u|fd)bad) fangen Strien

oon ©trabel'a unb au§ „Gttag" fowie Stbenblieb oon Dticciu«.

©inen bag ©cmütl) tief ergreifeuben unb felbft ftrenge 2lnforbe=

ruugen befriebigeuben ©ittbrud erhielten bie a capella- Vorträge

(§t)ntne bou Ottnct, Sanctus 001t S8urtniaii§ft), „Scfug ift tommen"

Oon ©djurig, ,,©g ift ein' 3Rcig entfprungen" Oon Sßrötoriug unb

,,©tng ift notb," ©boral aon Sjadj) beg ©tjoreg ber fgl. Sßlinben«

anftalt unter feinem trefflichen ©cfangtcljrer Gantor ©djurig. —
R. G.

ßrfurt.

Seit Sieujaljr tjat §ofcapcllm. ©mit i8üd)ucr aug Weiningen

bie Seitung beä feit 1819 beftetjenben Sotler'fdjcn 3)iufif»eretng

übernommen, ber unter feiner Sircetion einem neuen Sluffdjwung

entgegengebt. 3" furjer geit l)at Söüdjner e§ oerftanben, bie

SDhtfiter für it;re Aufgabe 511 begeiftern, fo baß Wir mufterljafte

Drdjeftcroorträge ju üeräeidjnen Ijaben; war fdjon bie SBtcber^

gäbe ber SKaff'fdjcn SBalbft)iupl)onic im erften Skreingconcertc

eine tabellofe unb bie Surdjfütjrung Oon ©djumann'S Ouuerture

SU „SOtanfreb" fowie ber Slmollfljmphonie oon SfJlenbelgfoljn im

jweiteu Eoncert auf gleidjer §öb,e ftetjenb, fo mujj ber ordieftrale

Xt>eil beg am 18. 0. TO. ftattgetjabten britten ©oncerteg alg

grabeju muftergültig begeidjnet werben. Sßeber'g 3ubelouBerture,
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mit weldjer nad) einem patriotifdjen ^rolog ba§ ©oneert er«

öffnet würbe, fanb ungeteilten Beifall. ?lt§ aber bie erften

Söne ber SKufif jutn „Sommernadjtätraum" in einer nod) nie

tjier gehörten getnljeit ba§ »ollbefc^te STjeater burdjflangen,

Derbrettete fid) eine lautlofe ©title, bie nadj Beenbigung in

bonnernben 9lpplau§ fid) Bcrwanbeltc. Sag banfbarc Slubito»

rium beruhigte fid) nidjt eljer, al§ bi§ ber 9tlle§ auSwenbig biri«

girenbe Strigent gleidjwie nad) ben beiben borgenannten @t)m=

pljonieauffübrungen fid) nodjmalä gezeigt Ijatte. ©uftaB §ottan=

ber rechtfertigte in ©ernStjeim'S ©oneert vinb mehreren eigenen

©ompofttionen ben ibm BorauSgegangenen guten Otuf al§ tüdj*

tiger ©eigcnBtrtuoS unb mufjte auf aüfeitige§ Verlangen nod)

©twa§ (fein „Spinuerlieb") jugeben. Slud) grau §oKänber briHirte

mit einer SIrie au§ „SBilfjelm Bon Dramen", fottrie Stebern Bon

Sefjmann, Qenfen unb ©rammann. §offöHm. Büdjner Würbe

aud) für fein geift- unb gefütjtDoIteg Slccotnpagnement allgemeiner

Beifall. —

£al6erfta&t

©ine burd) bie ©cfangDcrcine Don SlfdjerSleben, £luebtin=

bürg unb §alberflabt am 28. Qan. 9Jadjm. Detanftaltete Stuf*

füljrung Don Brud)'§„€bt)ffeu§" tjatte ben@aalbe§ ©ft)fium§ waljr=

baft überfüllt. 5Rid)t nur ba§ ^teftge tunfttiebenbe Sßu&liEum

Ijatte fid) jaljlreid) eingefunben, aud) au? Blanlenburg, iöueb*

Itnburg unb SBernigerobe waren DieleShntftfreunbe berbetgeeilt. Sie

Erwartungen Würben in retdjem SOZafje erfüllt, benn bie Stuf«

füljrung war eine rcdjt gelungene, ja glanjenbe. Sie ©bore

gingen Bor^ügltd); fie erbrauften grabeju mafeftätifd), würben

fie bod) Bon 300 Sßerfoncn gefungen. Sa§ Drdjefter War bor»

treffttd) eingeübt. grl. Brünede au§ ÜDcagbeburg fang bie Sßene»

lope, grau ltnger=gaupt au§ Seipjig bie SRaufüaa, ßpernf.

©etteforn au§ Stettin ben ßbtjffeu§ unb |>r. Burdjarbt Bon

bicr ben §ermeS; §r. Rummel Bon Berlin fpiclte bie |>arfe.

Sa§ Sßublitum jeidjnete nid)t nur bie ©oltften burd) lebljaften

wieber^olten Söetfall au§ fonbern fpenbete aud) ben ©böten

woljlBerbicnten 2lpplau§. Sem Sir. SJiufiH Scbnert gebübrt

für bie ©nergic, mit welcher er bie ©inübung eine§ fo großen

SBerfeS leitete, für bie unermüblidje Stü^rigfeit, bie er ent=

widelt, wie für bie umftdjtige unb berftanbnifjBode Sirecrion

ber aufricbttgfte Sani unb ba§ bödjftc Sob. —

£am6ttnj.
(©djlufj.)

Sie watjrbaft unerhörte SReclame, weldje mit unferem neuen

Xenoriften §einridj Botel getrieben wirb, t)at bereits über bie

©renjen §amburg§ ba§ mufilalifdje publicum in eine gewtffe

©Bannung Berfcjjt. SBenn in Hamburg ber £ofalpatrioti§mu§

unb ein fein ©efdjäft Berftcbenber Sirector eine Stufregung ljer=

borgebrad)t baben, bie biefen galt fenfationeE madjen tonnte, fo

ift e§ @ad)e be§ ruljig unb objectib abroägcnben Beridjterftattcrg,

nadjjuforfdjen, in wieweit ein foldjer ©nrtjufia§nius beredjtigt

ift. ^un, bte §auptfadje, b. b- feijr fdjöncS SJcaterial, befi|t $err

SBötcl, ba nun aber bei ber SBeurtbeilung einer ©efangSIciftung

nidjt ba§ SJfaterial allein, fonbern Bor allen ®ingen aud) bie

lünfttcrifdje ©cbulung beffclben mitäufBredjen" bat, fo barf id)

nidjt Berfdjmetgen, bajs Bon biefem ©tanbBunfte au§ betradjtct

baS ganj ungeroöfjnltdje 2tuffebn ber SBercdjttgung entbehrt.

S3ötel'§ Stimme ift feljr fdjön in ber böfjercn Sage, bie WitttU

läge unb SEiefe Hingen aber geötefjt unb gutturat, aud) ein

gewiffer nafaler SBcttlang madjt fid) oft tu nidjt grabe Bor=

tljeübafter SSeifc gettenb. Sie StuSfpradic bat augerbem mand)er=

tei äJfängel aufäumeifen, namentlid) Hingt fein f)ette§ SOocaltftrcn

nidjt ebet. Sedjnit, wie aud) ber Sinn für feinere 9htancirungen

finb nod) gar nidjt Bortjanben. Sttte biefe Ucbelftänbe finb aud)

Bottftanbig erüärlid), ba SBBtel nod) nidjt ein BotleS ^abr Unter=

weifung in ber tjö^eren ©cfangäEunft erhält unb feine Bor=

berige ©tettung i^n burdjau§ nidjt mit ben aufjergewobntidjen

©eifte^gaben auSftatten fo'nnte, weldje Bietteidjt einen 2(uenabme=

fall gebilbet Ratten. Sie Sampfgefdjwinbtgfeit, mit weldjer b,eut

bie fdjönen Stimmen metjr ruinirt al? gefd)ult Werben, bat fdjon

mandje^u ben fdjönften^offnungen bercd)tigenbe©rjftcnäBcrntd)tet.

©agt bod) grau Succa, baf; fie felbft 6 Safjre eifrig ftubtren mufjte,

beBor e§ ib,r gelang, böb,ere Stnfprüdje 51t beliebigen, unb frage

man nur unfere gefeierten Sänger: SSactjtet, Sets, ©ura :c., wie

lange unb mütjeBott tt)re Strbeitäjett gewefett. 2tber SRectame foH

e§ fa madjen unb t)ier b,at fid) aud) ba§ gröfjere publicum Bon

iljr bemeiftern laffen. ^d) bcfürdjte, bafj ©err SSötet bem 3?uf

in SBertin nidjt entfBred)en wirb, ber ifjm Bon fjier au§ Borau?*

gefjt. -
Stelfa ©erfter ftettte fid) im S8eretn mttSarafate unb $tan.

S3adj bem biefigen publicum Bor, tonnte aber im ©oncertfaat Bolle

Slnertennung nidjt ftnben; aud) meinem ©eiefimaet Bermodjtc ib,re

ftart äugefpi|te, fid) in ©jtremen bewegeube ©cfang?manier nid)t

fonbertid) ju impontren; teinenfattä ift ttjr eine tiefere Stunftbe«

beutung sujufpredjen. ©arafate entjüctte ba§ publicum, unb
gern ftimmte man in bie allgemeine SBegcifterung, bie feine S^or=

träge IjerBorriefcn, mit ein. ©mit Seon^arb S5adj tjätte beffer

g«t^an, fid) nidjt boren ju taffen, ba§ publicum bebanbclte i§n

gar p ungtimpflid). — groet ©oncerte Bon ©opfjie äßenter unb
ein§ Bon Slnnette ©ffipoff batten fid) äablreidjen S3efud)e§ unb
eine? ben BirtuofenSeiftungen ber beibenSünftlerinnen entfpred)en=

ben Seifattg ju erfreuen. SRamentlid) fdjien grau 9Jfenter in ifjrem

erften ©oncert in feijr fpietfreubiger Stimmung ju fein, bie ted)=

nifdje Sorgfalt, muftfalifdje ©idjertjeit, bie fubtilfte Stusfübrung

ttjrer SBorträge riefen b,od)grabigen ©ntt)ufia§mu§ tjcrßor. — Studj

grau 3oad)im war in iljrera ^rioatconcert au§geäeid)net bis=

ponirt unb fang in bödjfter Sßottenbung Sieber Bon S3eetb,oBen,

Sdjubert unb SBratjmS, würbe jebodj nidjt immer angemcfjeit burd)

bie Begleitung eiue§ g-rt. 33runo unterftügt. Sie leftgenannte

Same fpiette nod) Sdjumann'S „©arneBat", liefe aber für BoU»

fommene Bewältigung btefeS SBerteS bie nötljtge tedjnifdje wie

muftfatifdje ©idjerfjeit Bermiffen. — Stud) Sauer Sdjarwenfa
enttäufdjte un8 namentlid) burd) bie freie SBiebergabc Bon Seet=

IjoBen'3 Sonata appassionata unb einiger au§ bem Qufammenljang
gcriffener Säl^e Bon Sdjumann'S „Rreieleriana". TOit feinen

©ompofitionen ^at @d)arroenta fid) jebctifaUä mebr greunbe er*

Werben, al§ burd) lein WeidjlidjcS, Wenn aud) tedjnifdj bebeuten»

beä ©laBierfpicl. — H. G.

SUitkanbenburg.

gm britten BercinSconcertc präfentirten fid) unä grau
ÜKülter=3tonneburger au§ Berlin unb ba§ ©fjcpaar Kappolbi au?
2)reSbcn. Sa§ Programm bradjte eine 3trie au§ „SRobert",

weldje bie SSorjüge bes Ijoben, fd)öncu Soprauä Bon grau
3tonneburger in ^eUeS Sidjt fteflte, ebenfo Sdjubert'S „Su bift

bie Jfub". Sjoräügltd) aufgefaßt unb wiebergegeben waren Jlt. 1,

2 unb 4 au§ „Xb,ränen" Don Kaubert. SSon Sicberu bou §art»

mann, Äleffel („Ser greunb") unb Staucubagen („Sie »er«
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jd)Wiegene 5cad)iigalt") gefielen tote beiben legten am äUeiftcn. , SJcarn Krebs; ber bebeuteube 9iuf, Weldjct ifjt Botanging, würbe

grau OiappolbUKaljtct fpielte Bon Sif;t „SSalbcäraufdjen" ui'.b
i

burd) ben SBortrog bc§ ©oncerteS Don Sjeetfjoben unb ber $olo=

gmolletube ebenfo lote §cnfeIt'S ,,©ntfd)Wunbene§ ©lücf" cnf» naife öon 3Bcber*2i§st butdiau§ gerechtfertigt. Sie fanb einen

äücfenb; Songebung, SCitffaffung unb Scdjnif waren brillant, unb bödjft fcfjäljcHSwertfien Siniitten in einem Bortrcpcfjen glüget Bon

mit ifjrem ©atten Betcint SeetfjoDen'S ©butfonate fomie Sonate Scfttöbet. Ser laute SBetfaU War Bon einem Sorbeeriranj be*

Don SRuft, beibeS muftetgiltig. (Sine Stube für Biotine Don gleitet. Sen Snnf fleibete bie Künftletin in bie gotm einer

giHet „3n ben Säften" hatte wenig ©Iücf. — freunblidjen 3ugabe. — ®- SDi-

©cnf.

Ja» Biettc Soncert bes ftäbtifdjen CrdjefterS machte uns

mit bem oorjüglictjen XSiolinüirt. SiDabar Sfadjeä befannt; er

fpielte S8rudj'§ ©motlconcert, eine Cctabcncrube Don Sßaganini,

Sdjumann'S „SMutnerci" unb eigene gigeunertän^e, letztere feljr

fdjön unb effcctDoH infttumentitt. SaS Crdjcftcr brad)te al§

3?obität üRenbelSfoljn'fdje Sieber oljne SSorte Don ben ©ebtübetn

§iUemad)cr in 5ßari§ für Ordjefter eingerichtet. 21IS Crdjeftet«

ftubien bieten foldje SIrrangementä einiges Sntereffe, aber in ben

Eoncertfaal gefjören fie nidjr, unb jieije id) e§ oor, ein Don

SRenbefefoljn fpeciell für Drdjeftcr cotnponitteS SSerf ju hören.

Saffelbe gilt aud) Don ben Bielen SranSfctiptionen ber ßlaöier»

ftücfe Bon ©Ijopin, Schumann, Sdjubert u. St., bie man Ijeute

unaufhörlich Don Sßiotiniften, SBioIonceHiften :c. nnftatt guter

gebiegener Criginalwetfe Bortragen Ijött. —
Organ. Daring gab am 33eiljnad)tStag in ber Eatljebtale

ein fdjön bcfudjteS ©oncert. —
2lm 13. Sanuar war bie erfte Sluffüljrung ber Damnation

de Faust Don §. SScrlioj unter SJiitwirfmig Bon grau SBrunct»

Safieur aus SßatiS, ber SauwetS, geittinger, Ketten fowic

Zahlreicher Samen unb §erten fiiefiger ©efangbeteine. SaS
SSerf ertitjält geiftreidje, ptacljtBofle unb mitunter feljt padenbc

Hummern, befoubctS ift ber rein inftrumentale Sa£ entjücfenb

fdjön ordjeftrirt, bagegen finbet man Ijier unb ba audj Weniger

jufagenbe Stüde, 5. 58. bie guge für SKännerdjor auf baS SSott

„Slmen", ben Solbaten* unb ©tubentendjot ac. — grau SBrunet»

Safteur fang bie 2J!atgueriie mit Dielem ©efüfjl; bie 93ortragS=

Weife Don SauwerS (SliepfjiftopljeleS) war eine rein fünjtlerifdje;

S. Ketten etrang'mit ber gauftpattie allen ihm gebüljtenben S3ei<

fall, baS Crdjefter fpielte mit grofjer SSegeifietung, bie Gpre ba=

gegen fangen leiber fefjr fdjledjt. — —i—

SSerglidjen mit anbeten ©rofjftäbten, ift bie Otdjeftetmuftf

in $ctet§butg fdjwad) Bertretcn; e§ Detbient bafjer bie auftidj«

tigftc Slnerfennung, baß 2)2®. ,§lawatfd) eS unternommen !)at,

Don biefet Seite ba§ SKufifteben ber SJefibenj reidjer ju geftalten.

Sein erfre§ St)mpfi,onteconcert fanb am 18. Januar mit folgen^

bem Programm ftatt: Srjmb^o'.iie Don ^amerü, SBeet^oüen'g

©burconcerr, SSorfDiel ju „^arftfal", ISburpolonaife Don SBeber»

StSjt unb EuDertutc Don SOconiugälo. S?on 5 Kümmern waren

bret neu. Sie St)mpl§onie üon §amerif bietet mitunter ©igen»

artiges, Dorwiegcnb jebod) ift bie banale ißijrafe. ®a§ SBorfpict

ju „Sßarfifal" würbe Dom publicum natütlid) mit Ijofjer Span*

nung erwartet. Sie SluSfüfjrung beffelben lieferte einen glänzen»

ben SBeweiä für bie Siulje unb ©eifte^gegenwart be§ ®ir. §lan>atfdj

unb bieSüdjtigteit unbguDerläffigteit beä Crd)ffter§, benn, burd)

einen unaufgeflärteu gufalt war bie Partitur bc§ Sßot'fpiel§ Der»

fd)Wunbcn unb ber Sirigent tonnte fid) nur auf fein ©ebadjtnifi

unb bie Xüdjttgfeit be§ CrdjefterS ftüßen. Sag Sonccrt erhielt

ungcroö^nlidje Slnjic^ungsfraft burd) ba§ Sebut ber ^ianiftin

Siuttflart.

Sa§ Dierte Soncert ber ^ofeapetie unter Scitung Soppler'?

bradjte am 28. Wob. bie CuDcrtute pr„@urt)antf)e", ba§ Sdjerjo

I

aus „SRomeo unb Qulie" Don Serlioä unb SDlojart'S ßburftjnt»

pljonic mit ber fogenannten Sd)Iu|fuge. Sie bret erften Säße

famen p fdjöner Sarfteünng, nur ba§ ginale litt unter aHju»

grofjer Sile. g-rl. §elene $iefer trug mit fdjöner Stimme eine

Strie au§ 9foffi'§ „TOttrane" bem einfadjen plaftifdjen Stil iljrer

Seit angemejfen Dor. Unter Seitung Don Seifrij bradjte g-rl.

Dcarl) Krebs 3?ubinftein'§ Smollconccrt jum Vortrag. Saffelbe

wollte ntdjt redjt anfpredjen, nidjt aber itjve Suuft, bie Wieber in

Doüem ©lanje l)erBortrat unb mit weldjer fie in freiem ©eiftc

ba§ Suftairncft/ °ie wenn aud) nod) fo fdjwierigc Gompofition

unb ba§ mit freubiger Eingabe fie beglcitenbe Crcfjcfter DoK=

fommen bcljerrfdjte. 3 1De i Sfummern aus Sd)itmann'§ ^cbal-

ffijäen unb ein 9ftcnbet3fot)n'fd)e§ (nad)gelaffene§) ^rälubium

mit eiltet zugegebenen $olonaife fanben Diel wärmeren Sin«

Hang. —
Sa§ fünfte Slbonnementconccrt am 12. Sccbr. eröffnete

SJccjart'? Sburftjtnp^onte o^ne 5Kenuett unb i^r folgte Slnbantc,

^rälubium unb SlHegtetto üon S3adj, für Ordjefter eingerichtet

Bon Slbert. Sie Slrfieit ift intereffant unb man wirb oft

redjt überrafdjr, wenn bie Sljema'S, auf bem SlaBier fo einfad)

ernft aitftrctenb, nun in fo farbenreichem ©ewanb erfdjeinen unb

namentlid) burd) bie fatten Söne ber SjlaSinftrumcnte ein ganj

anbere« SBilb geben. S3adj Ijatte gewifj am SlHetWenigften ein

foldjeS Slrrangement Detmut£)et, e§ wiberftreitet feinen 3nten=

tionett. ©ine Stimp^onie Bon g. ©etnS6,eim unter Seitung bcS

(Somponiften madjte infofern einen güuftigen Sotaleinbrud, ate

bie gute gactur einen Weiftet ber ^nfliumentation jeigt, aud)

fiat ba§ SSerf ©ebanfen unb fdjöne SKelobif mit feinen f)atnto=

nifdjen Sßenbungcn, aber bie ©ebanfen unb gönnen etfdjeiuen

für ein jtjtnpljontfcfjeS SSerf nid)t gewidjtig genug, unb fo padenb

bie Saranteile als folctje, fo fein ba§ 9!octurno mit feinen

melobifdjen SÖIütften auf bem eigenattigen, warmen, Ijarmonifdjen

llntcrgrunb, e§ finb feine Stjmpfjouicfäfi e. Sie 3lu3füfjrung aller

SfScrfe war oot^üglid), unb mandje (Sinjelljeiten jeugten Bon bem

feinen ©efcfjmacf unb bet Ijofjen Stufe bet Stunft, bic unfere

Sapclle einnimmt. — gtau Slmalic Soadjim fang eine Sitte an-3

„Sllceftc", ,,TOemnou" Bon Sdjubert, „Solbatenbraut" Bor. Sd)u»

mann, „S3ergcblid)e§ Stcinbd)cn" Bon 93ral)m§ unb al§ 3u S n& e

Sdjumann'S „Uebcr'n ©arten burd) bic Süft;". Sie Künftlcrin

geigte aud) bieSmal itjre tiefe (Smpfinbung, if) - mädjtigcS ©rfaffen

bebeutenber Slufgaben unb i£)te ,§ettfdjaft übet bie ptäd)tige

Stimme. Seiber war bet 33efud) be§ SoncettS wiebetum feljr

mcijjig. — St. g.

aBctmar.

(Sdjtufe.)

Jm britten Soncerte ber §ofcapelle füljttc unfet

wiebet genefenet 93füllet»§aitung Don Steuern baS Sceptet. 3>n

ftfjönet 5ßietät bjatte et uns ein SRaff«Eoncctt beteitft, in weldjem
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SRaffS ©motlfrjmpfjonie mieberunt burcbfdjlagenbcn (Erfolg er«

jiette. 2113 Borjüglicben SSioIirrjirtuofen lernten mir fiecrmann
aus granffurt fennen, meldjer SRaff'S SBiolinfuite unb beffen

EaBatine muftergiltig erecutirte, fobafj er Berbienten SBeifaH

fanb. Slujjer ber Heineren gnftrumentalrfjapfobie „Se3 Slbenbg"

fönten jur Sarfteflung: 3 grauentergetre (Sri- SÄeibauer, grt.

Sicca unb grt. ©erjämaec), welche entfdjicben ©lüd macfiten.

Sajj Kaff ntdjt als ElaBiercomponift Bertreten mar, fjatte lebig*

lief» in bem tlmftanbe feinen ©runb, baß b'Sltbert nicfjt 511 "baben

mar. —
Sie beiben erften Kammermuftfabenbe Bon K ömp ei, Saf Jen,

©rüfcmacber, B. SDcilbe, greiberg unb 9iaget boten Guar*

tette Bon §ai)bn unb Wo^axt, Xrio'S Bon SBeetfjoBen unb ©dju*

bert fotoie Sieber Bon ©djubert unb 9Jiemann, beren SSieber»

gäbe un§ tjoben Kunftgeuufj bereitete. —
Unfere SKufiff djute ift in fofern in ein weiteres ©tabium

erfreulieber SntroicEtung getreten, at§ neb bie SRöglidjfeit b,er*

augfteltte, neben bem erften Crdjeftcr (gegen 60 9Jtann ftarf) nod)

ein 'g ro e i t c § HcinereS (40 SKann ftarf), aug jüngeren Kräften

ber ©djute beftetjenb, ju conftruiren. Sejjtereg fütjrte unter 9RS.

§elfer'§ Sireition unlängft 2 @ä£e ber ©atjbn'fcbcn ©burftjm»

pljonie 9fr. 4 red)t befriebigenb Bor. — ©ine febr fdjönc geter

Beranftaltete bie frifdj gebeibenbe Slnftatt ibrent böcbft Berbicnten

Sireltor, al§ berfelbe nad) längerer gefäfjrtidjer Errranfung mieber

genefen, pm erften SKate mieber in unfere 9J!itte trat. 9£JlüHcr=

fmrtung'3 bierbei unter 3JJS. §elfer Borgefübrtc Eompofitionen,

rote gacteltattä, SBartburgmarfd) sc. fanben raufebenben SSeifaH.

£§ ift fefjr ju beflagen, ba& 9Jt. mit feinen gebiegenen unb

effeftuollen Ordjeftcr« unb Ebormerten ber Deffenttidjc'eit gegenüber

fo jurücrbaltenb ift. — Sag jrocite Eoncert ber ©djute toar lebig=

lieb berKanttnermufif geroibmeti: ©treicrjquartette Bon §at)bn,

Xrio Bon SketljoBen fotoie £bor=2icber Bon Steffel. — Sie brüte
Stuffübrung bradjte eine EoncertouBerture „Elfriebe" Bon 2ftad)t§

in Sena, eine gang gebaltBoKe poetifdje Sirbett, ein Klarinetten«

concert Bon SSeber, eine SSlceüfantafte Bon ©ersais unb SBagner'S

Kaifertnarfctj,ber eineglangBoKeSarftettung erfuhr. — ^nt Bicrte'n

Eoncert borten toir SeetljoBen'g Slburftimpfjonie in überrafdjenb

trcfflicber SluSfüfjrung, ©pot)r'3 9. Eoncert, 9JcenbetSfo!jn'S ©molt*

concert unb Strie ber SDcaitülbe aus „STell". — Sag fünfte
bot ©abe'g „3m |>oc6Ianbe", SSeettjoBen'g erfteg ElaBterconcert,

Siotinconcert Bon ©pofjr, ©efänge k. — gür Oftern ift bereits

mieber eine erfreutiefte Stnjat)! »on ©cfjülerinnen unb ©cbülern

aiigentelbct. —
Sie beiben erften Slbonnemenigconcerte ber Sftilitärcapelte

unter SBenbet boten Biet ^ntereffanteS aug ber älteren unb
neueren Snftrumentalliteratur, barunter SSerfe BonSigjt, ©djubert,

Söagner, §ofntann, ©eibemann, SReiffigcr, SJBeber sc. 2Iud) in

fotiftifcfjer SBejte^ung Ijat biefcä trefflid; gefdjutte Eorpä fetjr

tüd)tige Kräfte, fo ben SSioltn. ©rofjfouf, ben Elarin. 5Biebe=

mann, ben SromBetcr ©djtlter, ben $ofauu. Söaljer 2c. —
Ser „SSerein ber 9Kuf if freunbe" unter Scnbet ^at be=

reitg brei erfotgreiebe Stbenbe binter fieft , äroei gemöfi,nticb,e unb
einen aufjergeroöftnlicben (?trmenconcert). SSir prten Befriebigenb

Orcb,efterfätse Bon ©tuet, ©atjbtt, SeetboBen (barunter bie ©e=
tcgenb,eit§ouBerture Ob. 115 „ßur KamenSfeier") unb SKojart,

®ottermann'§ jrtjeiteS S3tcettconccrt, §at)bn'3 Quartett Ob. 64,

9?o. 1, einSrio Oö. 9 0. ©tainlein, eineSerenabe b. ffirdjnersc. —
S8on augmärtigen Strtuofen b,örtcn mir äunädjft ben jungen

Sllfreb Steife nau er au§ Königsberg in einem gut befuctjten

(SlaBicrrecitat, toelcber, feitbem er unferent ©eftcb,t§frcife eut=

fdjsoanb ,
entfdjicbene gortfdjritte gemadjt Ijat. — 3U einem

Eoncerte beS franj. ©eiger§ % SBiarbot mar mir teine Cin*

labung jugrgangen. — Ein Bon 2Sit£)elm j
Brojectirte§ (Sonccrt

tarn au§ unbefannten ©rünben nid]t ju ©taube. —
3t. 23. ©ottcbbalg.

Jluf ftiljruitgtn.

Slberbecn. Stm 23. B. 3K. Eoncert ber Philharmonie society

unter 2tug. Steiler mit grt. SOfarie 23reibenftein: Stnafreon*
ouoerture, 3lrie au§ ber ,,©tf)o»fung", 3lbcnbtieb Bon Leiter,

©efänge Bon Oafetet), Eomen, SReiter, SBenbel unb 9KenbeI<3fofjn,

3(Clegro unb 9tnbantc au§ S3eett)0Ben'§ EmoQftimBtjonie, sßaria«

tionen Bon Stofentrans', ©abe'S Koocdetten für ©treidjordjcfter,

©ounob'S Sraucrmarfd) unb fdjroebifdjer §ocbäcit3marcf| Bon
©öbermanu. —

Slttenburg. 2tm 3. erftcS Slbonnementconccrt mit Sioün.
$aut SBiarbot auä «ßaris, Wüt. aKetjnabiec au§ *Parig unb Söaff.

TOiranba au§ Petersburg: SRaff'S SÖalbftjmp^onie, 3(rie auä ber

„Sauberflöte", SSiotinconcert Bon ©obarb, Stnatreonouoerture Bon
Eijerubini !C. —

Stmfterbam. Stm 10. Biertc Kammermufit ber ©efetlfdjaft

jur S3eförberung ber Sonfunft mit $ian. Sftöutgen, 5Sio(. Ke§,
Eramer unb SSlcH. S8oSmau§: ©djubert'g SBburtrio, SBeet^oBen'S

EmoÜfonate (Op. 111), Sartini'e trille du diable unb Sbur=
quartett Bon ©aint*©aenS. —

Eobtenj. Stm 9. bnreb, ba§ SKufifinftitut unter TOagäfomsti
mit ben Samen Oberbecf au§28eintar unb Knapp, Sen. 2iginger
aug Süffctborf unb SBaff. griebtänber aug granffurt 9Jcenbel§=

fob,n'g „Etiag." —
SreSbcn. Stm 22. B. TO. im SontünfttcrBerein: ©onate

für Viola da Gamba unb Cembalo Bon 5Bb- E- S3ad), Elarinetten«

ftücte Bon ©abe unb ©eptett für Sßfte., ©treid)= unb 33taginftru=

ntente Bon ©teinbad) — unb am 2. ©djumaun'S Smotltrio, S8eet=

boBen'g ©Sburronbino für 8 SBlaSuiftrumcnte, Sieber unb SfoBet«

tetten für Sßfte., SSioline unb SStcetl üon Sb. Kirdjnrr. — Stm 2.

Eoncert beS SRännergefangoereing unter Süngft mit ber Sapette
Bon Slcannäfelbt: atabem. OuBcrture Bon SBrabmS, SBatjer über
ein SßoltSlieb für Drei). Bon SWüttcr=33ergbaug, SKännercftöre Bon
Siefjtcr unb 3üngft, DberonouBerture, ©dierjo Bon Süngft, Efi,ar«

freitag§äauber aug „^arftfal", SOcännerdjöre Bon SiSjt, ßngetä*
berg, ©otbmarf, Sregert unb sBeintottrm, Sigjt'g 1. Sitjapfobie,

Entr'act unb Etjor ber ©djiffer unb Sß?injcr aug „Soretey oon
SBrud) :c. —

Sunbce. Stm 25. unb 26. b. SSJt. grofjcg geftiBat unter
SJiannS mit grt. 33reibenftein, §itba SBttfon, Sofcpb SJcaag
§enrt) Slonbev unb bem Orcftefter ber ©laSgoro: SDicnbeUforjn'S

„WecregftiHe unb gt. gabrt", S3eetb,oBen'g Ah perfido, fan=
taftifdje ©tjntpbonie Bon ajerltog, Ouartett aug „Oberon", Strie

aug ^änbel'g „Qubag 9)caccabäug", ©dntbert'g Moment musical
9fo. 3 für Drcbeftcr, Eaoatine aug „ .Caucreb", Sanj au§ ©ul«
lioan'g SJiufif 51t Henry VIII., König §einrid)'S Sieb, ©cenen
aug ben „TOeifterfingern" unb §änbet'g „3_graet in Egypten''. —

Ei fe nach. Stm 26. B. 93t. burd) ben WufifBevetn unter X^ureou
§al)bn'§ „©cböpfung" mit grt. ©iege^Seip^ig, Siginger unb Mau
geric. „3n grt. Sttma ©ieget aus Seipjig, metd)e für grl. §orfon
ben ©abriet fang, lernten mir einen burdjgebitbeten unb Mf=
ttgeu ©opran teniten. Slm beften gelangen itjr bie tyvifeben ©teüei:,

j. SB. bie Strie „Stuf ftarfem gittidj", in roeteber bie giorituren
febr becent ur»b ofine giererei tutebergegeben mürben. Sa§ Ein«
iige, mag ung nidjt sufagte, mar bie SluSfpradje maudjer Socale.
SBir Ratten feiten ©elegentjeit, einen fo motjtflingcnben, rein t»=

rifdjen Xenor ju böven, mie Si^inger unb mufitc fid) baS Qntcr»
effe ju lebbafter Stncrfcnnuitg fteigeru, menit mau bie reine
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Intonation, bentlidje 2iu3fpradje unb ben maßooflen, nirgenb?

getünftclten Vortrag in SSctradjt jicfet. 2Iud) §r. SJfargerte au§
2lbterl)ütte (SRapbael) warb feiner Aufgabe geregt. Qn SBetreff

be? G£)orgefange? mar nirgenb? etwa? ©djlepipcnbe? bemerfen,

fdjon ein SScroei« für eine gute Sciftung, ober aud) Intonation
SJcobulatton unb 2tu?ljalten 'ber ©d)tußaccorbc tiefen faum etwa?

ju wüufdjcn. Scr ©djlußdjor be? erften Iljcil? macfjte einen

grabeju übermältigenben @inbrucf; nur fdrien Pi?roetten ber
sJKännerd)or (jinter bcn ®amcnftimmen ju feljr jurüdtreteu.

2lQe§ in Sldem mar ba? Gonccrt ein motjlgclungene?, ba? bem
SJiufifoercin unb feinem Setter alle (S^re tnact)t.." —

©ent. 21m 31. 0. W. Siebarb 2Bagner=Gouccrt Bon 2lngeto

Sicumonn: ©cenen au? „Sannfjäufer' , „Sofjengrin ' unb „SBal*

füre", „$arfifaI»S3orfüiei" sc. 2iud) bort überfüllte? §au? unb
entljuftaftifcfjer SBetfaU. —

§>alle. 2lm 8. Picrte? SBcrgconccrt: 93ccnbel?foIjn'??OMufinett=

ouoerture, SBorfpiclju „Sßavftfal", SBiotonccflconcert Bon G. ©djröber

(2ltrain ©djröber au?Seipäig), gtgaroarie (grau ©diuljen 0. 2lften

au« Berlin), SBecttjOPcn'? ©eptett (©oliften ber SSaltb^r'fdjen Ga-

pelle), Sieber Pon ©djubert, 2Jcenbel?fobn unb Sfficber, SBlceUftüde

Bon ©djumann, SRetnede unb Klengel. —
Sena. 2(m 12. fed)?tc? afabem. Gonccrt mit grl. SBül*

fingtjoff, Xenor. SSaltljer, glöt. SStnflec unb SSiolin. SRöfel Bon

ber £>ofoper SSeimar: ©abc'3 SBtotiuconcert, Scnorarie au?

„Sofepty", glötenftüde Pon itöojart unb Soppler, fpanifdjcr SStoltn-

tanj Pott ©arafate, Sieber Bon SR. granj, filier, Gdert, ©djubert

unb Soffen, SBtolinftüde pon ©obarb unb SRöfel unb ®uctt au?

bem 1. 2kt ber „SUalfüre". —
Seipjig. 81m 13. adjte? ©uterpeconcert: Duberture jur Dper

„König 2JJanfreb" Pon OteinccEe, ©anjone au? „gtgaro" (SJiagba«

l:na 3'afm«), 4. Goncert pon SBieujtcmp? (Sotef au? SBertin), „2lu?

ber SRittcrjeit", ©tjtnptjonie Pon ©mt! £mrtmann, Sieber Pon

©djumann unb !ß. Stengel forote Sßtolinftüde Pon SfdjaifowSft)

unb [Raff. — 91n bemfelben 2lbcnbe Goncert be? Sßauliner Uni-

perfüät?fängerPcrein? mit grl. SBcrljulft , ber $ian. grl. SPe£fd)

unb Dr. ©. ©eibcl: „König Qebtpu?" Pon Saffen, frtcgertfdjer

SQcarfd) Bon SSeißenborn, „®er alte ©olbat" für 9 Stimmen
pon ©orneltu?, „Xroft in Sljränen" Bon Sird)ner, 21rie au?

„Gurtjantbc", Goncert Bon Gboptn, „3m Suni" Bon [Rheinberger,

„3ona?" Pon SKeinede unb „SRin 2lnna" Bon Gurtt. — 2lm 15.

neunjefinte? ©eraanbfjaugconcert: Gbur-Stjmpljonie Bon 9?tel?

©abe, 2irie au? „f>an? Meiling" (©ugen ©ura au? ©amburgl,

2lnbante unb 2lüegro au§ einem ©oncerte für glöte unb $arfe

Bon 9Jfosart («arge ttnb 3nn§pructer), SBme'S „2lrd)ibalb ®ou=
gla§", „©er 2l§ra" Bon [Rubinftetn, „S8on einiger Siebe" Bon

ÜBraljinS unb 3. Seonorenouoerture. —
SRagbeburg. 2lm 31. B. SJf. fed)Ste§ §armonieconcert mit

grau ©d)mitt=©fäni)i an? ©diroerin unb SSiolino. @ci|: Eroica,

Ulrie auä ,,®cr sBiberfpänfttgen gäljmung" Bon ®ög, 9Kenbelg>

fo^n'ä Siolinconcert, Siebtr Bon ©djaper, ©diumann unb Steffel,

2tBagio au§ ©pob,r'§ 11. Gonccrt, ^olonaife 1 :n Sauterbad; unb

CberonouBerture. —
9)£o§fo|u. Slm 27. P. SJf. neunte? @i)tnp6ottieconcert ber

fflhtfitgefettfdjaft unter ©rbmann?börfer: DuPerture jum „Saufaf.

Sftauen" Pon Gui, ©änbel'8 Concerto grosso für ©treidiinftr.,

SBcet^ooen'ä Gmoafrjmpbonie unb SSiolinfuite Bon SRaff (£ilf).
—

2lm 29. B. 9B. Santmcrmufif mit SKar unb 5]3aultnc ©rb»

maunsbötf.-r unb §itf, SSioltufonatc pon ©rbmannsbörfer, gan=

iaftc für 2 Glaptere Pon SRaff, Siolinftüde Pon SRubinftein unb

SSaecini, GlaBtcrftüde Bon Jänbel, SfdiaifofStt), St§§t unb ©dju-

mann. — 2lm 30. P. sHi. tc^teä Goncevt Bon 5Wart) fircbS:

Stüde Bon S3ad), Scet^open (©«burfonate), Gljopin (gisbur^m«
promptu unb 2lmollroaljer), TOenbeteioljn, Si«jt, ©cartattt k. —
— 2lm 1. ©oiree Pon $ian. 2Ufreb ©rünfelb au? 2Sten : Stüde
Bon Söaci), S3eetb,oPcn, Gb;Optn, (gmollfantafie), Bon ©djumann,
©vüufelb 2C. —

üMfjl^aufen i. 26- 21m 8. SSrud)'? ,,@lodc" burd) ben

ältufitoeretn unter ©djretber mit grl. Siebemann unb grt. ^ennt)

-Öabn au? granffurt, 2cn. ®ierid) unb «äff. Soüerfen au?

Seip^ig. —
Stuttgart. 21m 1. 2tuffüf)rung bc? Sird)cunuififBercins

unter gaifjt mit grl. ftrüger, §rn. unb grau Sdiufter unb ftöftltn,

äiiol. SSünid) unb £>rg. ftraufs : Gborabariationcn Bon Samuel
©d)eiöt, Si}eib,nad)t?ü'eb Pon Scoiiijarb ©rfiröter, „Waria maHt

jum £>eiligt£)um" Bon Sotjaun Gccarb, „3n ben 2lrmen bein",

Wotette Pon 9DieW)ior grand, „C Sraurtgfeit, o.§erjelcib" Pon
Sofjann ©diop, Dftrrgefang Pon ©cotg üjofcplji, Gb,oralmotettc

,,3d) tneifi, ba? mein Grtöfer lebt" Port SDJidiael S8ad), 2lnbante

au? ?3ad)'? SBiotinconcert in 2imotI unb ©teubetieb, Et miseri-

cordia ejus Pon ©manuet SBad), SSorfpicl ju „Sefu, fomm bod)

fctbft ju mir" Pon Sittel, £rio (Gamm) Bon Widiael gifdjer,

Sieber für 2llt unb Gb,or Bon ä)cenbel?fot)n, 2lriofo für SSafi Bon
SMntfjaler, SBiolinabagto Pon SKcrfel, Ißfalm 24 Pon gaifst, %n=
jett Pon ®abib ©ngel, GboralDorfpiet unb guge über „£) traurig«
feit, o 5>crjcletb" unb SKotette Bon SBraljm?. —

SBetmar. 2tm 2. roobltbät. Goncert in ber ©tabtftrdje mit

grl. Dberbcd, grl. ©djörnaef, 2b,iene, SR. P. $DJtlbe, Org. ©nl^eic.:

,,S8lcib bei un?, §crr" Gantate P. S8ad) unb TOcjart'? Requiem. —
SK5t?mar. 21m 22. p. Tl. jtBeitc? ©t)mpb,onieconcert ber

@tabt> unb TOlitärcaBelte mit ber ©äng. grau P. SSttt au§
©djroerin: SRnff'? SBalbfpmbfyonie , Seetb,ooen'S Ah, perfido,

,,^arftfat"»S8orfptet, 2lrie ber ©lifabetb, au? „Sannpufer" fotBte

greifd)ügouBcrture. —
SSürsburg. 2lm 5. San. jum jtneiten SRaleSBntd)'? „Sieb Bon

ber ©loclc" burd) bic föntgt. 2Jfufttfd)ute. „gür bic Soli waren
biefeiben b.erpori'ageubcn Sräfte gewonnen, bic fid) bei ber erften

ätuffübrung fo tr'cffltd) bemabrt tjatten unb %wat junädjft |>err

©rnft §ungar, Scbrer be? ©efange? an ber 2lug?burgcr $Kufif=

fdjule, ber fid) feiner Partie mit einer fitnftlertfüjen SSoHenbung

erlebigte, ber man fonft feiten begegnen tuirb. Kiefe ber

2iuffaffung, SSarme ber ©mPfinbung, farbeureieber Jonjauoer,

bramatifd)e Belebung bi? jur b,öd)ftcn ©teigerung, fdjönfte

Sofalifattou, Scstbeutlidjteit unb betBunbern?ruertl)e 2lu?bauer

offenbarten fiel) bei feiner ebenfo eblen al? fonoren ©ange?rocife

in luotjtttjuenbfter Harmonie. 2X1? Spartner ftanb tbm §r. ©mit
©djmitt, Seljrcr be? ©ologefangc? an b,iefiger 9Jcufiffd)ule, mürbig
jur ©eite, ber glcicbfaü? alle Sünfttereigenfdjaften feine? |>ernt

Gotlegen glanäBoü entfaltete. 211? Borjüglid)e Soltftinnen bocu=

mentirten fid) aud) gannt) 2Bolfanger(©opran) unb Satlj. 25at|ler

(2llt>. Gbcnfo djaraEterifttfd) wie majeftättfd) mar bie Söicfung

ber Gljöre, au? benen befonber? bie grauenftimmen Bermöge

it)re? Slangreid)tl)um? unb 2J5of)!laute? rjeroortraten, orjne jebod)

ben jugenbtidjen, weniger entroidelten SDcännerfttmmen merflidjen

©intrag ju tl)un. Ordjeftcr unb Orgel, legtere unter ©löfcner'?

5Dfeiftert)anb, griffen mit ebenfo anerfennen?toertljer S?erPe, S)Jrä=

eifion unb ©cijlagfertigteit al? Secenä sufammen." —

pfrfoitaltt-adjridjtfn.

*— * granj St§g t rourbe für^ltd) BomGomtte ber^arifer

treffe eingelaben, bei einer für bie Uebcrfcbmemmten in ©lfafs=

Sottjrtngen in ber großen DBer ju Peranftaltenbcn 2tuffüb,ruug

mitäuiui'rfen, antwortete aber bierauf: „iperr Strector! 3n einem

beute SRcrgen? abgefanbten Telegramm r)abc id) meiner Gut*

fd)ulbtgung 2Sorte pertiehen unb mein SBebauern barüber au?=

gebrüd't, baß id) in bem Programme Qljre? gefte? ntd)t nutju«

kurfen Bermag. ©? Wäre für mid) ein große? ©lüd, an bem=

felben ttjcilneijmen ju tonnen, unb niemal? werbe id) es Bcrgeffen,

meld)' großen ®anE id) 5ßari? fdiulbe, wo id) meine 3ugenbjal)re

»erlebte. 2lber ju meinem Unglüde madjen mid) meine srnci»

unbftebjig 3af)re al? GlaBierfpieler inBatib. Sdj fann ntdjt öffent»

lid) bcn ©rfvlg meiner äet)n ginger, bie id) feit gatjren nid)t

übte, risfiren, ol)ne eine ©ctjlappc ju erletben. ®tc?beäüglid)

bege id) feine Qroeif ei, unb id) bin entfdjloffen, mid) in golge

meine? l)ob,cn 2llter§ in allen Sänbern be? 2tuftretcn§ ju ent=

galten. :c. 2C. grauj Si?ät." —
*— * ©raf ©eja 3td)l) fpielte am§ofein Gart?rul)e auf

©inlabung be? ®roßb,erjog? unb mürbe burd] SSerleitjung be?

GommanDcurfreuäes Bom gätninger Sörocnorben au?geäeid)net. —
*— * S(Stan. 2llfr. SReifcnaucr concertirte in letzter 8 cit il!

Königsberg, §anttoBcr, Snfterburg :c. mit außerorbent»

ltdjem Grfolge. —
*—

* Sälaxi) Srcb? I)at fid) ,
nad)bem fie in ^etcr?burg

unb SOJo?fau große SEriumBtje geernoet, birect nad) Sonbou
begeben. —

*— * ®ie $ian, grl. ©Ifa ScBijofjn au? SBertin fpielte in

©ürtig im legten Goncerte ber „SJhiftffreunbe" unter Btclcm

SBcifalt 2Kcnbei?fo§n'? ©mollconccrt, (Stüde Bon ©djumann unb
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ßiSit (©uleifatranSfcription unb 12. uiigarifcbe SRIjapfobie).
„Secbuif wie traft unb ©djönbeit beS Slnfdjlagcä unb an-
fpredjenbcr SBortrag" werben Bon bort. 831. übereinftimmenb gc»
rütjmt. —

*—
* Sffiilhclmj hat am 13. im adjten Eoncert beS S8rcS =

lauer OrcbefierBereinS mitgemirft. —*—
* SStotinoirt. Sauret unb pian. datier ©djarwenf

a

fpielten in Eopentjagen unb SlarljuuS am 2., 6. unb 7. Bor
auSBertauftem Saale unter grojjem Erfolge. —*—

* grl. §ermine SBrotje unb SSiolinn. Dnbricef würben
Bon ber mufifal.-bramat. ©efeUfchaft in SKoSfau unter glänzen»
ben SSebingungen für je 3 Eoncerte engagirt. —*—

* Sötceltü. SuliuS Stengel au« Seip^it ßiebt in SBerlin
am 21. mit Barl 9teinecfe ein Eoncert. —*—

* Slmalie 3oacf)im fang in Petersburg am 3. jutn
erften SWale unter SRubinftetn'S fieitung mit fefjr großem Er-
folge. — Ebenfo fanben SSlctl. § ausmann unb pian. Ketten an?
$ariS Dielen SSeifaH. 3lm Sage barauf Wirften alle brei Künftler
in einer Bon ber ©rofjfürftin Katharina arrangirten «Matinee
für ben patrtot. ©amenoerein mit. —*—

* grau SBilt beginnt am §oftl)eater in SBicn am
1. Slpril ein 2 Vü monatliches ©aftfpiel. —*—

* grl. äKarie SSreibcnftein concertirt feit Slnfaug bf«.

SKtS. inEnglanb mit ganj befonberetn Erfolge, batiken bort.

2lufeittt)alt in golge bierBon oerlängern müffen, wirb erft am
18. nad) Erfurt jurüclfeljren unb am 23. in einem Eoncert beS
SRiebel'fdjen SBereinS in Seipjig mitwirfen. —*—

* £>ofcapetlm. SRabecfe in SBerlin mürbe anstelle Bon
Saubert jum Seiter ber ©hmphoniefoireen ber (önigl. Eapellc
erwählt. —

*—
* pian. Ouaft, ©djroicgcrfofm £riHer'S, würbe am §od)*

fdjen Eonferoatortum ingranffurt a.SDi. als £ct)rer angeftellt —*—
* Söiolinö. SRidjarb ©omper§, Schüler 3oad)im'S, bisher

Eoncertmeifter an ber University musical Society 511 ©ambribge,
tuurbe am Royal College of music in 2 n b n als Sichrer au*
geftetlt. -

'—
* ®er Haifer Bon ®eutfd)Ianb ^ot ben Prof. £>etmIjolfc

Wegen feiner fjofyen phhfifalifciieu SSerbicnftc in ben SlbelSftanb

erhoben. —
*—

* ®er $erjog Bon Eoburg Berliel) bem ©ofpianofortefab.
SJiene in Stettin bie SSerbier.fimebaitle für Kunft unb SB. —*—

* ®er Haifer Bon ßefterreid) »erlief bem SKuftfoerleger

3- ©utmann in SGBien in änerfennung feines Berbtenft«

Bollen Birtens auf bem ©ebiete beS WuftföerlagcS ben Sitel

„§ofmuftfalienhänbIer". —*—
* ®er |ierjog Bon Ebinburgh, ernannte ben §ofpiano*

fortefabr. SSechftetn in SBerlin ju feinem „Hoflieferanten". —
*-* 3n pau ftarb pian. SJatif erft 38 Safrce alt. —

Jteite mtö ncuetnflubirte ffipern.

8lm 17. fotl in ber SBiener ftofoper „SJlujjebm" Bon
SBadjrtd) mit grl. Seemann, grl. Papier, SJcatjerhofer k. —
im Slpril „®a§ fdjöue äftäbdjcn Bon Pertf)" Bon SBijet — unb
Stnfang September W äffen et'8 „JterobiaS" mit grau SBilt auf=
geführt werben. —

Sin ber SBcrliner ftofoper ging Scejjler'S „Rattenfänger Bon
Jameln" in guter SBefejjung Bon Beuern beifällig in Scene. —

®a3 neue Opernhaus in Peft foll am 1. Octbr. mit Erter

8

,,Stephan ber ©eilige" eingeweiht werben. —

*—
* 3« 2Bien brachten am 11. bie „phUfjarmonifer" in

ihrem fedjSten Eoncerte jur Wuffühtung: 2. OuBerture }u „2eo=
nore", 3lbagio unb Sdjerjo aus SÖrutfner'S 6. Shmphonie, Ecfert'S

SßiolonceUconcert (Rümmer) unb Spob,r'S EmoUfnntptjonie. —
*—

* ®iefionboner PhiI6.armon. ©efeUfcl)aft bringt in ihren
üblidjen fedjS Eoncerten unter EufinS am 15. gebr., 1. unb

15. 93iärä, 25. älpril, 9. unb 30. TOai in St. 3ameS»©aII juv

?lufführttng SBcrte Bon Wadenjic (eine Snmphonie The tem-

pest), SBcncbtct, SSagner, SRaff unb 2i8jt, aud) eine ScoBität Bon

Etjerubini, eine bisher nod) nie Bffcntlid) gehörte TOotette für

Senor unb Ehor, bereit 9Ramtffript ftch im S3efi£e ber Königin

befinbet, Bon SJifjt aber aus beffeu „EbriftuS" bie Paftoralft)m=

phonie mit bem §ciligcn*brct*Künig§tnarfct). ®aSDrd)efter ift wie

immer aus ber Elite ber SKufiter gebilbet unb als ©oliften

werben u. 21. genannt: bie Sopran. Sllbani, Sofe §erfec, Patet) unb

Etjriftine 9lttSfon; Elara Schumann, Sophie 5Kcnter unb Slnnette

Efftpoff; ©arafate ;c. —
*_* gn Paris !amen bie Bon ber Societe des composi-

teurs de musique preiSgefrönten SSerfe (SlJännerchöre »on©ranb«
mongin, ein Streichquartett Bon ffiancla, Slnbante unb Ötonbo

für Cboe unb piattoforte Bon Eolomer unb eine EtaBierfantafie

Bon fiauffet) unter grofjem Seifatt jur Slufführttng. —
*_* ®aS le^teberS3crlinerphilharmonifdjenSoncerteunter

SBüdncr war Bon über sweitaufenb Perfoncn 6efud)t. ®aS 3.

unb legte finbet am 26. ftatt. —
*_» sgon ?lnton Urfprud) fam in §amburg eine ©tjm«

phonie burd) bie philharm. ©efeüfdjaft unter Scitung beS Eom<
poniften jur Aufführung. —

*_* $on Emil § artmann aus Eopenhagen brachte

2Jiann3fclbt in ©rcSben eine ©t)mpöonie „3luS ber SRittcrjcit"

mit gutem Erfolge jur Aufführung, beSgl. bie „Euterpe" in

Seipsig. —*— * ®aS „phill)armonifd)c" Drdjefter in SBerlin hat Joachim

auf ein Qahr für feine „©ochfchule" engagirt, um mit bemfelben

12 gröf3ere 3nftrumental= unb SBocalaufführungen 5U Beran=

ftalten. —
*— * Sn Kenfington bei Sonbon fott baS neue Eonfer«

Batorium (Royal College of music) Bom Prinjen Bon SSateS, bem
Schöpfer beffelben, im 5TOai eröffnet werben, ©er gefammelte

©arantiefonbS reicht hin für bie Slufnahmc Bon 50 greifd)ülern. —
*— * Ser3)cuftfaltenBerlag beS fürjlich Berftorbenen ©ienUfch

in SSreSlau ift in ben SJefig Bon RieS unb Erter in SBerlin

übergegangen. —
*— * ©egenwärtig bcfigt©eutfd)lanb264Sheater (bie Sommer«

theater nicht mit eingerechnet), barunter 26 ©ofiljeatcr, Stabt»

uttb SanbeStheater 132, Prioattheater 65, 39 reifenbe ©efell»

fdjaften 2c. Sin Singefteliten (Schaufpieler, Sänger, Sänjer, 5Diufifer

unb tedjnifdjeS Perfonal) befolben bie 26 §oftl)eater 6157, 132

Stabt. unb 2anbcStl)eater 12 030, 65 PriBattheater 6845, 39 rei=

fenbe ©efeHfdjafren 1060, ic. äufammen 27 332 perfoneu. ©aS größte

Perfonal hat baS ©oftfjeater in SJSJien (1284), baS fleinfte baS

©ofttjeater ju Dtubolftabt (45). SBou ben ©tabtttjeatern hat granf«

furt a. m. ba§ gröfjte (433). baS ©tabttheater ju 3fd)l baS fleinfte

(16) Perfonal. SSon ben Prioattheatern hat, bie Eentralhalle in

§amburg baS gröfete (333), baS EontierfationShauStheater ju

©aBoS in ber ©djweij baS fleinfte (22) perfonal. ®ie bebeutenbfte

reifenbe ©efellfchaft ift bie Bon Siege in ®efd)eu mit 80, bie fleinfte

jene Bon Ecfjle 511 SBithelmSburg' mit 10 perfonen. Unter ben

§oftl)catern nimmt SBien mit 1190 Perfonen (1029 ba§ Dpern=

haus, barunter 132 Ehor, 221 ©änjer, 143 EapeUe,482 tedjnifcheS

perfonal) ben erften SJtang ein. ©ann folgt ©rcSben mit 528

(27 Sänger, 74 Eljor, 30 Xänjer, 100 Eapellc ic. 260 tcchnifcheS

Perfonal), bann erft SB erlitt mit 27 Sängern, 59 Ehor, 75 Sängern,

109 Eapellc ic., 36 tedjnifdjeS Perfonal. ES folgen tfRündjen mit

387, Karlsruhe 285, ©armftabt 267, $annoBer mit 250 Perfonen. —
•— * ©ic &etbenSßäicner $>Dft§cater jaulten im Bergangenen

3ahre an Slutoren»Santicmen 45,000 ©ulben (hierBon baS §of«
Operntheater über 18,000 ©.), bagegett bicSBctliner ©ofttjeater

über 58,000 SOcarf. —
*_* ©uftaB ©ore, ber fürjlid) Bcrftorbeuc berühmte QHuftra»

tor, war aud) ein leibenfd)aftlid)er SKufiffreunb. SllS er fid) in ber

9cähe Bon Paris eine SBtlla getauft hatte, liefs er an berfel&en

folgenbe 3nfd)rift anbringen: c, e, h, a, c, d. ®a befanntlid)

in granfreid) für bie SJfoten bie italieittfchen SluSbrücfe do re mi
fa sol la si üblid) ftnb, ift bie 3nfd)rift alfo 5U lefen: Do mi
si la do re, b. h- Domicile ä Dore. —
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Die 2Uffiil)rung großer ©rdje)ieru)erke bunt)

Jltlitärntu(tk.

Son

31. S a l f 6 r c n n c r.

2113 bie 5D?ilitärmufif nodj in iijrer Sinbfjeit ftanb, nur bc*

fcfjeibene SDüttet if»r 51t ©ebotc waren, ba lonntt man aud) grofec

Slnfprüdje an fic nidjt ergeben. SKan tfjat bie§ aud) gar nidjt,

fonbern tjatte nur allein tfjre mi!itärifd)*bienftlid)e SBe'fttmmung
im Sluge; genügte fie biefer nur notfjbürflig (im fünfiterifdjen

Sinne) fo war man BoHauf aufrieben, firebte niclit barüber
Ilinaiig. 9Jtit ber madffenben mufifalifd)eu Sntefligenä im SSolfe

mar jebod) aud) Ijier ba§ ©rängen nod) SkrBotlfommnung unau§«
bleiblid), unb fo füljrte baffelbe bie Slrmcemufit naefj unb nad)
ju einer fünftlerifdjen Crganifation unb ju einer £>üf)e ber

iieiftungen, bie ben für ben eigentltd) militäriidjen ©ieitftbetrieb

abfolut eiforberlid)en fiunftgrab fdjon lätigft meit iiberfd)ritten

haben.

®icfe Ueberfdjreitung ber uri'prünglidj gefteeften ©renje ift

aber eine Bollberedjtigte." Uufere geermufif fjat nämlid) neben
i()rer cigentlidjften SBeftimmung im Saufe biefeä galjrtjunbertS
uod) eine jwette SDüffion crßalten: fie ift pgteid) aud) eine S3olf§-

mufif geworben. ®iefe zweite Seite baben'bie SBerbaltniffc ganj
Bon felbft Ijerauägebilbet. 9cad)bem ba§ 2anb§fned)t§roefen unb
bie Sblbnerbeere Berfdjmunben unb an beren Stelle ba3 SSoif

in SSaffen getreten, bat ohne 28eitere§ bie SDiilitärmufif ^ur Sßolt««

mufif fid) ermeitert.

SBcdjfelfeitig ift bie SSirfung fjierBon. ®urd) uufere 3)cilitär=

mufif in ibrer anerfeunen§mertfjen Skrfaffung mirb unftreitig

in fiebern SDfafje auf ben Wufiffinn eines grofsen ®heile§ im
SSolte förbernb unb bilbenb cingeroirft; umgefefjrt treibt biefcä

Söemufjtfein bie genannte 511 immer fjöljcren Aufgaben an.

3ft biefe (Srfdjeinung an unb für fid) nun gemifj nur bodj

erfreulid), fo läfet fid) bodj anbererfeitsä aud) ba§ SBebeufen nidjt

unterbrüefen, bafj biefe§ Streben nidjt ftet§ inucrbalb ber suläffigen
©renken fid) betätigt unb leidjt gefjlgriffe tfjut, bie nidjt jutn

Segen ber edjten unb mabren ftunft augfdjlagen. So febeu mir

bentt Ijäufig genug, wie bie SKilitänuufif, atlerbingS in ber

beften Slbfidjt, über bie juläffigen $icle fjinauSfdjiefst unb
Stoffe für ihre s$robuctioncn mabtt, bie für bereit ßljarafter

burdjau» nidjt geeignet erfdjetnen tonnen. ÜSir finb Ijiermit bei

bem tu ber Üeberfdjrift genannten ®ljetna angelangt.

Sum allergrößten SHjeil mttfj bie Wilitärmüfif Uebertraguitgeu
erecutiren. Criginalwerfe criftiren für fie nur äufjcrft wenige;
mit foldjeit mürbe audj bem *}5ublifum nidjt immer gebient fein.

®emfelben liegt baran, Söerfe unferer SKcifter, bie e§ im Gonccrt«

faal unb in ber Ccer fentten gelernt unb liebgewonnen Ijat,

boren ju fötincn; ferner aud), bie iöetanntfdjaft neuerer bergletdjen

Sücrfe auf biefem äSege ju ntadjen, wenn fie auf einem anbereu
ifjm oielleidjt nidjt jitgäugtufj finb. Gnbltdj fommt nod) bin^u,

bafj e§ aud) ®irtgcnten wie Stfufifent felbft Sebürfuijj ift unb
S3efriebigung gewährt, berartige 9Jtufif ju fBielen. ®iefe llniftänbe

fiuö e§, bie baju oerleiten, jeben Sttjl unb jebe 9{td)tung aud)

für Wiliiarmufit ju berarbeiten; eä £)anbclt fid) nun barum, feft--

juftetlen, ob biefem Srattg uncingefdjränft gefolgt werben barf,

ober nur bi? ju einer gemiffeu ©renje, ober enblidj, ob foldje

Uebertraguitgeu etwa gänjlid) ungeredjtfertigt finb.

GineS fdjicft fid) riidjt für Stile ! — 3Jfit Boller Söeredjtiguug

bürfen wir bicfe§ SBort aud) umbrcljen unb fagen: 2lHe§ fdjicft fid;

nidjt für ©inen! %n biefer g-orm lafjt e§ ftdj treffenb auf unfere
SOfilitürmufif auwenben, bie jel^t tljeilmeife überall I)tn greift in

ber Wufiflitcratur unb SSerfe jeber möglichen Dtidjtung bearbeitet

uub in iljr SReBertoir aufnimmt. „?llle Ijeut befaunten Wufif»
gattuugen fönnen für SKilitörmufif gefegt werben", fo Ijeifjt e3

in einer furjUdj erfdjienenen Snftru'meutatiousjleljre. Stönnen

!

ja wolil! unfere £>armoiuemufifen befi^en ftinreicfjenbc SKittel

für bie SluSfüljrbarfeit unb bie äBicbergabc aller möglidjen 'Xon-

fdjöpfuitgen. ßb e§ aber wol)Igettjan ift, jeben Sttjl unb jeben

6l)araftcr in bie Slcilitärmufif aufjuueljmen, baS ift eine anbere
grage, grabe bie, auf wcldje e§ tjicr anfommt. S3ei ©rlebiguug
berfelbeu tuollen mir unä für tjeut nur gauj allein auf ben SJoben
bor ^rarj« ftctlen; auf ben tljeorettfdjeu, mtffenfdjaftlidjen Staub»
Bitnft fontme id) in einem weiteren Slrtifcl, ber bie Snftrtt-

mentiruitg für SJiilitarmufif beljanbclu foll, nod) äitrücf. —
(Sdjlufi folgt.)

Musikalien -Nova
aus dem Verlage

von Praeger & Meier in Bremen.
Scharwenka, Philipp, Op. 45. Festklänge für die Jugend.

Acht Ciavierstücke, allen jungen Clavieripielern gewidmet.
Complet Mk. 3. Dasselbe in 2 Heften. I. Heft Mk. 2.

II. Heft Mk. 2.30.

Schräder Ed., Op. 27. Zwanzig charakteristische Tonstücke
für die Jugend. Für Pianoforte und zum Gebrauche beim
Unterrichte mit Fingersatz versehen. Heft 1 u. 2 ä Mk. 1.80.

Op. 28. Röschen und Veilchen. Lied für eine Sing-
stimme mit Pianoforte. Mk. 1.

Schubert, Franz, Op. 140. Grosses Duo zu vier Händen.
Frl. Clara Wieck (Frau Dr. Schumann) gewidmet. Für
Pianoforte zu 2 Händen übertr. von J. F. C. Dietrich und
L. Stark. Mk. 4.

Schubert, Louis, Op. 48. Wechselnde Stimmungen. 28 Cha-
rakterstücke für Violine mit Pianoforte, zur Bildung des
musikalischen Vortrags. Heft 1—3 ä Mk. 2. Heft 4 und
5 ä Mk. 2.50.

Schulz, Friedr., Bürgerpark -Marsch für Pianoforte. 60 Pf.

Schuster, Wenzel, Op. 14. Mein Vaterland. Tonstück für
Pianoforte. Mk. 1.30.

Op. 15. Am Morgen. Idylle für Pianof. Mk. 1.30.

Op. 16. Der Traum nach dem ersten Balle, Salon-
walzer für Pianoforte. Mk. 1.80.

Simon, Ernst, Op. 50. Eine ländliche Concertprobe. Humo-
! ristische Scene für Solo und Männerchor. Partitur und

Stimmen. Mk. 2.80.

Op. 51. Alpenblumen. Sechs Tyroler National-

!
lieder für Zither mit untergelegtem Texte. Heft 1 und 2

ä 70 Pf.

Op. 51 a. Dieselben für Pianoforte mit Text ad
libit. 2 Hefte ä Mk. 1.30.

Op. 60. Der Liebeskuss. Walzer für Pianoforte

mit untergelegtem Texte ad libitum. Mk. 1.30.

Op. 70. Backfischcheu's erster Ball. Quadrille über
beliebte Opern- und Volksmelodien für Pianoforte, mit
untergelegtem Text ad libitum. Mk. 1.50.

Taubert, "Wilh., Op. 155. Nr. 2. Gänse. Lied für eine tiefe

i

Stimme. Mk. 1.30.

!
Thaule, W. H., Op. IG. Warum duften die Blumen? Lied

|

für eine Singstimme. 60 Pf.

Op. 17. Präludium für Pianoforte. Mk. 1.30.

— Op. 18. Zuversicht. Lied für eine Singstimme. 80 Pf.

Volckmar, W., Dr., Op. 420. Zwei Romanzen von Beethoven,
für Harmonium übertragen. Kr. 1 (Fdur). Nr. 2 (Gdur).

ä Mk. 1.30.

Wickede, Fr., v., Op. 98. Drei Lieder für Tenor oder

I
Sopran.

Nr. 1. Du hast gesiegt, du starke Liebe. Mk. 1.

Nr. 2. Die Abendglocken tönen am Rhein. 60 Pf.

Nr. 3. Ihr blauen Augen gute Nacht. Mk. 1.



Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.
Neuigkeiten - Sendung No. 1. 1883.

Becker, Y. E. , Op. 105. Vier Gesänge für vierstimmigen
Männerchor.
No. 1. Im Mai. „Im lieblichen, wonnigen Mai". Gedicht

von Herbst. Partitur und Stimmen. 1 Mk.
No. 2. Lied und Wein. „Und immer fort soll es gesungen

sein." Gedicht von H. J. Frauenstein. Partitur
und Stimmen. 1 Mk.

No. 3. Bundeslied. „Hand zu Hand in ernster Stunde."
Gedicht von H. Francke. Partitur und Stimmen.
75 Pf.

No. 4. Im Walde. „Wie herrlieh klingt ein frisches Lied."
Gedicht von A. Meyer. Partitur und Stimmen.
1 Mk.

Döring, C. H., Op. 55. 18 melodische Elementar-Etuden zum
Gebrauche beim Unterricht im Ciavierspiel. (18 Etudes ele-

mentaires melodieuses ä l'Usage de l'Enseignement du Piano.
18 Melodius Elementary Studies. To be used in Piano In-

struction. Heft I. netto 1 Mk. Heft II. netto 1 Mk.
Eschmann, J. Carl, Op. 78. Freudvoll u. Leidvoll. 12 kleine

Ciavierstücke (Joie et Douleur. 12 Morceaux de Piano. Joy
and Sorrow. 12 Piano Pieces). Heft I. 2 Mk. Heft II.

2 Mk. 25 Pf.

Gumbert, Friedr., Transcriptionen für Horn mit Begleitung
des Pianoforte.

No. 26. Beethoven, L. v. Op. 40. Romanze 1
, M1 .„ pf

Weber, C. M. v. Adagio . . . /
1 MKl üU yt -

No. 27. Bach, J. S. Adagio. 1 Mk.
Jsenmann, Carl, Op. 43. Vier Lieder im Volkston für Männer-

chor.

No. 1. „Kein Herz ist so enge." Gedicht von H. Francke.
Partitur und Stimmen. 75 Pf.

No. 2. Behuf dich Gott! „Und muss ich von dir scheiden".

Gedicht von E. Veit. Part. u. Stimmen. 75 Pf.

No. 3. „Auf dieser Welt hab ich kein' Freud!" Alt-

deutsches Volkslied. Part, und Stimmen. 75 Pf.

No. 4. „Zu Coblenz auf der Brücken." Volkslied vom
Niederrhein. Partitur und Stimmen. 75 Pf.

Kipper, H., Op. 71. Blaubart und Othello oder Die Folgen
der Eifersucht. Komisches Singspiel in 1 Akt (leicht aus-
führbar) für 2 Männerstimmen (Tenor und Bariton) mit Be-
gleitung des Pianoforte. 3 Mk.——

,
Regie- und Textbuch netto 30 Pf.

Kölluer, Ed., Op. 63. Eine Sängerwanderung durch Thüringen
in vier Tagen. Ein Cyklus von zwölf Gesängen mit verbin-
dender Deklamation von Raimund Löhrmann. Für Männer-
stimmen (Chor und Soli) mit theilweiser Pianofortebegleitung.
Ciavierauszug 4 Mk. Die 4 Chorstimmen 4 Mk. Bariton-
solostimme 15 Pf. Textbuch netto 20 Pf.

Krug-, D., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung für das Pianoforte
zu 2 Händen.
No. 229. Rakoczy-Marsch. 1 Mk.
No. 230. Fesca, AI. Der Wanderer: „Weit in die Ferne".

1 Mk.
No. 231. Marseillaise. Französisches Nationallied. 1 Mk.
No. 232. La Brabanconne. Belgisches Nationallied. 1 Mk.
No. 233. Schubert, Fr. Des Mädchens Klage. „Der Eich-

wald braust." 1 Mk.
No. 234. Graben -Hoffmann. Op. 6 No. 2. Erinnerung:

„Wir sassen still am Fenster". 1 Mk.
No. 235. Eckert, K. Wilhelm von Oranien. Arie: „Wenn

ich mit Menschen- und mit Himmelszungen". IMk.
No. 236. Dorn, A. Schneeglöckchen. „Schneeglöckchen

läutet." 1 M.
No. 237. Drechsler, W. Seelenspiegel: „Ich hab dir ge-

schaut." 1 Mk.
No. 238. Schulz, J. A. P. Sylvesterabend. „Des Jahres

letzte Stunde." 1 Mk.
Ncumanii, Emil. Op. 1. „Wenn du noch eine Mutter hast."

Gedicht von W. Kaulisch. Für vierstimmigen Männerchor
gesetzt von Carl Isen mann. Partitur und Stimmen 75 Pfg.

, Op. 3. Mein Himmel auf der Erde. „Ich bin so

gern, so gern daheim." Gedicht von II. Pfeil. Für vier-

stimmigen Männerchor gesetzt von Carl Isenmann. Par-
titur und Stimmen. 75 Pfg.

Beinecke, Carl. Op. 167. Undine. Sonate für Pianoforte
und Flöte. Für Violine bearbeitet vom Componisten. 6 Mk.

, Op. 171. Er und Sie. Fünf Lieder von Rob. Bums,
deutsch von Adolf Laun. Für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Ausgabe für tiefe Stimme.
No. 1. „0 schön war jener Rosenstrauch." 75 Pfg.
No. 2. „Gesegnet sei der Wald bei Nacht." 75 Pfg.

No. 3. „0 ruf und ich komme." 76 Pfg.

No. 4. „Sie ist ein holdes, liebes Ding." 50 Pfg.

No. 5. „Dein bin ich." 50 Pfg.

Rheinberger, Jos. Op. 132. Sonate No. III in Emoll für
Orgel. (Fuge, Intermezzo, Scherzo, Passaglia.) 4 Mk.

, Passacaglia zum Concertvortrag für Pianoforte.
(Freie Bearbeitung des Schlusssatzes der Orgelsonate in Emoll
Op. 132.) 2 Mk.

Wohlfahrt, Franz. Op. 78 Leichte Sonatinen für Piano-
forte zu vier Händen. (Sonates faciles pour le piano ä
quatre mains. Easy Sonates for Pianoforte Duet.)

No. 3. F-dur (Fa majeur. F major.) 1 Mk. 50 Pfg.
No. 4. A-moll. (La mineur. A minor.) 1 Mk. 50 Pfg.

, Op. 84. Quatre petits morceaux pour le Piano.
No. 1. Premiere Fleur (Erste Blume). 75 Pfg.
No. 2. Le Papillon (Der Schmetterling). 75 Pfg.
No. 3. Violette cachee (Verborgenes Veilchen). 75 Pfg.
No. 4. La derniereHirondelle (Die letzte Schwalbe). 75 Pfg.

In meinem Verlage erschien:

Ein Hoch, dem deutschenKaiser.
„Füllt beim festlich frohen Mahle." Tafellied vonM. Shering.

Für vierstimmigen Männerchor componirt von Carl Kuntze.
Op. 184. Partitur 50 Pf. Stimmen 50 Pf.

Deutsche Nationalhymne für Männerchor oder Soloquartett mit
Tenor-Solo von C. Steinhäuser. Partitur 50 Pf. Stimmen

50 Pf.

Verlag von C. F. KAHTCT in Leipzig,

F.-S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Verlag von Gebrüder Hng- in Zürich, Basel, Strass-
burg, St. Gallen, Constanz:

Vier fröhliche Lieder
gedichtet von

Rudolf Baumbach.

Aus „Spielmannslieder"
componirt

für eine JBasgstimme mit Pianofortebegleltung

von

Carl Attenhofer.
Op. 47.

No. 1. Orakel.

No. 2. Das letzte Kännchen.
No. 3. Ach wie kühle.

No. 4. Der Pfropfenzieher (mit Schluss-Chor).
Preis M. 1.50.

Soeben erschien:

Tonstück für das Piauo-
furte von Franz Nebelung.

Op. 13. Preis Mark 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F.-S.-S. Hofmusikalienhaudlung.
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Fürstliches Conservatorium für Musik und Orchesterschule

in SoridershauseTi.
Eröffnung Anfang April 1883. Unterricht für sämmtliche Streich- und Blasiustrumente, Pianofortc, Orgel,

Theorie, Solo- und Chorgesang, Musikgeschichte, Kammermusik und Orchesterspiel. Honorar 150 Mark jährlich.

Pensionen circa 400 Mark jährlich. Prospecte gratis.

Der Director Hofkapellmeister Carl Schröder.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

zur Beförderung kraftvoller Deutlichkeit und perlender Geläufigkeit in fortschreitender Ordnung
für die angehende Mittelstufe von

Carl Heinrich Döring.
Op. 52. 2 Hefte ä 2 Marl 25 Pf.

Bekanntmachung.
Im hiesigen Stadttheater soll nach Ablauf der diesjährigen

Theatersaison, welche mit dem Palmsonntag ihreu Abschluss

findet, eine Opernsaison — Dauer 4—6 Wochen — veranstaltet

werden.

Offerten mit den erforderlichen Nachweisen über bisherige

Leistungen sind an den unterzeichneten Magistrat bis zum

15. Februar a. c. einzureichen.

Zu event. mündlicher Rücksprache ist der Dezernent Herr

Stadtrath Doniges in seinem Arbeitszimmer auf dem Rath-

hause an den Nachmittagen 5 Uhr bereit.

Görlitz, im Januar 1883.

Der Magistrat.

Soeben erschien:

Elementar-Musiklehre
von

Dr. Hugo Riemann.

Preis 1 M. 60 Pf.

(Eingeführt am Conservatorium zu Hamburg.)

Verlag von Cfrädener & Richter in Hamburg.

E. Damköhler's Antiqu., Berlin N.,

giebt aus. Cat. IV, Musik. (Biblio-

thek Weitzmann.)

In meinem Verlage ist erschienen:

Das Lied vom deutschen Kaiser.

„Durch tiefe Nacht ein Brausen zieht."

Gedicht von Emanuel Geibel.

Für gemischten Chor und Orchester
componirt von

Op. 37.

Partitur n. M. 6.—. Klavierauszug M. 2.50. Chorstimmen
(ä 25 Pf.) M. 1.—. Orch'esterstimmen M. 7.50.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

Neuere Compositionen
fü.r das ZPianoforte io.. "Violine.
Bonmann, Leon, 3 Fantaisies. M. 5.

Brickdale-Corbett, H. M., Dichterträume. Poetisches Ton-
stück. M. 1.50.

Gade, H. W., Albumblätter, arr. v. Perd. Hüllwerk. M. 2.

Herold, C, Op. 10. 2 Lieder ohne Worte. No. 1. Frühlings-
lied. M. 1.50.

No. 2. Herbstlied. M. 1.50.

Rubinsteiu, Ant., Romanze (Op. 44, No. 1), arr. von Henri
Wieniawski. M. 2.

Winterberger, A., Op. 78. Pastorale. M. 2.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig;
F.-S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Operntext-Cresiich.
Ein bereits in der musikal. Welt wohlbekannter jüngerer

Componist sucht einen Operntext romant.-komischen Inhalts.
Gef. Offerten unter E. H. 100 werden durch die Expedition
d. Bl. erbeten.

Caroline Boggstö'ver
Concert- und Oratoriensängerin (Alt)

Leipzig, Kreuzstrasse 11, I.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Zwei geistliche Chorgesänge
für Sopran, Alt, Tenor und Bass componirt von

'Carl Reinecke, Op. 168.

No. 1. Salvum fac regem. Part. u. Stimmen. M. 1.80.

No. 2. Gebet von E. Geibel. Partitur u. Stimmen.
M. 1.80.

Darmstadt. M. Bölling.

3)rud uoii Söär & ^ermann in Scipjig.



c&ipsiö, &eu 23. ^eßruar 1883.

SBon Stefet gettfc^tift ctfäieint jcbc SSodje

1. Kummer Don 1 ober l'/i Sogen. — Sßtcis

tti Sa^tgangeä (in 1 SBcmbe) 14 3J!f. 9Zcue
SnferttottSgeöttljren Sic spetitseile 25 «Pf.

—
Sl&onnement nehmen alle Sßoftäntier, SBtteg-,

3Ku(iIattm. unb Jtunft«Sanb(unacn an.

(Sefltiinbet 1834 »on 9to&ert Srtjumann.)

Organ öe$ 5lßgcmeincn $eut|d)ett Sttuftfoereins

SSerontoortli^er 9tebacteur unb SSerieger: (£. £. H a 1) II t in £etpjtg.

Jlugmer & gfo. in Sonbon.

gS. "^efTer & gk>. in ©t. Petersburg.

<&eE>et§nex & 'poCflf ™ SSarfcfiau.

QeE>v. <$ug in Sütid), SSafel unb Strasburg.

9.

jigftac Mrgang.

(»unb 79.)

Jl. JgLootfyaan in Slmfterbant.

@. §c§äfer & «#oraot in SßPabetyljia.

g>d?roffmßac§ & §o. in SBicn.

@. ^feiger & §o. in SKeto-Dorf.

gefprodjen bei ber bem Stnbenlen

im Sieuen Seipjiger ©tabttljeater

gettn&ttteten ©e&äcf>ttu#feter*

Der (öröfjten (Einer ift 6ab,ingegangen,

PolIen6et f/at 6er Deutfdjefte 6er ZTfeifter,

Dej| 2TTclo6ien öurdj alle Seelen drangen,

Def JDunöerflänge bannten alle ©eifter.

Pom Co6e tüarö ein mäcfyt'ger f}et6 be3tr>ungen,

(Ein altgeroalt'ger Sieger roaro befiegt,

Sein £ebenslie6 ift fyefyr un6 fanft »erflungen,

XDie Sdjroanenfang, 6er in 6ie £uft perfliegt.

Un6 roie fie jubcln6 ilnn entgegenrückten,

(Seftefj'n fxd} iinf're ^er^en r/eut' mit öebcn,

Daf feine Kunft unfagbar eng perflodjtcn

2Hit unf'rem $üt)kn, unf'rcm ticfften £ebcn.

Was oft toir 6ämmern6 nur im Craum cmpfun6cn,

(Er fyat (ßeftalt, b,at färben ibjm pcrlicb/n,

Un6 alle Seligfetten, alle IDun&en

^at er getaudjt in £on un6 Harmonien.

©leid? 6em Cribune bei Drommetenfdjmettern

Sprengt' er, ein %ros, macfytpoll in öie Scfjranfen;

Dann fefyen roir in fürcf/terlictjen IDettern

(Ein fcfjtüar3es Sdjtff mit rotten Segeln fdunanfen.

Die £ei6enfct}aften, 6ie ficfj raftlos tf)ürmen,

Umtofen rings 6en fyeilperftofnen ZTEann,

Dod} <frie6e leuchtet nieöer nad? 6en Stürmen

Un6 treue £iebe löft 6es ^Iudjes Bann.

tDie nxtr6 uns, als 5um erften JTTal 6ie Klänge,

Die r>on 6er JDartburg tönten, roir pernommen,

2tls ftd) 6es Penusberges £uftgefänge

Dermifcfyten mit 6em Sufgebet 6er frommen.
(Ein neuer 2tufrub,r ljub ftdj an 5U regen —
JPie glüfyte fyetjj öer Sinne bunte XDelt!

Docf) (5na6e fam 6em Keuigen entgegen —
IDtc blinfte rein 6cs Rimmels blaues gelt.
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Pom (ßrale bracht' er wonncDoItc Kunöc,
Der ewig rein auf IjeiFgcr ^öbc io6ert,

Von füjjem 'SIücF unö fuvym Siebcsbunöe
Unb von öein (Glauben, öeu öic Siebe foöcrt.

iüoljl 50g er ;elbft mit weigern Scfjwangcfieöcr

Den (Sval 6er lümft in wunöerrcief/em Kafm;
Htm flog er auf 511c lidjtcu f}cimatfj tpieöer —
Sebwofjl! Hnö „fei beöauft, mein lieber Sdjmau!"

Die gofönen Scfyäfee, öie im Xfjeiue ruhten,

Den flud} 6er ßabfudjt, 6er 6ie Welt beswungen,
Der £iebe Räuber uu6 £>erflärungsglutb,en,

Darin 6as (5oIÖ jcrfdimibjt, fjat er gefungen.

Der fid} aus XDolfenflug un6 XDettergrimme

Bis tief in s IHarf 6er 2TCutter (Eröe fdjwang:
(Er gab 6en (Elementen XÜott unö Stimme,
Den JDogeu Sieöer un6 6em feuer Klang.

Der Siebe Sefmfudjt, wie fte träumt un6 fcrmtadjtet

Unö flagt un6 girrenö ruft glcid} Hadjtigallen,

Dem grellen Cage fremö, r>om Co 6 umnadjtet,

Stieg feine Kunft erfeuf^cn unö erfüllen.

Dann aus 6er Scblucbt fo tiefer Schwärmereien
Stieg frob/gemutf} jum Seben er empor
Hnö seigt' uns Deutzen, öajj wir Deutfdje feien

Unb f/iclt 6es alten Dürnberg Silö uns cor.

Sntjalt: 3ticfjart> KSctgitcv. I. SSott SHcfjarb sßoljt. — (So xx e fj> o n b enj tri:

(Setpätg. (Botfja.) - JHeittc Set tung: (£age§gefd)ialte. <£er[onaIttttd).

rieten. Cpetn. SScraifdjtcä. - Uc6cr Militär - aiuffiUjrungen. SBon

Sall&renncr (Sdjrup). - Slitjeigett.

2lf§ icfj am 9f6cnb be§ 10. gebruar, in einem großen
9licfjarb S3agncr=eoncert unter ©cibef'S Sireftion,
bic erhabene Srauermufif bei ©iegfrieb'g Sub mit ber
tiefen Bewegung rjörte, bie bei biefen munberbaren Stangen
ftet§ midj ergreift, fo oft icfj fte audj fcfjon bernommen— fjätte idj ba toofjf gebadjt, ja fjätte irgenb SSer nur
p benfen gewagt, ba| brei Sage fpäter ber geniale Scfjöpfer
biefc?, tüte fo Bieter unfterbfidjen 2Berfe, auf ber £obten=
ba()re liegen mürbe? — ©aß biefe erfdjütternbe £efben=
ffage um ben ©ötterforjn fidj fo batb fcfjon in bie t)erj=

jerrctßenbc ftfage um ben gottbegnabeten Sünfffer fetbft
oermanbetn mürbe? — — —

Sic 3cadjridjt bon Dticfjarb SBagner'g £ob fam,
mie jebcg große llngtücf, böüig unerwartet; fic traf ung
2(üc gäitä(tcf) unborbereitet. <2ie mirftc bafjer nur um fo
nieberfdjmetternber. Scr Sob unferg einzigen SWeifterg
ifl ein Dtationalitugdicf. Jttg fotdies mürbe cg fofort bon

|

Hnö enölid} b/eiligte 6ie tüelt 6er Bretter

|

Sein lücifjcwort 31t f
?
errlid}ffem 2IItare,

\

Daf auf 6er tTrümmcrwelt 6er alten (Sötter

Sieb, 6er (Erlöfung JDun6er offenbare.

r>erb,eifungspoü erglänst 6ic Purpurfdjale,

3n 2TTitIei6 t»an6elt fictj 6er Siebe Stiebt

Hn6 überftratjlt von aben6rotfjem (Srale,

.fällt feines Sebcns föftlict} reife Jrucfjt.

€r tilgte ftarf 6en fjotjlen Prunf unö Scbtmmcr,
©n großer ITTann in einer XDelt coli Kleinheit,

(Er fud?te nad? öem JDarjrcn, (Edjten immer
Hn6 ftatt öes Stücftr>erFs gab er uns öic (Einb/cit.

3n ^Ilem tro£ DerfcfjtDenöerifcfjer fülle

(Ein golöner faöen 6ocfj, 6er nie jerreift!

(Bewältig, toufte fein Citanentfillc

3n neue form 5U gießen neuen ©eift.

JPenn je fein Paterlanö ein Dcutfcber Hebte,

£?at er's geliebt mit 2ln6acf?t unö mit Cb,ränen.
Wie aud} fein Cag ftd? listete, fid? trübte,

Du, öeutfetjes Polf, warft alle «geit fein Seimen.
So laft an feiner ©ruft uns öies geloben:
IDir tooUen jenen Scf;a| ermatten rein,
Den er in feiner Kunft für uns geb/oben

Unö wollen Deutfcb, in feinem Sinne fein!

Wilhelm Jensen.

Men, fetbft bon feinen ©egnern, empfunben. dlun tüiffen
fte e§ plö^Iicrj — ober fte geftefjcn e§ toenigfienä jegt,
benn geraupt b^aben fie c§ immer — baß" 9?icf)arb äBagner
ber größte ©ünftler, bie meitauä bebeutenbfte (£rfcb,einung
unferer Seit mar, bafe aUe llebrigen jufammen genommen
tljn nie erfe^en tonnten, tueit er überhaupt ltnerfe^Ucf)
tft. 3n ifjm ftarb un§ ber genialfte Sonfdjöpfcr unb
größte bramattfe^c Südjter, ber tieffte Senfer unb ge!oat=
tigfte Reformator; mit ifjm Perliercn mir ben ftratjlenb=
Iten Stern an unferem bietfacb, berbüfterten Sunfttjimmd,
ben ftcfjeren Seitftern, ber feiner 3eit immer mett borau§
mar; ben begetfterten ©ofjn, ber bic Bufunft ber ffunft
ntcf)t nur boraugfagte, fonbern aud) fetbft erfüllte. Unb
Seutfdjlanb berfiert in, ifjm feinen ebefften ©ofjn, .bem
greifjeit, 3tccf)t unb Sßafjrfjett über 2IIIe§ galt, unb bem
bte ©röße feine? SaterfanbeS bie ftofje ©cele erfüffte!

Sin einem ^erjfdfjlaj tft er geftorben! Sa§ äcitfeben?
fo fjodj fdjfagenbe, fo titanenhaft ringenbe Sünftferfjerä
Itcfj fetbft bernidjtet; ber fdjmädjer merbenbe Sörper ber=
modjtc ben emig jungen, nimmer raftenben <Sdjöpfcrgcift
nidjt mefjr ju tragen.

%iex am „gebrodjenen §er^cn" ift er gtücfficfjermeife
nidfjt gc|torbcn, uitfcr einäfger SRctftcr, obgteicfj e§ mafjr=
tief) nidjt am rcblidjcn SBcmüfjcn feiner ©egner gefefjft Ijat,

ifjm ba§ Sebcn p berbittern, bie SSegc 31t berfegen, bic
lirfofge Schritt für ©cfjritt ftreitig ju madjeit.

Sfber er marf fte, mie ©iegfrieb ben SKimt, mit
einer berädjtftcfjen ^anbbemegung äffe ju «oben; ftofj
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fdjritt er über fic IjinWcg, mit einer güttlidjcn 3uberfidjt,

einer unwiberftel)lid)cn ©icgcSgcmigljcit, bic nur beut

©rügten unter ben 2IugerWül)Iten eigen. Stuf oHc Angriffe
antwortete er mit neuen, immer füfjncren Sparen, unb
gerabe in feinem Sobegjaljrc ftanb er auf bem Gipfel
feinc§ 9tufjme§ unb Glüdeg. Gin beneibengWcrth,er Sob,— fo fdjön, fo einjig, wie fein SBirfen War! ,/jßarfifal"
War ber letzte, aber auet) ber größte feiner ©tege, Weil

er ber erfte mar, ben feiner mcl)r ifjm ftreitig 31t madjen
Wagte.

dixdjaxb SBagner tjat meljr gefeiftet, alg ©terblidjcn

fonft bergönnt ift; er Ijat für Generationen gearbeitet, unb
mirb nad) Generationen nod) mefjr, alg T)eute, berounbert
Werben. Slber er ragte aud) fo (jod) empor über ben

Surd)fd)ttittgmenfd)en, baß ber ätfaßftab für feinen (Seift

erjt nad) unb nad) gefunben Werben muß; er ift bcrSurdi=
fdjnittgbilbung unferer, auf ifjre gortfcfjritte fo ftoljen Seit

fo weit borauggeeilt, baß mir erft fernen muffen, feinen

©puren 511 fotgeu.

S§n ju erreidjen, bermag Seiner, euenfo menig, roie

irgenb einer e§ magen bürf'te, fein äöirfen fortäufe^cn.

gnmitten feiner ©djöpfungen ftet)t er fo allein, ift in un=
ferer Sunftmelt fo unerfepd), mie öectljoben, alg er

ftarb. Unb tbie bie äftufif ber erften ©älfte unferg 3al)i'=

ljunbertg burd) S3ectf)obett 6cT)errfd)t, burd) feinen 9?amen
gefennaeid)net mirb, fo bie jroeite öälfte beg ^afjrljunbertg

burd) ben Kamen 9vidjarb SSagner.

Jüber bie ÜDiuftf ift cg ja nid)t allein, ber er feinen

Geiftegfiempel aufprägt. 9tid)arb SBagner, ber Sid)ter unb
Deuter, mar aud) ber ^Reformator ber beutfdjcn 53ül)nc,

ber beutfd)en Sintff. 2Sir fjaben an i()m ben, bon ^eiligem

Gifer, bon f)öd)fter Segeiftcrung erfüllten Sünftter berloren,

ber bie SBürbe ber Sunft, ber beutfd)en Sunft, t)od) unb
f)ei£ig t)ielt, getreu bem großen SSort unferg ©djiller:

„®er 2Kcnfd)l)dt SSürbe

Sft in (Sure §anb gegeben,

Söeroaljret fie!

©ic ftntt mit Sud),
mit (Sud) wirb fic fid) Ijebcn!"

©eine gbeale Waren bie tjäc^ftert, bie reinffen, unb er ließ

fid) niemalg irre mad)en in bem reinen Suttug biefeg

SbealS. Gonceffionen an ben 3ettgefd)macf, an ba§ ^ubli=
cum fannte er nidjt. Unb e6cn beSftalb f)at er meljr

erreid)t, mel)r geleiftet, alg alle feine 3eitgenof)enäufammen=
genommen. — 23a§ SSunber, baß er (Segner, Leiber ttngg=
um tjatte?

„®a broben in ben SMfen fdjtocbt

(Sin ©idifranj, etoig jung belaubt;

5)en fe£t bie ÜRadjmclt üjm auf's £>aupt!

Sn grofd)pfuI)l aU ba§ SSolf öetbannt,
5)a§ feinen TOeifter je betfannt" —

fang Goctlje bon „§ang ©adjfeng poetifd)cr ©enbung'V
unb rufen mir bem großen lobten nad), ben mir nad)

feiner cinfamen Gruft im füllen Garten fcincg,,S3Mjnfrieb"

in 93at)reutt) geleiteten,

„bort, »o fein Millen ^rieben fanb."

Ser fcfjö'pferifdje Gcift ging bon ung, biel 511 frül),

lange, elje mir'g badjtcn. Slbcr feine SBerfe bleiben ung.

^ietütboff Werben fie bon feinen ©eptern gepflegt unb
immer roeiter berbreitet Werben. S*)te 8"f«nft ift ge-

fidjert.

WiöQt nur bic 3ulunft ber gefammten beutfdjcn Sunff
überall ebenfo gefiebert fein! —

9}td)arb SBagner r)at ung mcl)r, alg irgenb ©hier, in

feinem Scbengfampf, in feiner ffunftentfaltung gezeigt,

baß mir nie ftiHe ftcl)en bürfen, baß bag Seben ber Sunft
in einer einigen gortentwidelung begriffen ift, mie bag
ber 9Mur. Seiner bat fort unb fort mefjr an fid) fclbft

gearbeitet, mie ber bererotgte SJccifter. Seiner tjat aber

aud), nur aug eigener Sraft, fid) f)öb,er erhoben, alg er.

„Gs§ lann bie Spur bon feinen Grbentagen
Sftdjt in Sleonen untergefin!"

* *

Satjreutl), 18. gebruar. 9fun Tjaben roir unfern
cblen SJtofter fd)on 51t feiner legten 9tul)cftätte geleitet,

im ftiHen Garten feineg $ß?al)nfrieb, auf ber ©teile, bie

er fetbft befitmmte! ®ag Stlleg tarn fo plötjlid), fo außer
aller Sered)nung liegenb, baß Stile, bie nad) SBaijreutl!

gelommen, unter bem (Sinbrude biefeg jät)en ©d)icffal§=

fd)Iageg fteb^enb, mie in bumpfer Betäubung befangen roaren.

®a fab^en fid) biele greunbe jum erften 33?ale mieber,

bie in ben $arfifai=£agen f)ier jule^t fid) begegnet Waren,
©ine innige Umarmung, ein ftummer ^änbebrud mar bic

Begrüßung; eg ift Wenig gefprodjen roorben, aber biel

gemeint. §ätte bie S8efanntmad)ung bon Sag unb ©tunbc
ber Scid)enfeier in 83at)reutf) früher berbreitet Werben
fönnen, wäre fic nid)t nod) überbieg burd) fatfcfje Wady-
rid)ten burcljfreuät Worben, fo wäre ber 3ufammenfluß ber

greunbe unb SSereb^rer nodj größer geWcfen. Gr war
aber ot)nebieg fdjon ein feb^r großer. —

©e. SD?, ber Sönig Subwig bon Satiern tjatte alg

Vertreter feinen General=2lbjutanten, ben Grafen $appen =

l)etmunb feinen ©abinetgfccrctär,SRinifteriatratf| b. 23ür!el
gefanbt; <&M.§. ber Großb^erjog b. ©ad)fen=22cimar
ben Gencralintcnbanten beg Großb^rpgl. §oftl)eaterg unb
ber §oflapetCc, Sreitjerrn b. Soen; ©.©. ber ^erjog
bon SKetningcn feinen ©ofmarfdiall, greif). b.Üföepcrt.
SBer nennt aber alle bic Deputationen bon bei: .§oftl)catern,

©offapeHen, ßonferbatorien, SBagnerbereincn, Sßatronat=

bereinen unb foitfrigen mufifalifd)cn Gorporationcn, bic

fid) in ©aljreutf), tljeilweife in letjter ©tunbc erft, 5111'

Setcfjertfeier eingefunben!

2>eg berewigten SJceifterg Gcburtgftabt Seipjig War
Würbig bertreten: burd) jwei ©tabträtlje (bic©errenS3oIf=
mann unb 21. Surr), burd) bret 3)Trcftorialmitglicbcr

beg Allgemeinen SDeutfdieu SKufifbcreing, bic ©erren 5ßro=

feffor 9vicbet (jugleid) im Scatncn beg 9tiebel'fd)en S8cr=

cing), §ofratf) Dr. Giltc (gugleid) imDcameu begSBeimar=
Senaifdjen SSagncrbcreing k.) unb Gommiffion§ratf) Sal)nt,
benen fid) 9tid)arb Sßoljl (äuglcid) Gcfammt = 5?orftanbg«

mitglicb beg 31. ®. 9». 5$ß.), alg alter, treuer Scipjigcr,

augcfd)Ioffeu; ferner bie Vertreter beg Scipjigcr S5?agncr=

Sercing, Saufm. 3endcr, Dr. ©tabe unb bic beiben
oben genannten Herren, ber Verleger bon 9tid)arb SSagncr'g
©d)riften, G. SS. gritjfd), Sfjcäterbircftor »far ©täge =

mann, ©ofbaumeiftcr 93rüdwalb, grbaucr beg 9tidiarb

2Bagncrtl)eatcrg) u. b. 91. — Sic ^Deputationen brad)ten

oHc praditbotlc Sränjc unb Jahnen, aud) bag Scipjigcr

©tabttl)catcr fanbte einen großen Sha\vö . Sie Stnjaljl ber

Srängc, ^almcn, Sroncn :c., lucld)c aug aller 2Mt gefanbt
Würben, um an ber 33at)re bc§ SJfciftcrg nicbcrgeleat 511
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merben, mar nidjt p iiberfetjett, iljre ©rüfse unb ©djimfjeit

tft nidfit ju betreiben. SDcr prachtbollfte Sranj War bcr

be§ Sönig§ Submig, ber aud) beut Seidjenmagen Poraug
getragen mürbe, unb ben Sfteifter bi§ jur ©ruft begleitete.—

33on SreSben maren beibe £>ofcapeIItneifter, $ofrath
Sdjudj unb SB ü Huer, Deputationen ber §ofcapeIIe

(Sauterbadj unb ^iebentljal), be§ Eonferbatoriumg
unb be§ TonlünftlerbereinS erfdjienen; bon SJtundjen maren
bie EapeHmeifter Sebt) unb gifdjer, ®aminerfng. 3leich =

mann, Eoncerttneifter 31^» e I, SKufilbirector $orge§ unb
Sßrof. §et) geiommen; bon SSien (Sapettmeifter 9tid)ter

unb Dr. ©tanb^artner, ber treue greunb be§ 5D?eifter§;

bon ber 9JJeininger Kapelle Eoncertmeifter gleifchhauer
unb Slleranber bitter; bon §annober ©apellmeifter

granf; bon Karlsruhe ©apeßmeifter SKottl; bon granf*

furt Sntenbant ßlaar unb 9Jcufifbirector Sniefe; bon
Säht ©irector §ofmann; bon Berlin Strector b. @tran|,
JJiemann, ^linbrnortf), Tappert, <£. b. §agen unb
Segmann; ®irector SIngelo 9ceumann unb fein &apett=

nteifter 21. ©eibl maren bon Sladjen ^erbei geeilt; ber

treue ©mit §ecfel (23orfi£enber be§ ^oft^eater^omite'g,
©rünber be§ erften SBagner = S3erein§ unb Sftitglieb beg

23atjreutr}er SSermaltungSratb» Bon Söfannfjeim; <Sd)ön
bon 2Bortn§; 3ftafchinenmftr. SBranb bon Sarmftabt unb
SJaHetmeifter gride bon Seffau (bie treuen Mitarbeiter bei

ber 5ßarftfoI=Snfcentrung); bon 2Bie§baben 31. SBilfjetmj,

ßoncertmeifter ber SBatjreuttjer „Nibelungen"; bon ©raj
Dr. Sienjl, ber bie Seic&e be§ 3Keifter§ bon SBenebig bi§

Sat)reuth begleitet blatte; bonSRainäDr.@trecEer(@d)ott),
bon 3fegen§burg ©raf ®u Scoulin :c. Slnt SBeiteften

mar toofjt ber Söiograpl) be§ SDfeifterS, ©tafenapp, Ijer=

beigeeilt, er fam bon 9rtga. — S)ie§ nur ein flüchtiger

lleberblicf über bie, melden mir begegneten; mie Siele

mögen mir überfe^en haben!
Sie Qafy be§ 3Mfe§, melcfjeS au§ ganj granfen fjer<

beigefirömt, mar aufjerorbentlicf). $n ben füllen ©trafjen
Don 83at)reutrj mar ein ©ebränge, mie bei Eröffnung ber

gefifpiele 1876. S)er Slnfang unb bal ©nbe ber ©Ianj=
tage bon 33at)reutfi maren ftct) hierin gleicEj. ®atnal§
flatterten aberSaufenbe bon bunten SBimp ein unbglaggen
im SSinbe, bieSmal mar bie ganjeStabt in glor gefüllt;

Trauerfahnen fingen an allen Käufern h^erab, felbft bie

brennenben ©aälaternen maren in glor gehüllt; bomgefi=
t^eater unb Pom SBaljnfrieb meßten grof3e Trauerfahnen.

Ob bie§ ba§ ©nbe fei? SBir hoffen e§ Sitte mdjt,

auch 35at)reutfj nicht. Safj 2lHe§ gethan merben mirb,

bie Trabitton unb ba§ Slnbenfen be§ StteifierS ju erhalten
— barüber finb 2IHe fchon einig, ba§ fleht in Stiler §erjen

feft. 23 ie e§ gefchefjen f(abe, unb ma§ je^t ju thun
fei, mar bie grofje, 2IKe befeelenbe grage, bie erft bie

3ufunft löfen fann. —
(Seeluft folgt.)

§ovvefponben$exx.

©tobtt^toter. ®ie ©treclion unfere§ ©tabtt^eaterS
öetanftoltete am 18. um bie üKitlagSftimbe im neuen Stjeater

eine mürbe» unb toeitjeboKc ©ebädjtnififeier jum Stnbeitfen

an ben grofjen fdiöpfetifdjen (Seift, twddjer bcr SBelt am 13. %c--

bruar burcE) ben Sob entriffen tuurbc. gm §intcrgrunbe be§

auf ber öütme aufgeftcKten Drdjeficr? erblictien wir unter 5ßalmen

unb Sorbeern bie S3üfte be§ fdjmerälid) unb tief betrauerten 9Kei«

fterS, beffen tnunberöDlte SEougebübe öon allen Sulturbi31fern ber

Erbe geliebt unb öereftrt werben. ®a? Crdjeftcr unter ®irection

be§ ffapedm. SJitifd) liefe um bie zwölfte ©tunbe ben granbiofen

Srauermarfd) au§ ber „©ötterbämmerung" in gauj unübertreff»

Udler SSoHenbung ertönen. Sann fprad) §r. SKa? ©rube ben

biefe 3lt. eröffnenben SJadjruf Bon SBilljelm ^enjen, weldjcr in

fdjöncr poetifdjer gorm bie großen fdjöpferifdjen ©eifte§tt)aten

be§ nun jur ewigen SRu&e ©egangenen fdjilbert. 3laäj biefem

Würbig unb ergreifenb gefprod)enen ©ebidjt ertönte bie SRienji»

Duöcrture, weldjer bie SBorfpiele ju „Sriftan unb Sfolbe" unb

ju „^arfifal" folgten. — 2Ibenb§ aber würbe burd) eine Sluffül}«

rung ber „3K e i ft e r f i n g e r" bie bem größten bramatifd)en 3Keifter=

fänger ber ©egenwart gewibmete SageSfeter in unferem Sunfi»

temiel Würbtg befdjloffen. — S t.

©ot|a.

81m 30. San. gab bie Ijieftge „Siebertafel" itir üterteä ©on»

cert mit ber .§ofoperr.f. Stugufte W etjer unb SStcH. 211$. Eidjijorn.

Segterer eröffnete baffetbc mit bem tunftboKcnbeten Siortrag be§

Skaljm§'fd)en SßiolinconcertS, einer ungemein fdjwierigen, bi§ljer

fo oiel betannt, nur burd) 3oad)im in ben ©oncertfaal etnge«

führten Sompofition. §r. ©tdjtiotn bemeifterte biefelbe in Wirf«

lid) erftaunliajer SBeife fo boKfommen, ba§ er im Stanbe War,

fie frei au8 bem ©ebäd)tnif(e ju fpielen, eine Birtuofe Seiftung,

bie man erft redjt ju würbigen weife, wenn man namentlid) ben

in bijarrfter SBeife Berwictelten Sogengängen be§ 5Weiten@a^e§

aufmerlfam folgt. Slufeerbem erfreute §r. (S. burd) eine jartc

©erenata Bon SRo§äIow§Ii « SRctifelb, bie an ungarifdj « ferbtferje

Sanjweifen anltingenbe 3fr. 1 ber Moments musicals Bon ©Hu-
bert unb baS SBrabourftüd la Cascade Bon SontSfi. 3m ^weiten

S^eil errang §r. (S. burdj eine bon üjm comBonirte fdjönegan»

tafte für Sßioloncellbafe über ©djubert'S „3tm 5Uceer" grofeen (£r=

folg. 2)a§ gnftrument entfaltete unter feinem SBogenftrid) eine

ungeahnte güHe ju ^erjen ge^enber Klänge unb jeigte, bafe e§

in feinem ungefüg fdjeinenben ßörBer bie marfige Kraft be§

S8affe§ mit ber etegifdjen SBeid)heit beg ßello'S Bereinigt. — %v\.

Slugufte Sfterjer, feit i^rem glücllid)en ®ebut al§ SIfa im „So^en^

grin" für bie bäfjl- ©ofoper gewonnen, erregte burd) ben ©djmelj

unb bie jugenbfrifd)e Kraft t|rer ©timme bemunbernöeä Stuf«

fe^en. ®ie SBorjüge berfelben, getragen Bon einem Dorjüglicben

©efangftubium unb auggefBroa^ener bramatifeber Söegabung,

traten in IjeMeS £id)t in bcr ©djmuclarie au§ ®ounob'§ ,,SÖ!ar«

garetöe". SBenn grl. SDlener, welcbe ftd) aud) als anmutbige

Sieberfängerin bewährte, eine fleine Stngewöbnung, weldje bie

SSoUrommenljeitiljrerSonbilbung, namentlid) in ben tiefen Sagen,

etwa§ trübt, ju befeitigen fud)t unb bie Bolle barmonifdje |>err«

fetjaft über tljre fd)önen 5DZittcI ju gewinnen weife, fteljt i|r o^ne

allen groeifet eine glüdlid)e fünftlerifcbe 3nfunft beBor. — „®orn=

röSdjen" für@oIt unb ©bor bon SRabid) ift eine feinftnnige Son=

fcböBfung, beren jablreid)e ©djönbeiten um fo beffer jur ®m«
öftnbung gelangen werben, je meljr bie einzelnen Stimmen,

weld)c übrigeng ebenfo wie ber Eb°r i^re Partien redjt löblid)

burctjfübrten, an ©elbftöertrauen unb freier Entfaltung gewinnen-

Son ben sJJfänncrdjören gefiel befonber§ bie. majeftätifdie, ge-

banfenreid)e §ümne „Dffian" bon S3efd)nitt. —
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SSioIittöirt. <ßaul S3tarbot aus 5}kriS moHte unter 9Ktt«

nrirfuug Bon SBaff. SDiiranba aus SßariS ein Soncert oeran«

ftalten, baffelbc lernt jebod) nicf)t ju Staube, ba bie SBciljciligung

beS publicum? 511 gering mar. ©S ift bicS abermals ein SBemciS

bafür, bafj in unfercr fo lunftftnnigcn ©tabt aud) beffere Hünftler

ofter§ lein ©efdjäft machen, wenn fie fid) nidjt einem SSeretn

nnfctjUe^en. — Sind) baS für ben Januar angefagte SNufifBercinS*

concert tourbe abgefagt, baSSiUjelmj grabe fo nrie in SSeimar

mieber abfagte. —
(©djlufe folgt.)

JUexne Reifung.

Äuffüljninigett.

SlngerS. Slm 11. unter Selong: DuBerture jur „SBeftalin",

SDienbelSfofjn'S römifdje St)tnpljonie, Badinage für Streid)tnftru=

mente Bon giegier unb SKaffenet'S Scenes pittoresques. — Slm
18. geftiöal für SBenoit mit beffen ©rlfbmgouBerture, giöten»
concert, Sieber unb L'Ombre d'Artevelde. —

«rüffel. Slm 18. unter ®upont mit ©ugen b'Stlbert:

StS^'S äteeiteS SlaBierconcert, SBeetljoBcn'S fiebente ©tjmpbome,
Qrdjefterfuite Bon 2fd)aifott>Sftj unb SRuttblaSouBerture. —

Sljetnnijj. Slm 14. ^roeiteS ©oncert ber ©iugafabemte
unter ©djneiber mit ber Stlt. Johanna 58ad) aus Bresben unb ber

Sßian. Slara göüner: 9Jiojart'§ Quintett für ElaBier unb SBlaS*

inftr., 3JcinncIieber für Shor Bon 28. ©tabe, Slltarie au§ „San-
creb", SlaBierftücle Bon ©djumann, 2JcoSätotBSfi unb Sljopin,

Sieber Bon Senfen, SSenbel unb granj unb toScanifdje Eljorlieber

Bon S3rüfl. —
©onftanj. Slut 18. burdj ben Eborberein „3)aS SßarabieS unb

bie $eri" Bon ©djumann unter Seitung Bon©rof;er mit Sofeftne
Sampert aus Neuenbürg, SlgneS ©djöl'er au§ SBeimar unb S£en.

Slbotf SSeber aus S3afel. —
©üffelborf. 8lm 8. ätneite ©oir<k be§ ©ötner Quartett»

bereinS: ©burquartett Bon ®Borcat, Eburttio Bon SBraljmS unb
33eetljoBen'§ ©burquartett. —

©tfenad). Slm 11. im brüten Soncert be§ SJtuftfberetnS

burd) baS granlfurter 33ocalquartett SJUnna Stebemann, %ennt)
$afjn, Seuor. B. Sömenberg unb SBaff. ©djubart: |>aöbn'S „Slbenb»
lieb ju ©otf, §änbel'S Sammerbuett Che vai pensando für
SKc^ofopran unb SBafj, Senortieber Bon ©djubert, Xerjett aus
Cosi fan tutte, grauenbuette unb Quartette Bon S3raIjmS, Quar=
tette Bon §aSler unb 2JtenbetSfobn foioie ©djutnann'S fpanifdjeS

Sieberfpiel. —
©tfenberg. 21m 14. ö. SR. Soncert be§ ©tjmnafialfänger»

djorS für bie am SRIjein Ueberfdjiuemmten mit grau §errmann<
^rätoriuS au§ Queblinburg, ber pan. grl. SCanneberg auS
§alberftabt unb SSIcH. $erli| aus SBaltenftebt: S6or aus 9Kcn=
belSfobn'S Sßfalm 98, SBioloncetlfonate Bon SKubinftein, „D lafjt

midj tiefgebeugte" aus „gp^tgenie", KoBellette Bon ©djumann,
Le rossigjiol Bon Sisjt, 3J:aff'S SöiolonceUconcert, Sieber Bon §art=
mann, fediannenfa

, Saffen, 3 e"fen f
©djumann unb Slbt, S6,o=

pin'S £>moIIfd)eräo, SSioioncellftücfc Bon Eb,oBin, fioKanber unb
Sßotibcr fotuie E^orlieber Bon Slbt unb ©ueco. —

Srlanaen. Slm 9. Sammermufit Bon ©djwenbemann,
Simmler, SKttter, SBörngen unb B. ^cterfen aus SBürjburg:
$at)bn'S Gburquartett, Oiubinftein'S SBiolonceUfonate, ©tücfe für
Viola alta Bon ©üoljr unb SRitter unb ©djumann'S Sßianofortc*

quintett. —
© ö r l i

fc. Slm 14. burdj ben „SBcrein ber SKufiffreunbe" Duber=
ture ju „©enobeBa", feornibnlle Bon SBöljme (SBagler), SSuerft'S

^rctSfijmB^onie, SJorfpiel für ©treidjquartett au§ „©iegfrieb",

SBeriot'S S)burconcert (Defterreidj) unb geftouBerture Bon Ulrid). —

£>eibelberg. Slm 29. B. W. fünftes ©oncert beS ^nftrumen»
talBereinS unter SSodj mit g-rt. GaSBarl) aus SSieSbabeu unb
SSIcH. St)ieme aus 33aben: ©abe'S SburftjmB^onie, Slrie aus
„SJfitrane" Bon Siofft, Jüioloncetlconccrt Bon ©aint»©aenS, Sieber
Bon ©udicr, (Stiert unb SRubinftein, SBtotonceaftüde Bon Sftoäart,
El)OBin=6of3mann unb 5ßoBBcr fotuie SBaffertragerouBerture. —

3 ena. Slm 19. ätoette Kammermuftt Bbn SömBel, greiberg,
Kogel unb ©rü^madjer auS SMmar: ©djubert'S ©modquartett,
§aijbn'S S3burquartett unb SBeetljoBen'S ©burquintett. —

Saffei. Slm 9. BierteS (Soncert beS SbcaterordjefterS:
©djubert'S Eburftjmö^onie,t)Dllünb.eoncertBonSitolff (Seidjctiäftj),

®uett aus SRubinftem'S „Waccabäer" (Sri. ©ieber unb 3tatf)}enS),
eiaBierfiücfe Bon g. ©ftopin unb Sefdjetiäft), 3 Sieber Bon SRid)arb
5ß3agner fottie SSotanS Slbfdjtcb (StatljjenS) unb geuer» Sauber
auS ber „SBalfüre". —

Siel. Slm 27. ö. TO. ätoeitcS ©tjmpfionieconcert beS ©e=
fangoereinS unter ©tauge mit SBlcII. |>eiii| aus S3allcnftebt:
SfRenbelSfo^n'S „gingalst^b^le", 3taff'S Siioloncenconcert, SSeet-

tjooen'S 8 beutfdje tänse mit ©oba, tBioloncellabagio Bon SBar=
giel fowie ©djubert'S ©burftjmp^onte. —

Saibadj. Slm 11. britteS Soncert ber B£)il£)arm. ©efetlfdjaft
unter So^rer: ©treidjferenabe Bon 3tufinatfdja, fiieber Bon
ffiirdjuer unb ©ounob (grl. ganni Sorbin), SJioIoncellconcert
Bon Sinbner (§obef), $ianofortefantafie Bon 9laff (SBtjrer) unb
SSüerft'S ruffifdje ©uitc für ©trcidjordjefter unb ©oloBioline
(©erftner). -

Scipätg, Slm 19. in Sfdjodjer'S Qnftitut: 23eetfjoBen'§
ffreu^erfonate, ©efeHfdjaftSconcert Bon SRofdjeleS, ©Sopin'S ©mofl*
ronbo, Ungar. Xanje, 46^nb. Bon S3rat)mS, SJfenbelSfoljn'S ©motl«
concert fotnie ©taBierfiürfe Bon giclb, ffirdjner, 3tu6in]tein u. 31. —
Slm 23. 93eetljoücn'§ Missa solemnis burd) ben 5RiebeI'fcr)ert

Sjerein. —
Sonbon. Slm 8. burdj Sannreutljcr: ©burtrio oonS3raljm?,

„Sebewob,!", „lieber aEen ©ipfetn tft SRulj" fomie „greubBoll unb
leibBotl" Bon ßt§jt, 23ectt)OBen'S Sonate Ob. 110 unb S3burtrio. —

SKagbeburg. Slm 7. Sogenconccrt mit grau S3ranbt=©djeuer»
lein unb Senor. §auptftein auS SBerlin: SSorfpiel 51t „<Parfifal",
3JJenbclSfob,n'S „Sobgefang" unb „SJraut^ljmne" mit Senorf. unb
Drd). Bon gopff. —

SKoSlau. Slm 3. Sdjülercoucert mit Drd). unter ©rbmanng«
börfer: S5orfptet ju Le deluge Don ©aint=@aen§, SRubinftetn'S
©mottconcert, ©ntollconcert Bon ©aint=@aenS, SSiolonceUBarta»
tionen Bon SfdjaifoiBSftj, Quintett auS Cosi fan tutte :c. — Slm
10. Soncert für ben Drdjcfterfonb: 1. norb. ©uite Bon Spamerif,
S3cetb,oBcn'S Ah, perfido (Slmalie Soadjim), SjkeHconcert Bon
Popper (Popper), SiSjt'S „TOaseppa" je. —

«ßariS. Slm 11. burdj 5ßaSbeloup: SRaffS SBalbfljmpfionie,
SSiolinconcert Bon ©rnft (Sfadjej), Slbagio aus 23cetf)ouen'S ©ep>
tett, SljarfrcitagSfcene auS „^arfifal", Slriofo auS „SliaS" (grau
Saron) unb SRfapfobte Bon SiSjt — burdj Solonne: SBeett)OBen'S

SJlufif 5U ben „JRuinen Bon Stttjen", Soncertftüct Bon SSeber,
geenfeenen Bon SKaffenet unb §tjmne Bon ©djuniaim — burdj
Samoureuj: SBeetljoBen'S „Kennte" mit ©oli unb Eljor, ßtjopin'S
Smoüconcert (Slnnette ©ffipoff), SSorfpiel §u „Sriftan unb Qfolbe"
unb Sttljalia = Quoerture — unb burd) ©elbeBc^: ©djumann'S
SKanfrebmufif, SBeet^otien'S ©moüconcert (grau 2Kontignt)=Sl{e»

maurt)), ©cenen aus „QrpljeuS" unb DberonouBerture. —
Stuttgart. Slm B. im Sonfünftleroeretn: Sburtrio Bon

S3rabmS (grau SIinderfuf3, Singer unb SabifiuS), Steber Bon
©djubert, granj unb 9t. ©mmcridj (grl. Sebrcdjt), Chaconne Bon
§änbel»Srüger, Sieber Bon % 81. SJfaljcr (§romaba) unb ®uo
für 2 ©eigen Bon ©potjr (©inger unb SBien). —

Sorgau. Slm 12. ©oiree ber ©oneertf. Wagba SBöttidjcr,

beS S8Icü. Sltoin ©djröber unb beS ©omp. Umlauft au§ Setp=
gig: S3eetfi,oBen'S S3lceüfonate, „®er Sngel Sieb" mit S31cetl Bon
SBraga, SSlceüftücle Bon ©djumann, Klengel unb SJeinecte, Sieber
oon Umlauft, ©djumann, SKojart, ©feopin unb ©adjfe. —

SBieSbaben. Slm 12. fünftes ©tjmpljonicconcert mit 9JIal=

mine SBonn aus Hamburg unb SJiot. §eermann aus g-rantfurt:
©abe'S 23burft)mpt)onie, Slrie auS „Sllccftc", SBiotinfuite Bon 9Jaff,

SSorfpiel unb ©^arfreitagS»Qauber auS „^arftfal", Sötoliti ftücte

Bon @rnft unb ®aBib, Sieber Bon Senfeu, ©djubert unb g-ranj. —
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iJcrfoitoliittdjridjtctt.

*—
* SJiajSrud) intrb (gnbe 3Jfärg, mehrfadjen Ginlabungen

folgenb, in Scerohorl, Softon, Gt)icago unb anbeten bort,

größeren Stäbtcn feine Gl)orroerfe „grtthjof", „ObJjffenS", „Slrmi=
niuS" unb „Sie©Iode" birigiren unb hierauf in SrcSlau bcn
„Drcficfterüerein" an Stelle bon <SdjoI§ übernehmen. —*—

* «)5ian. Sof. SBieniawSfi gab in SPariS in Erarb'S
©aal gwct glönjcnbe Goncerte, in benen er forooljl als Sirtuofc
Wie aud) als Gomponift eine? GlaBierconccrtS unb einer SßioIin=

fonate ungewöljnlid) gefeiert Würbe. —
*—

* Spian. b'Sltbcrt erntete in SreSben im Stfdjertnüt*

tood)Sconcert roaljte S3ctfaH§ftürme. —*—
* 2. SKaaS, ehemals 2ef)rer am Seipjiger Gonferba=

torium, concertirtc mit rjücfjft günftigem ©rfolg in Gieße«
lanb unb <St. 2ouiS unb fpielte SBcrfe Don SBeethoben, @d)u»
mann, Gbopin unb Siäjt. —

*—
* Sie pan. Sott) ^etcrfen unb SRidjarb Surmeifier

au§ Hamburg concertiren gegenwärtig in «Paris. 3m Januar
gaben biefelben in Sonboit Goncerte. —

*—
* Sie Spian. grl. Steiniger auS Serlin beteiligte fid)

in SrcSbcn erfolgreich tn©cgenwart beSft'onigS an einem Bon
grau ©djimon^SRegan gegebenen Eoncerr. „grl. Steiniger fam
ben ganzen Slbenb nicht Dom Elabicr, fie begleitete mit'gr D6em
©efebid unb feinfühliger SiScretion unb aud) ihre SoloBotträge
(©onarc Dp. 31 Bon SeethoDen, Wie Stüde Bon Scartatti, Söacb,

Staff, Schubert, Scnfcrt unb SiSjt) eriuiefen fie als eine tüd)tig

gefdjulte Spianiftin, bie große SluSbaucr befifct unb mit (Sefcijmacf

Dörträgt." —
*—

* Sil? bebeutenber SBioloncellift erwies fid) SBernlj. X^itmc
bon ber EapeHc in Sabcn = Saben fürjlid) in einem Gorteert in

§eibelberg, in Welchem er fid) mit bem Goncerte Bon. Saint»
SaenS fowteStüden BonSKojart, Gt)0pin=Gof3mann unb Spopper
grofce Erfolge erwarb. —

*—
* (Sine im GonfetBatorium ju Srüffel gebilbete junge

SBIccUöirt. giabie Ban^enbe trat fürjlidj in ©ent mit großem
Erfolge in einem Goncerte beS Cercle catholique auf. —*—

* Söfinnie §auc£ hat mit SRapIefon ein Engagement für
bie amertfanifdje grübjahrfaifon abgcfdjtoffen. —*—

* Sie für baS Seipjiger ©tabttbeatcr gewonnene Golo=
raturfng. grau ^iauline l'Slllemanb gaftirte in Dürnberg
mit glänäenbem Erfolge unb rifi in granffutt buref) eine

SRufterleiftung ber Stoftne in SRoffini'S „Sarbier" baS publicum
ju lebhaften DBationen hin, unter uneingefdjränfter Slnerfennung
ber SMtif. —

*—
* grau Olga 5)5arfcf)»3ifefd) ift in Köln bis 1887

unter fetjt günftigen Sebingungen als erfte bramattfdje Sängerin
engagirt werben. —

*—
* grl. SKinna SBatter auS SBien errang fitrjltd) in

SEteSbaben in einem GurhauSconccrte mit ber grofjen gibelio-

arie glänäenben Erfolg. Sftachbcm fie bereits im Bor. gahre im
SBiener |>ofoperntheater als $amina in ber „3auberflßte"
gaftirt, Wirb fie bafelbft jejjt abermals unb jwar auf Gngagc*
ment gaftiren. —

*—
* grl. Sraga wirb in ben näcbften brei Goncertcn ber

TOufifgefeüfcfjaft inWoSfau gegen ein§onorar Bon lOOODJubcl
für jeben Slbenb mitwirfen. —

*—
* 9?ad)baur t)at fid) ju einem mehrwöchentlicljen ©aft<

fpiel nad) ©anjig begeben. —
*—

* S3aff. Eugen grancl aus SSreSlau betheiligte fid) in

le^ter geit Wieberum fetjr erfolgreich an Eoncerten in granf-
furt a. SK. ( ^ofen, Breslau unb Stieg. U. 81. fagt baS
„grantf. 3." über eine Sluffühtung Bon Sdjumann'S „5ßarabic§
unb Sßeri" burd) ben ©äctlienDerein: ,,Qn §rn. granet lernten

wir einen feljr ftimmbegabten Sänger fennen, ber fid) befonberS
im britten 5EIjeiI auszeichnete unb namentlich bie Scene ,3cgt
fanf beS SlbenbS golbner Schein' fetjr gefdjmactDott bortrug." —

*—
* Sim 1. SRärj tritt Stodhaufen mit feinet @e[ang=

fdjule in baS §od)'fd)e EonferBatcrium ju granffurt unb
wirb bie obere Sologefangciaffe unb bie EhB^gefangclaffe ber

Slnftalt leiten, gu einem ©egenconferbatorium foüen übrigens
ebenfalls bereits bie ^Kittel Boll gezeichnet fein. —

*—
* 6arl ©urdhaus, Ghef bet SKufifaltenljblg. Stftner

in fieipjig, rourbe Bon ber fgl. Gecilienafabemie in 3t om jum
@hre»mitgliebe ernannt. —

*—
* 3n Ubine ftarb am 21. 3an. ber gefd)ä^te ffird)en=

componift Sorna bin i — in Utrecht ber bebeütenbe glötenBirt.
»an SBoom, geb. ju Utredjt am 9. gebr. 1809 — in sSien am
29. 3an. 71 Sahre alt grau Slnna ginta, einjige S4wefter
beS weithin befanntcu in ^rag Beworbenen blinben TOufifpäba<
gogen 3of. «ßroifcfj, als Borjügliche Severin im TOufifinftitute
ihres SßrubetS, beS Crgan. Slnton $roffch in Dteidjenberg, Biete

Sahre thätig — in ßtjon Sonfünftler TOoIet), ©rünbet unb
Dirigent Berfchicbener ©efangbeteine, 723al)ralt — in Sonbon
am 30. 3an. ber ehemalige Sttchenmufifbir. SR. 33. £>opfin§ —
in Sinj am 4. SOiajc SraBa, Ghotmeiftet beS „SängcrbunbeS"
unb Sirector beS fflfufifBereinS bafelbft, erft 38 3ahr alt, an einer
tijphöfen firanftieit, wegen feines ibealen StrebenS unb feiner
reichen Begabung bafelbft allgemein IjodjDcreljrt — unb in
Gbingburgh am 13. Organ, unb Ghorbir. grans SBalter, erft

26 Saht alt. -

ttcue itiiö itcitEtnftuJitrtf ©pent.

StngetoSceumannBeranftaltet in näd)fter3eit9Jt6clitnntn =

Aufführungen in Süffelborf, GarlSruhe unb Stadien. —
©olbmarf'S „Königin Bon Saba" ging in 58tunSwic!

(Sfmetifa) mit glänjenbem Erfolge über bie Sühne. —
firetfdjmcr'S „golfunger" würben in ber legten geh in

Köln, SReuftrelil unb S erlin Bon Beuern gegeben. —
„®er SBiberfpänftigen gähmung" Bon §erm. ©öj ift in

SBürjburg in Sotbereitung — beSgl. in 6af f ei Sietridj'S
,,3tobin |>oob". —

Spotjr'S „Seffonba" ging in Set Ii n nad) längerer $aufe
in Scene unb errang grau Sadjfe . $ofmeifter mit bet Sitel«
partie bebeutenben Grfolg. —

©uftaB Sdjmibt'S „Sßrinj Gugen" ging in Mannheim
neu einftubirt mit SBcifatt in Scene. —

J)frmifd)te0.

*—
* Slngelo Sccumann betanftaltetc Sagnetconcette am

12., 16. unb 19. ganuat in £mag unb Slmfterbam. —*—
* 3n «ßaris wutbe Samoureuj nad) ber liirjltdj bon

ihm aufgeführten „neunten" Shmphonie Bon SeethoBen Born
Slubttorium eine grofje DBation beteitet. —*—

* 3m Slntroetpner ^heatet fam eineSKufif ju St)afc«
fpeate'S „Sturm" bon gran§ Ban ber S tu den gut Sluffübrung.
unb wutbe bödjft beifällig aufgenommen. —*—

* ©ounob'S Oratorium La Eedemption wutbe Bot
Äurjcm in Stotterbam mit grl. Sinfonie Kufferath, au§ SBtüffel
unb gontaine auS Antwerpen mit großem Erfolge aufgeführt. —*—

* 3n «Paris ehielte Go tonne mit jwei Sluffübrunqen
Bon SaBib'S „Sffiüfte" eine Einnahme Bon 12,000 gtcS. —*—

* 3n «Kannheim fpielte im fünften Slfabemieconcert
altr pm erften SOtale ein im TOanufcript befinbltcheS SSioltn-

concert beS bort. gofcapcUm. «Paur mit burchfdjlagenbem Erfolg.—*—
* Siefer Sage würben im GonfetBatorium ju Süttttfj

SSetfudje mit Stteidjinftrumentcn Bon §ubar bafelbft ange=
ficllt, welche anftatt ber Satmfaiten ftählctnc ober mit Sup'fer
ober Silber überfponnene Statjlfaiten hoben. Siefe gnftru-
mente fpreehen allcrbingS fdjwerer an, ber Sogen mufj ftärfer
mit Kolophonium beftrid)en werben unb bie rechte ganb beS
Spielers ift ju gröfjerer ffiraftentfoltung genöthigt, aber ber Son
ift burd)wcg weit fonoret, als Don^nfttumenten mitSarmfaiten. —*—

* Scr franjofifche UnterridjtSminiftet beanttagte in ber
Kammer ein ®efe&, nad) weldjembem Sparif er GonferDatoriurrt
eine Suboention Bon 5 SKillionen unb ftebenhunberttaufenb
grancS gewätjrt werben foll! —

*-*' 3n gtanffutt a. 5K. hat bie Stabt abermals eine
£beater*SubDention Bon 80,000 SKf. bewilligen muffen! —*—

* Sie Stabt 2l)on hat ebenfafls eine- Subfibie Don
250 000 grtS. für it)t Sfteater bewiHigen müffen! —*—

* Slufjer ber Bon bet Stabt ipatiS gegtünbeten SBolfS»
op et foll bort nod)eine(Boueinem3mprefario) ge'grünbet werben. —*—

* SrcSlaur'S berliner ElaBierIehrer=Semtnar hat aud)
ben Unterricht im Harmonium in feinen 2etirplan aufgeuommen. —*—

* SRöSsaBöIghi & Gomp. (©rin^wcil unb Sunfl) in
«Peft rourbe ber Xitel „§ofmufi!altenhänblcr" ocrliehen. —
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— ©mte fmb wir tn ber Soge, unferen Sefern bie mu
thetlung machen ju tonnen, bafs bie bieSjä^rige 2onf ünftlcr-
Berfammlung beä „Iiigemeinen Seutfcben SKufifDereing" in
Setpätg unb jmar an ben Sagen beg 3. big 6. 2Rai ftattfinben
foU. Ste Programme ber in 9lugfid)t genommenen goncerte
werben Wieberum eine gütle Bon neuen, tntereffanten SBerfen
bieten unb Wirb gleichseitig eine nachträgliche ©ebädjtnifcfeter
für ben großen unterblieben TOeifter SRtcbarb SSagner bamit Ber«
bunben fein. SlUe näheren Mitteilungen werben in einer ber
nadjften Hummern biefer 3ettfd)rift officiett befannt gemalt —

*_* gstr motten nicht unterlagen, unfere Sefer auf bie
neuefte Kr. (2069) ber „Süufirirten geitung" aufmerffam m
madjen. Stefelbe wirb aufjer bem gewöbnlidjen Snljalte nod)
fea)§äepn Söitberfetten: Srinnerung an SRidjarb SSagner unb
feine SSerfe enthalten, unb jwar: Porträt Ditdjarb 23aqner'g
©eburtgljaug — SBiHa SBaljnfrieb — ©terbehaug. Sie erfte

EHfMrun9 üon "£ok ^iefäi" im ¥• ftoftljeater ju Sregben,
(Stbbilbung a b 3. 1843). ©cblufsfcene au§ „Ser gtiegenbe
Sonanber", (Slbbtlbung a. b. 3. 1843). ©cene aug „Sannhäufer":
©ttfabeth tut ©ebet. Eifa unb Sohengrin im Srautqemad).
Srtftan'g Sob. ©cene aug „Sie SKeifterfinger". Sag SBaqner-
Sheater in Satjreuth. Slus bem Sübnenfeftfpicl „Ser SRinq beg
«Jhbclungen" in Saljreuth: „Sag 3Hjemgotb": Sllberid) unb bie
3t&dntörf)ter. „Sie SSalfüre": ©iegmunb'g Sob. „©ieqfrteb"-
.53runb,tlbeng Erwachen. „Sie ©ötterbämmerung": Ueberfübrunq
ber Seiche ©iegfrieb'g. Slug ber „<parfifal"=2luffüljrung in 83an=
reuth: ©urnemanj führt Sßarftfal nad) ber ©ralgburq. Ser
gaubergarten. Sie gufjmafchung. Sie Enthüllung beg ©ralg.
3lid)arb SBagner'S «Porträt a. b. 3. 1843. —

Die 3Cttffuljrtttt0 großer Ökd)e|tern)ttkc burd)

Jltltiänttuftk.

SSon St. tallbrentter.
(@d)Iu6.)

äMdjeS ift ber Ort für bie SBtrffamlett ber sffiilitärmuftf ?
ber Eoncertfaal nidjt, tote überhaupt nidjt ber gefdjloffene
Staum. Siefe Erwägung ganj allein fcEjemt beinahe genügenb
bie hier in Siebe fteljenbe grage ju löfen. Stuf freien «ßläfeen,
Sßromenaben, ©arten ?c. probucirt fid) bie 2ßilitärmufif, ©oldje
Oertlidjfeiten laffen aber bei ben guhörern eine geiftige ©amm=
lung unb concentrirte Stufmerffamfcit, tote fie im Eoncertfaal
mögtitt) ift, gar nid)t auffommen, äuoielerlei Slcufjerlidjfeitett
treten bem ftörenb entgegen, gerner liegt e§ in ber Sßatur ber
©atf)e, ba& alle befonberen geinfjeiten ber Slugfüfjrung im
greten mehr ober minber unaugfüljrbar finb, ober aber bann
wirtungglog bleiben muffen. Sritteng finb bie ©elegenljeiten,
too im greien muficirt wirb, aud) gar nid)t barnaaj angetan,
mtt hodjrlafftfdjen SBeifen aufzuwarten. Stuf SBadjtparaben,
wo bie DfficiercorpS ibre btenfilict) en Stngelegen^eiten erörtern,
bag «publicum ju raeit abfeitg »lacirt ift unb nodj burtf)
aüerlei Umftänbe fortmäbrenb geftort wirb, geprt ber ernfte,
fünftlidie, com)Dlicirte ©til am Sltterroenigften; ba ift eine SDJufif,
bie auf ©cfül)l unb SBerftänbnifs ju roirten beftimmt ift, üöllig
am unrec£)ten 5}Slage unb wenn erhabene tunftfdjüpfungen b,ier
bennod) gebradtf roerben, fo gilt bieg alg nid)tg anbefeg benn
eine §erabtoürbigung unb $rofanirung bcrfelben. Sei foldjen
©elcgcnb,citen üerlangt aud) 9Ziemanb mefi,r alg fettere, einfadje,
melobifdje unb leidjt faf3bare «Kuftf, bie fid) Bon felbft aufbringt
unb oljne befonbere geiftige Slnftrengung }« berftetjen ift.

SBiel weiter fann man fd)on bei ©artenconcerten gcl)en;
reenngleid) audi biefclben wirftidi im ©runbe genommen immer»
b.in nur eine Unterljaltungärnufi! bebeuten, fo finbet man bod)
aud) fe^r oiele aufmerffamc unb gebilbete gu^örer im publicum.
SSenn aufjerbem bie eabefle fid) in 2ld)tung ju fe|en »crmod)t
liat, fo toirb eg für fold)e gälte , rco afigemeine Sluftnert»
famfett unb 9tut)e erforberlid) ift, bem Sirigenten aud) gemifj
ftetg gelingen, biefelbe fid) äu fidjern, fei eS burd) wieberbotte
Äloofäeidjen ober Slelmlitficg. Sod) wirb man tlug tfjun, fein 5)5ro=
gramm nid)t alläureid)lid) mit Ilaffifdjen Hummern ju fdjmüden,
biefclben nur immer mitteuburd) ciuäuflcdjtett, möglidjft aud) in
ber erften ,&ä(ftc beg Eonccrtcg, wo bie ©oannmig bei ben 3u«

Ijörern nodj am 9Keiften rege ift. Sdj lenne einen ©ollegen,

beffen ©artenconcerte allfettig nur ungern befud)t würben, weil
er „ju Biel qeleljrte SUufif" mad)e; felbft mufifalifd) fe^r ge=

bilbete Sßcrfonen fd)loffen fid) biefem Slugfürud) an unter ber
SBegrünbung, bafs man bei folgen ©elegen^eiten möglidjft jebem
©cfdimad etwag bieten müffe.

ßoncertirenbe S^ätigfeit entroicteln bie SKilitärcabellcn enb=
ltd) bei ben, ben Dfficiergfamilien ju bringenben SKorgenmufüen.
Sa b,ier aber ftetg, raenigfteng big su einer getoiffen ©renje, bie

SBünfd)e ber SSetreffenben werben S8erüdfid)tigung bei ber SBafiJ
ber ^rogrammg finben müffen, fo bleibt eg unnufc, bjcrauf be«
fonberg eingeben 51t wollen.

©rabe für ben 3Mitärmufifbtrigenten ift eg eine febr ju
beadifenbe Slufgabe, feine Programme möglidift genau ber Dert*
ltd)teit, bem gutiörerfreig, ber gegebenen Seranta'ffuttg, ben Bor=
tjanbenen — oft wecbfelnben — ffräften, \a bem SBetter fogar
unb bergleidjen SJebenumftanben anjuBaffen. Siefe leereren
Berb,alten fid) ^u ben aufsufüb,renben Serfen, wie ber Kalmen
ium Silbe, nur in uragelebrter Slnwenbung; benn wäljrenb man
ben Kaljmen nad) bem JEunftwertb,e ic. be§ Söilbeg wä^lt, 5at
man in ber SESabt ber aufäufübjenben SKufifftüde nad) bereits
fefrftcbenben Umftänben fid) einjuriditen. Son foldien Erwägun-
gen läfjt man fid) aber oft genug burd)au§ ntd)t leiten unb Ber=
birbt baburd) ben ganzen beabftd)tigten ©inbruef. SSer lönnte
ba nod) eine gebobene Stimmung bewahren, wenn — wie ge*
fdieb.en — eine (SaBelle ju ibreg SanbegJjerm ©eburtgtag SBeber'g

'

„3ubel»ßuBerture" in ber Itäglidjften SBeife unb unter $erBor-
bringung Berfd)iebener „ffidfer" Berarbeitct, weil bie Bor^anbenen
Sräfte nidjt augreidjen, aud) erftd)tlid) bie erforbertidje Seit für
ein ftrengeg ©tubtum nid)t bat oerwanbt werben fönnen. Sie
einfadje S3olf§fii)mne unb ein fid) anfdjliefjenber leidjtcr, gefälliger
unb gut Ilingenber geftmarfd) (eg giebt beren genug) tjätte ba
aud) genügt; eg wäre bann meniqfteng bie wetijeBotie Seftftim»
mung nid)t beeinträchtigt, ben Suprern eine Qual, ben SKuftlern
aller Stngftfdjweig unb bem Sirigenten Slerger unb S8efd)ämung
erfbart roorben. SWöge eg an biefem einen galt genug fein.

Stfotf) weniger Slufmerffamfeit fd)eint man für bie 5Karfcb=
muftt nöt^ig p finben, Wenigfteng laffen fid) grobe SKiigriffe
aud) b.ier anführen. SBie ungefd)idt Warfd) - ©omponifteu oft
tn ber SBaI)l Bon Sljema'g Berfabren, ift offeneg ©ebeimnig; id)

fü^re nur an, wie man SKenbelgfobn'g grü^lingglieb, Sgagner'g
Sfitertji=aJieIobiett alg sKärfdje gefegt b,at. hierbei ift nod) ätoeifel»
Ijaft, wer fdjärfer ju Berurtb,eiten fei: Serjcnige, berfoId)e„©om*
pofittonen"fd)reibt, ober Sie, weld)e biefelben fbielen.

8wei Aufgaben enblid) finb eg, an weltfje bie 2Kilitärmufif
alg foldie nie herantreten follte. Somit meine id) jum ©rften
alle großen ft)mB^onifd)en SBerte. ^Bearbeitungen foldjer ejiftiren
üielfod), man Ijat aber bag UnBoffenbe foldjer Sluffütjrungeu mo^t
überaE erfannt, roenigftenä erinnere idj midj nidjt, je eine ©t)m=
ppnie auf Programmen Bon SOcilitärconcertcn gefunben ju boben.

Sludj Bon ben ©djöpfungen SRid). SBagner'g auf bem ©ebiete
beg SKufif - Sramag müfjte Boüftänbig abgefeljen werben in ber
SKilitärmufif. .- Qft für biefe bod) oft nidjt einmal ber Sonccrt»
faol ber ridjtige Ort, um wie Biel weniger nun gar erft bie
©trafje, pä|e unb ©ärteu. Slber berSrang nod) grofjen Sbaten
läf)t aud) ^icr fo SÄondjem feine 3?ufje unb fo füljrte benn aud)
ridjtig faunt einige Sage nad) Seenbigung ber SBaBreutljcr gcft=
(Biete eine 3KilitärcapeUe fdjon bag SSorfpiel jutn „parfifal" ing
Sreffen, als, wenn wir nidjt febr irren, allererfte ber Sluffüt;run=
gen aufjer^alb Sajjreutb,'g Jhtnfttempet. Sei wetdjer ©elcgenbeit
unb an meldjem Drte biefeg, ju wahrer ?lnbad)t ftimmenbe, ernfte
unb feierliche Sonwcrf mit feinen jarten Sonfarben unb ättjeri«

fdjen ©teilen jum Sortrag gebracht würbe, ^abtxi wir nidjt mci=
ter erfahren. —

ß-g genügt, an biefen Scifpicleu ju jeigen, wohin ber mufU
falii'dje ®cfd)macf fid) jumeilen Berirrt, unb bafj mau in biefer
Scsiebung red)t Borfid)tig prüfenb ju SSerfe gehen mufa.

Sic rotitärmufifer follen bamit nidjt etwa jur ©nthaltunq
Bon ber Pflege gewiffer ©tile in ber TOufif oerurtljeilt fein, bc-
wahre! gaft u&cratl cultiutrt man ja bie ©tretdjmufif, oft fogar
in sicmlid) Ijotjcr fünftlerifdier Sollcnbung. Sa ift augreiAcnbe
unb rcdjte ©elcgenljcit, ©inn unb SScrftäubnijj ber größten
5Dfetfterwerte ju pflegen unb in würbigerer SSeife ju bc>
tljättgcn al§ bie hier befproäjcneit. —
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Neue Lieder von Josef Gauby
erschienen im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau.

Josef <3-a,"CL"b3T-
Op. 18. Im Grase thaut's, die Blumen träumen. Aus dem „Wilden Jäger" von Julius Wolff.

Für Tenorsolo und vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen. M. 1.15.

Op. 19. Drei Lieder aus „Elyland". Ein Sang vom Chiemsee von Carl Stieler.
A) Für eine hohe Stimme mit Pianoforte M. 1.50.

B) Für eine mittlere Stimme mit Pianoforte M. 1.50.

Op. 21. Ein Lied zu deinem Ruhme. Aus den „Spielmannsliedern" von Rud. Baumbach. Für
vierstimmigen Mäunerchor. Partitur und Stimmen. M. 2.

—

Op. 22. Die Nachtigall. Gedicht von Th. Storm. Für eine mittlere Stimme und Pianoforte. M. 1.—

Richard Wagner.
Brustbild. Kupferstich von Johann lindner. 1871.

Grossfolio auf chinesischem Papier. Plattengrösse 49
'/2

cm. hoch, 36 cm. breit. Preis 12 Mark.

Dasselbe ist vom Meister selbst als sein ähnlichstes
und bestes Bildniss bezeichnet worden.

Brustbild. Steinzeichnung von Peter Kohrbach. 1869.
Folio auf chinesischem Papier. Bildgrösse 31 cm. hoch,

24V2 cm. breit. Preis 4 Mark 50 Pf.

Brustbild mit Barett. Kupferstich von Robert Reyher.
1873. Folio auf chines. Papier. Plattengrösse 32 cm.

hoch, 25 a
/2

cm. breit. Preis 4 Mark 50 Pf.

Verlag von E. H. Schroetter in Berlin SW. 11,

Möckernstrasse 137.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Richard Wagner s

In sechs Büchern dargestellt von

Carl Fr. Glasenapp.

Neue vermehr teAusgabe mit einem Namen- u. Sachregister.

2 Bände. 1882. gr. 8. XII, 404 u. IV, 552 S. Preis M. 12.—
Eleg. geb. M. 15.—

Das bis auf die Neuzeit fortgeführte Werk bietet die ein-

zige auf authentischem Materiale fussende Biographie Richard
Wagner's.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Zwei geistliche Chorgesänge
für Sopran, Alt, Tenor und Bass componirt von

Carl Reinecke, Op. 168.
No. 1. Salvum fac regem. Part. u. Stimmen. M. 1.80.

Xe. 2. Gebet von E. Geibel. Partitur u. Stimmen.
M. 1.80.

Darmstadt. M. Bölling.

In meinem Verlage erschien:

Motette
für zwei CJaöre a capella.

Componirt von

Palestrina.
Mit Vortragsbezeichnungen für Kirchen- u. Concert-

Aufführungen.
Eingerichtet von

Richard Wagner.
Partitur Pixels 3 M. Stimmen Preis 2 M.

Leipzig. C. F. KAH NT.
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Soeben erschien:

/ff) ® Tl Jf Tonstück für das Piano-

Verlag von €. F. KAHNT in Leipzig.
F.-S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Raff-Conservatorium

Frankfurt a. M.

Eröffuung am 2. April dieses Jahres. Unter-

richt in allen Fächern der theoretischen und prak-

tischen Tonkunst. Honorar 300 Mark.

Entgegennahme vorläufiger Anmeldungen durch

Herrn Bertrand Roth, Seilerstrasse 19A, II.

Das Directorium:

Capellmstr. Wilh. Freudenberg, Max Fleisch,

Gotthold Kunkel. Bertrand Roth.
Max Schwarz.

®rucf uon 33 ihr & .&ermctmi i« SeipstS-

Hierzu eine Beilage von Fritz Schuberth in Hamburg.



&iwö, ben 2. »5 1883.

»on biefet Settidjrtft erfd&eint jebc 53o<$e

1 Kummer bon l ober l'l. Sogen. — «ßreis

beS SaljrgangeJ (tit 1 Sanbe) 1* Wil. Weite
3nfcrtiott5ge6ftt;ren bic SPctitseUe 25 spf. -
äbonncment nehmen aae spoftämter, 33ud)

SKufifalien> unb SunMjanblungcn an.

(»estflnfiet 1834 ton mitxt Sdjuutami.)

Organ öe$ «Hgcmeincn Seutfajen ämtftfueretus

unb bev ~zßeet§ox>en-§ttftunQ.

Seranttnortlicrjer 9tebacteur unb Verleger: &, £, &a [) \\ [ in fripjtg.

Jlugmer & @<x in Sottbon.

1$. ^effeC & @o. in ©t. Petersburg.

g>eßef§*ter & iSoEff in SSarfdjau.

g>eßr. cj&ug in gürtd), 33afcl unb Strasburg.

10.

fiinfäig^er lalrpiig.

(Säanb 79.)

Jl. ^toofßaan in Slmfterbatn.

g. §cßäfer & Jtora&i in 5ßt)üabelpl)ta.

§cßrc>ir<m6ac& & gk>. in SSien.

@. §fetger & @c>. in 5ßen>.g)orf.

Sttlwlt: Sftidjarb Sffiagner. II. S8on SRic^atb Sßoljl (©djlnfs). - Stcccii»

fion: Subwig Sccinarbuä, SKojart. — Gorrc f» o nb enj cn: (Seidig,

»armen. SBleSSaben (®djlu&). - Steine Scitung: (XagcSgcfcfjiditc.

»ßcrionatnadöriaiten. Doern. SBcrmifäitcä. - Aufführungen neuer unb

bemerfenältiertljcr älterer ä£S«rfc. - atefrotog: griebtidj u. gfotow. -
Sliiäctgen. —

ii.

23at)reutf), bie berlaffene 33iar!gräftidjc SRefibcnj,

bie Heine Oberfränftfcfje SreiSftabt, feit Sean $aut'§ £obe
bon ber SBelt bergeffen, mar feit 1872 ju einer £>aupt=
ftobt erhoben »oorben, pm 9Kittelpuncte ber rjüctjftcn

geifitgen Sntereffen, pr Sßflegeftätte ber beutfd)=nationaIett

ffiunft. Staft feines ©enieS, fraft fcine§ SBiHcnS unb
fetner Saaten fjatte unfer baljingefrfjtebener SKeiftcr biefe
(Stobt bap ertoärjlt unb erhoben. Unb jeijt in biefen
£raucrtagen »raren bie Singen ber ganjen gebildeten 2Belt
merjr als je trjeilnafjmboll auf fic gerietet.

2)ie ©tabt ttar fidj audj beffen bettmfjt; fic »rar ftcfj

ebenfo be§2)anfe§ botl betont, ben fie beut großen Sobtcn

p ptlen tjatte. Sie Seidjenfcter, bic fie itjm bereitete,

aar eine ttürbtge unb ergreifenbe. (Sin gürft fönnte
nidjt etjrenboKer beftattet »erben — unb e§ mar ja audj

*) 3n 9er. 9 ift p lefen Seite 98, ©palte 2, geile 17 bon
unten: @et)er ftatt @ot)n, unb Seite 99, ©pnltc l, Seile 6 bon
unten: äßälmen ftatt 2Rüljen. —

ein gürft, ben toir Ijter pr legten, felbftgetoaljiten 5Rub>
ftätte begleiteten.

(£in riebttgeä ©efüfjt Ijiett alle Vertreter bon Sanft*
anftalten unb Semiten,' meldje fjierp herbeigeeilt »raren,
ab, am ©arge be§ großen SReifter§ tfjren ©efüljlen ö'ffettt=

It^en Stu§brucf p geben. 9ftan tjätte fein (£nbe ftnbcn
fönnen! SDarum überließ man tactbotl ber ©tobt 23al)rcutl)

l)ier ba§ erfte unb letzte äßort.

Sll§ unter ben- ©längen bon ©iegfrieb'§ Sraucrmufif,
bie bon nun an 3tid)arb 2Bagner'§ ©rabgefaug Ijeifjcit

»birb, benn uberatt, mo eine 3;rauerfeier p feinem ®e^
bädjtnifj beranftaltet »nurbe, (unb roo wäre bie§ nidjt ge=
fdjeljen?) tjörte man biefe feierlichen klänge, — ber foft=

bare eherne ©arg, nur bon bem Sranje Sönig Subtbig'S
gefdjmücft*), auf bem bon bier fdjioaräberljüaten ^ferben
gepgenen Setchentbagett, an ber mit unjäfjligen ßorbecr=
Iräugen bebeeften Srauertribüne langfam borgcfafjrcn mar,
ergriff im tarnen ber ©tabt Söarjreutt) Oberbürgermcifter
SKunder juerft ba§ SBort, unb fprad) tiefbeföcgt, mit
tfjränenerftidter ©timme:

„§tcr an biefer ©teile l)abeu mir im borigen §erbfte 3lb^
fdjieb bom lieben 2Mfter genommen, Ijaben il)u nad) {einem
lieben Staliett jieljcn fe^en, in ber Hoffnung, if|tt im ßrübjafjrc
neu geftärft l)ier toieber begrüben p fönnen, unb nun, ba er
mieber jtt uns getommen, muffen toir auf ewig bon iljm 9lbf*icb
nebmen. ®g ift ja bestimmt in ©otteS Satt), bajj man oom
Sicbftett, ma§ man B,at, mufe fdjeiben. Unb c§ l)at auf ber

*) ©ammtlirfic ftrönjc unb SBIumenfbenben, unter benen
fict) bie foftbarften gjemplarc befanben, mürben nad) bem
«etajenbegangnife in ba§ a3ü£)nenfeftfpteltjau§ oerbradjt, »ofclbft
fte aufgetiängt werben. 3m §aufc S8abnfricb blieb nur ber
bon ©einer SKajeftät bem Äönig bon Maliern gefpenbete SranA
juruef. —
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ganzen SSelt feinen SKann gegeben, an beut icf) unb meine Sftit*

biirgcr mit folcficr Siebe geljaugen Ijabcu, at$ an bem feiig ent*

jdjlafencn SKeifter. g-erne fei f)cnte Bon nn§ jeber ©ebanfe
materieller Slrt, aber Unbanf, fdjnöber llnbanf Wäre e§, wollte

icf) nidjt aud) an biefer ©teile befennen, wie ber2)?eifter unferet
otabt jum wabren ©egen geworben ift, Wie wir ifjm e§ banlen,
wenn mm ber 9came S3atjreutfj in ber ganzen gebilbeten SSelt

mit ©Ijrcn genannt wirb.

Unb mit weldj' inniger Siebe fjaben wir iljn umfaßt, bie

baS ©lücf fjatten, Bon itjm al3 g-reunbe geadjtet unb mürbig
erfannt zu werben, SKitarbciter an beut gro&eit SBerfe 31t fein,

burd) ba§ SSatjreutf) zur ©tätte ber erhabenen Sfunft geworben ift?

33a§ M) am SSeginne ber Borjäljrigen geftfoiele ifjm öff cnt=

lid) gelobt Ijabc: ifjm unb feiner fjeiligcit eadje ju bienen, fo

lange mir ©Ott ba§ Seben erfiült, ba§ fjabe icf) au§ bem |> erzen
'

aller meiner greunbc gefbrodjen. gijm fiinnen wir nicf)t mefjr

bienen, wir erzeigen 'ifjm jejjt ben legten Siebeäbienft, aber
feinem großem SSerfe unb Senen, bie ifjm auf ©rben ba§ Siebfte

waren, treu ju bleiben unfer ganzes Seben lang, ba§ fei unfer
IjeutigeS ©elöbniß.

Sjerefjrte Srauerberfammlung! ©§ ift un§ berfagt, bem gut»
fdjtafenen ben SlbfdjiebSgruf; in'S©rab nadjzurufen, bie fo fdjwer

barniebergebeugte unb zugleitfj fdjwer erfranfte ©attin be§ feiigen

SftanneS bat bringcnb unb entfciiieben gebeten, bafs an ber £9e=

gräbnifsftcitte nur bie ftrdjlidje ©infegnung ftattfinbe, unb außer»
bem fein SSort gefprodjen, fein Jon gefungen werbe, unb biefem
SSunfcfje müffen wir nadjfommen. Slber ofjne einen legten ©rufe
fbnncu wir Sidj, geliebter SJccifter, nidjt junt ©rabe geleiten.

„555er beS £obe§ Scadjt liebenb erfdjaut, wem fie ifjr tief @e*
fjcimniß Bertraut", bem ift, wie Sein Sxiftan uns fünbet, aller

©lanj ber ©rbe eitler ©taub. ISrfjaben bift Su nun, Su im
Seben fo oft angefeinbeter ©eift, über allem 3rbtfdjen, Berflärt

leuctjtet Sein SSilb uns unb ben fommenben ©efd)Icd)tern.

9Jun Ijaft Su, bem bie füblidjen ©eftlbc ben erfeljnten

g-rüfjling nidjt meljr bracfjten, bort ben ewigen g-rütjling ge«

funben, ber allen feiig ©ntfdjlafenen öcrljeifjcit ift. 9?imm,
tfjcurer SJieifter ! unfere letite Liebesgabe (einen Sorbeerfranj auf
ben ©arg legenb); rufje bei uns fanft!" —

hierauf fpradj ba§ an'trbigc, altcfie Sftitglieb be§ 83at)=

reutfjer SJerroaltunggratl)» ber JBüljnenfeflfpiele, Sanquier
geuftel, un§ rec^t ouS bem Jperjcn J)erau§:

„©in gürft ift Ijeimgegangeu. ©in weithin ftditbarer fjodj=

aufgeridjteter Sfjron in ben weiten unbegrenzten ©ebietcn beS
©eifteS unb ber" Sunft ift Berwaift.

Sie Sunbe fjieroon burdjzitterte bie ganze gebilbete SSelt.

9tüf)renb ift ber faft übereinftimmenbe StuSbrucf ber Trauer.
Sludj wir, Berefjrte Srauerberfammlung, fudjen nadj einem

folcfjen, aber ba§ SBort ift arm, ber ÜEiefe unferer Erauerembfin*
bung gegenüber matt unb ungenügenb.

©in foldjer Sobter legt aufier ber förnufinbung nocf) Sßflitfjten

ernfter 2(rt auf. 33on iljnen will iä) reben.

3ticfjarb SSagner'S Sebenägang, ben £)öcfjften Qbealen juge=

wenbet, war Bon mädjtigen §in'berniffen burdjfreuät, Btelfad) mit
S)ornen befe|t. Sciemanb fteigt in foldje SRegtonen, oljne Bon
9?eib unb fonftigcn böfen Seibenfdjaften begleitet 51t werben. ®a§
SebenSbilb warb BJerburd) Bielfad) entfteHt. §etlige $flidjt
ber seitgenöffifdjengreunbe beä Heimgegangenen wirb
e§ fein, mit bafür ju forgeu, bajj baSfelbe fortan in
feiner Steinzeit wieber flar geftellt werbe. 9Jfand)e

SRüctfidjt, weldje früljer Borwaltete, fann fallen: ber SBafjrljcit

nun ju tfirem Doüen 9ted)te Bertjolfen werben.
©ine fpätere Qeit wirb e§ faum erflärlid) finben,

Wie fcfiwer man e§ einem folcfjen großen SRanne ge =

madjt fjat, feinem giele näfjer ju fommeru
Sfber eine jweite nod) gröf3ere $f{icf)t ift ju erfütlen. 3)ie

SBebeutung berfelben Wirb für un§ fpecielt redjt flar, wenn wir
ber SBorte 3Bagner§ gebenfen, mit benen er bie SBafjt feineg

SlufentfjaltesS in fjiefiger ©tabt begrünbet.

,,3Ber weit in ber SBelt umfjer Berfcfjlagen, an
bie ©tätte fommt, bie er f idtj jur legten SRaft er*
Wäfjlt, beadjtet genau bie ftdj ifjm aufbrangenben
Slnjeicfien, benen er eine günfttge ©eutung ju geben
fudjt."

SSaljreutfj war für SSagner ein beftimmter Segriff. 28a3 er

fjier gewollt unb crreidjt, liegt ber SSelt beutlid) Bor.

Söet ber ©runbfteinlegung jum Sfjeatcr beutete er fein 58e=

ginnen mit ben SSorten:

„©§ fei geweiljt bon bem beutfdjen ©eift, ber
über bie 3ab,rf)unbertef)inweg3f)Vten feinen jugenb'
lidjen SKorgengrufs sujauefjät."

2Ba8 SSagner gewollt, würbe Bielfad) bezweifelt unb Ijcr*

untergezogen; wa§ er fjier erreidjt, Bon ber SSelt in wadjfenbem
Staunen unb zunefratenber S3egcifterung entgegengenommen.

Sa§ mal)re SSefen be§ beutfdjen ©eifteä in ber SJJufif fjat

fjier an biefem fleinen Ort grofje XriumBfje gefeiert. 9fodj

größere waren Borbeljalten, Wcire ber Sob nidjt Bernidjtenb ba<

ZWifdjert getreten.

Soldjen Sfjatfadjen gegenüber rufjt bie größte ©fjrung be§

ScfjiiBferä in ber SSeadjrung unb ©rfjaftung ber SBerfe begfelben.— ®a§ gilt für Weite Sreife.

gür un§ Ijter ift e§ eine fjeilige $)3flicf)t: bie gewcifjtc
©tätte ju erfjalten, Wo ber Verewigte feine bollftc
unb weitreidjenbfte Sirffantfett entfaltet fjat.

Unfere SSirffamfeit lann fortan nur eine feljr befdjranfte

ein — b er §auöttfjeil liegt bei ben Sünftlern.
®er SlüüeH an fie wirb nie bergeblidj fein. Sie Ijaben unter

banfbarer Slnerfennung be§ 3Mfter§ bie SSerfe mitfdjaffen

fjelfen, — fie Werben fiel; aud) ferner für fie begeiftem, fie fort=

füfjren.

®ie Sluf füljrung be§ „«Parfifal" in biefem Safjre ift

bie mürbebollfie ©ebenffeter für ben SSerewigten.
SSei biefer 9Kufif, bei biefer §anbtung, bie bie erbarmeubc

unb erlöfenbe Siebe in fo wunbcrooüer ergreifeuber SSeife Ber»

binben, — einer Siebe, beren ber $ödjfie wie ber ©eringfte be^

barf — werben bem Slnbenfen be§ großen 5Dieifter§ Biele, Biele

Sfjränen be3 ®anfe§, ber giüfjrung unb ber 2rauer flief?en. ©5
Wirb eine Sffiallfafjrt ber Sßietät unb be§ ®anfe§ werben.

.

SBomit fann idj enben, ba§ au§fBredjen, Wa§ in Silier ^erjen
lebt? Qmmer wieber ®anf für Sttle§, wa§ ®u gefdjaffen, für
ba§ wa§ Su un» gewefen! ®iefen ®anf bin ict) aud) beauf»
tragt, im Scamen aller Seputationen unb S3eretne zu fugen,
»eldje fjeute fjier Bertreten unb anwefenb finb. 3tüfjrcnb finb

bie Qeicfjen ber Siebe unb S3ere£jrung, bie ®icfj umgeben! SüBtr

StHe finb einig in bem Sribut ber S3ereljrung, ben Wir Sir
fdjulben.

SBir alle wollen Sir audj fortan bienen, bu unfterblidjer

S)f elfter! 2ln §inberniffen mannigfadjer Slrt babei wirb e§ nidjt

fefjlen. Sollten wir ermüben unb fdjwadj werben, fo wollen wir
Sein gebenfen: Seine§ 2Kuttje§, Seiner 3äfjigteit; baran Wollen
wir uns aufridjten.

gür midj barf idj nodj au§fBredjen
;
baß idj, wenn meine

Stunbe fdjlägt, ba§ Sewuftfein mit fjinwegneb,men wtE, ein

treuer §üter ®eine§ geiftigen ©igentfjum§, ein §elfcr unb S8e»

ratljer ber fljeueren Seinen gewefen ju fein. SRufje fanft unb
in grieben — §eifigeliebter, »iclbeweinter, Unerfejjüdjer! —

*

Sßa§ ober nun?

SDtcfe ernflc grage fietuegte Stßer §erjen, at§ roir

bie ©ruft im füllen ©arten be§ „aSafjnfrieb" öertie^en,

trjo unfer Silier einziger SReifter jet^t rufjt. — Ilm btefe

grage ju erörtern — benn ju löfen ift fie je^t nodj

nidjt — üerfammetten fid) bie Sreunbc am Slknb nadj

ber SßegräEmifjfeier foroie am folgenben Xage im geft=

tfieater.

®a§ eine ©efüljl Befeeltc fie SlHe: „inir müffen
treu unb feft jufantmenftefjen; toir müffen ba§ Sermäd)t=

nif3 be§ nun ©efctjiebenen getmffenljaft erfüllen, fein Sln-

benfen fjetlig tjalten."

SSie ba§ p gefcfjerjen fjabe, ift nidjt fdjroer ju fageit,

unb !eineSlüeg§ unmöglid} au^ufütjren.

SSir fcraudjen un§ nur ju fragen: „roe§tjatfj ging

unfer SKeifter nadj Sarjreutt) ? — toogu errichtete er fein
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geftfbielfjauS? — wofür hat er feinen Sd)toauen«©eTanq,
ben „5PorfifoI" befiimmt?"

®iefe gragen finb fdjon fo oft erörtert inorben, bafs

fie ftct) gang bon fetbft beantworten, bamit unS aber p=
gletd^ bie Söfun'g ber SufunftSfrage geben.

©ollen mir baS Grab uufereS StReifterS bcrlaffen,

eS einfam bort fielen loffen?

„Sßo fein SBäljnen grieben fanb?"
©ollen wir fein geftttjeater beröbet fielen, als Nuine

berfatten, ober eS rut)ig gefctjeljen loffen, bafj e§ eineS

£age§ auf ben Slbbrud) berfauft wirb?
SDaS Wäre boctj eine ewige, untilgbare ©chmad)! —

©djott ber Gebaute ift embörenb.

Se|t rädfjt eS fid), bafj unfer liebeS beutfcr}e§ S3ater=

lanb Sahre lang bie §änbe müfjig in ben ©ctjoofj gelegt

unb neugierig pgefdjaut ^at, WaS auS bent 23at)reutljer

Unternehmen mot)t Werben Würbe; ob berSJteifter eS burcf)=

führen fönnte — of>ne bafj man if)m tjilft? Saljre

lang hat er gerungen, um feinen $lan burchfüljren p
fönnen; gajljre fang haben feine greunbe geworben, um
ifim behilflich fein p fönnen. 2Bir haben nur tauben
Ot}ren gebrebigt. SRan Ijat bie Steffeln gepeft, unb Nid)t§

getfian.

SBäre nid)t ®önig Subwig bon Sßaiern mit
feinem erhabenen, weiten SBIidE für bie Gröfje unb
SRiffion ber SBagner'f djen Sunft audj t)i er als
hochherziger Reifer in ber Nott) erfcfjienen, fo
ftänbe baS S8at)reutl)er gefttljeater f)eute nod) nietjt-,

fo hätten wir niemals bie „Nibelungen", niemals
ben „Sßarfifal", Weber bort, noef) irgenb fonftwo,
erhalten!

SDann freilict), als baS Zfyatex nun fertig baftanb,

fing baS beutfd)e SSolf an baran p glauben. — ®ann
tarnen fie auch h erf>ei ~ au§ Neugterbe. Man mufjte
bod) babei geWefen, baS feltfame SBerf gefehen haben, unb
jahlte, Wa§ man jahlen mufjte, weil eS eben nicht anberS

p erreichen war. Nadjtjer aber gingen fie wieber auS=
einanber, unb Überliefjen ba£ geftttjeater feinem ©d)idfale.

2)aS äBeitere flimmerte fie nicht.

Unb als nun jwet 3ahre fPater for Stfeifter feinen

Nuf abermals erfdjaüen tiefj, um in 33arjreutt) eine ©djule

p grünben, wie noch feine ba War unb feine wieber
fommen wirb — benn @r Wollte fid) an bie ©bi|e ftetten— ba blieb eS Wicber ftitt im beutfdjen Sßaterlanbe. $>ie

weitaus SKeiften Wollten nicht, unb bie SSenigen, bie

iljn berftanben, fonnten nicht helfen.

Nun, ba (Sc tobt ift, erfennt man btöi^lid) ben un=
crfepcfjen S3erluft, benft an bie berfänmte Pflicht unb
möchte fie nachholen! — Nicht Weniger als 7 ©enfmale
finb bereits brojeftirt — in Seibjig (als Geburtsort beS

SReifterS für unS ganä felbftberftänblich), in ©rcSben, in

SRündjeu unb in 5Sat)reuth
(
oeu Orten Wo er berfön=

lieh gewirft) — aber auch in Berlin unb SBien (beneu
wir bie ©orge für ihre Senfmäter felbfi überlaffen wollen)
unb fdjüefjlid) würbe auch noch (bon Berlin auS) Nürn=
berg in SSorftfjlag gebracht, WaS wir am Wenigften be=

greifen fönnen. ®enn ber ©tabt Nürnberg würbe bom
Pfeiffer baS gefttljeater angeboten, bebor er fiel) nad)
S8at)reutf) Wanbte, nnb Nürnberg f)at bamalS baufeub
abgelehnt.

Seit Senfmälem in @r$ unb ©tein ift aber unfereS
äReifierS Slnbenfen nicht genügenb geehrt. 3Jtan möge
fie errichten, wenn man ©elb baju hat, man foH aber
mit biefen ©ammlungen sunächft bie Sraft nicht jer*
fblittern, man foK bafür bie Littel nicht erfchöpfen.

®a§ größte ©enfmal Nicharb SIBagnerS hat
®r fiel) felbft errichtet; eS fte^t fd)on in Söahreuth-
©orthin alfo lenfen wir unfere gan^e Slufmerffamfeit,

borthin berwenben wir unfere Littel ju aHererft.

SBir muffen baS gefttljeater in feinem je^igen
Seftanbe erhalten, Wir müffeh Littel fetjaffen, um all=

jährlich- bort, in ber »ictätboflften 2luphrun9 öon beS
SDfeifterS SSerfen, Shn ä« ehren.

®afj in biefem Sahre in$8at)reuth eine SBieberholung
beS „5ßarfifal" ffattfinben mufj unb ftattftnben wirb,
barüber ift fchon fein ßweifet mehr, baS ftefjt bei 3ltten

feft. @. M. ber ^önig ßubwig bon,S3aiern hat feine

Genehmigung bagu ertrjeüt; äffe bie Äünftler, Welche bem
lebenben SReifter fchon ihre Swfage ertrjeilt hatten, Werben
fie bem ®efcf)iebenett nic|t entjie|en WoEen.

«Iber mit biefem 3ahre barf eS bamit in
Sahrcnth nicht ju ©nbe fein. Unfer 2Keifter
hatte i.uerfich erflärt, ba§ er feinen „^arfifal"
nur in S3at)reufh jnr Aufführung bringen Wolle,
unb baran muf? man and) nad) feinem Sobe fehlten.—
2Be§I)aI6 nannte er e§ benn ein 53üt)nert=2Betr)='5eftfpiel?

Samit etwa biefe Sül)nenWeihe auf allen £>of» unb
©tabttl)eatern als „Saffenftücf" jwifchen „Slfrifanerin" unb
„©armen" im SBochenrebertoire gefeiert Werbe? — „^h^
habt mid) niemals berftanben"! — würbe er Stilen

prüfen, bie baS befürworten Wollten.

gür Sar^reutf) Würbe biefeS einige SSerf gefdjaffeu,
unb in Sahreuth nmfj eS bleiben, fchon beSljalb-bort
allein bleiben, Weit eS unenbtid) mehr @d)Wterigfeiten
bieten Würbe, baS Sa^reuther gefttheater intact p
erhalten, Wenn man „Sßarfifal" ebenfo, wie bie „Nibelungen",
in alle 2Mt hinausziehen laffen wollte. ®enn WaS man
auf allen Sweatern würbe fchliefslich fehen unb hören
fönnen, baS würbe man ntctjt in Sarjreuth auffucfjen

Wollen. S)ap fennt man ja baS publicum ju gut.

Sllfo bie ©rljattung beS »ahreuther geftthea^
terS, als [Nicharb 2Bagner'S SBermächtnig, gebietet unS
fchon, abgesehen bon allem Slnberen, „^arfifat" bort ju
localifiren.

Somit ift nicht gefagt, bafs „^arfifot" allein bort
geboten Werben foH. 3m Gegenteil, man möge fämmt*
liehe SSerfe beS SReifterS — „Sriffan" unb bie „Nibelungen"
bor Sltlem — neben bem „^ßarfifal" in würbigfter SSeife

pr Sluffüljrung bringen; man möge in SBerbinbung bamit
bie früheren $läne beS SKeifterS ausführen, welche er

beim Entwürfe feiner „©chule" hegte — bie bramatifdjen
unb inftrumentalen SDteifterWerfe unfercr Gröfiten ber 9teit)e

nad) p Gehör p bringen. SRan möge SJtuftlf efte in

feinem Geift unb ©inn, unb ju feiner ©hre beronftalten.— SDaS SlCeS gehört p feiner „©duile", baS SllfeS er«

hielt fein Gebächtnif? unter unS lebenbig. SNan fann
mit biefen Aufführungen alljährlich abWed)feln — aber
„Sßarftfal" bleibe ba§ gunbament beS Gänsen.

SBie bieg ju orgonifiren fei, finb SDetaitftagen, bie

audj nid)t fehr fd)Wierig löfen finb. Sin fünftlerifcbeu
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Gräften gut Seitung ift unter beg 9J?eifterg ©Däfern fein

Scangel; an füttftlerifd^en Gräften gur SluSfüIjnntg fel)lt

c§ ebenfomenig. gür bie ©efdjäftglettung t) at fid) ber

S3at)teuti)er VerWaltunggratfi bereits Ijintängü^ bewährt,

©g liegt fdjon im eigenen Sntereffe Sktrceuth'g, |ier

9?idjtg gu berfäumen, unb alle Kräfte anguftrengen, um
bag SSert gu förbern, gu erhalten.

S^ur ein gonbg ift gu fammeln, ein unantaft=

barer ©runbffod, ber fjodj genug ift, um aug feinen

3infen bag Unternehmen bauernb gu fiebern. Sabin
muffen mir jejjt unfere Veftrebungen richten, barauf unfere

Kräfte concentriren.

Sag Weitere ift in biefem (Sommer gu befdjltefaen,

menn mir in 33ai)reuth roieber berfammelt fein merben.

SÖi© bafiin Wirb ir>oI)l aud) ©. SDi. fönig Subroig bon
Saiern ©einen Söitlen fnnbgegeben baben, ben mir unter

allen Umftänben gu ebren unb gu befolgen Ijaben. @r
bor ülttem roirb bag 9ted)te treffen, beuu ©r mar e§, ber

SRictjarb SSagner'g SDitffion guerft gang erfannte, ber ibm
gur ©rfüttung berfelben allein geholfen Ijat. Unb mag
©r für ben Sebenben getfian, bag wirb ©ein Königlicher

greunb aud) bem ©efdjiebenen gu ©Ijren fefibalten unb
in feinem ©eifte meiter lenten. —

9tid)arb ^ofil.

^ttbiotg 2J?einor&U0. 9ftogart. ©in Künfilerleben. «ertin,

(Suttentag. —
Ser fdjriftfteUerifdjen Sfiättgteit beg gefdjä^ten unb

altgemeiner SJeacfjtung raürbiger Oratoriencomponiften haben
mir berfebiebene ebenfo anregenbe alg felbftänbige SSerfe

5u üerbanfen, unb alg feine ©djrift über SWatbefon ingorm
einer ©brenrettung beg bisweilen mifjberftanbenen unb
berfdjrienen Scanne? erfd)ienen mar (in ber Sßatberfee'fdjen

Sammlung mufifalifdjer Verträge) mibmeten mir benfelben

eine ausführlichere Betrachtung. Stud) bie borliegenbe S3io=

grapbie SMojart'S labet baju ein: bie Vorgüge ber 5ö?ci=

tmrbuS'fdjen Sarftetlunggart prägen fid) rjier beutlidj genug
au« e§ ift ©harafter, Uebergeugung in jeber feiner ©r=
örterungen, unb fie muffen mir adjtungSbolI gelten laffen,

felbft, menn mir über geroiffe ©ingelf)eiten fiter unb ba anbercr
ytitftcbt fittb. Sine reiche Kunfterfafirung fütjrt itjm bie

geber unb ber männlichen Steife feine? UrtfieifS fann Seber
bertraueitgbott fiefi übertaffen, ber fid) ein lebenSfrifdjeg

Vilb rjerfcfjaffen rotU Dort bem ©eniug, ber in unb er*

gteirf)tid)er Untberfatität alle §öfien unb liefen ber ffunft

bcfjerrfcht hat.

9J?einarbug ift einer ber berufenften güljrer burdj
ben Sebenggang unb bie SöerEffatt beg geiftigen ©djaffeng
bon Scogart; ibm, ber felbft eine probuctiüe 3Jatur ift unb
fid) atg £onbid)ter herborgettjan, barf man ein tiefe? 93cr=

Itönbrnfj für alle bie taufenb geheimnijjbolfen SBerbepro^

geffe tocifjl gutraucn, mie fie im Safeht eine? SluSerlefenen
'

fo häufig jum 3(u§trag gu bringen waren. 2ßaS ©octfje :

mit feinem Shtäfprudj hat fagen motten „SSer ben Sichter 1

lüift berfte^cn, mu)i in JDicfjterä üanbe getjen", Hegt auf S

ber §anb. Sie Sht^anmenbung auf borliegenbe ©dirift
ift leicht Qcmadjt: grabe roeit SKehtarbuS f ctjaff enber
Sünfttcr, in bie Sanbe gegangen, mo bie ibeate §eimaih
SKojart'S aufgufuchen ift, roirb er befähigt gu mancherlei
^inbtiden, bie einem anberen al§ bem Sonbichterauge
fdjmertid) gegönnt merben. Sa§ giebt biefer Siograph«
ihren eigenartigen SSertfi unb im ®egenfa£ gu ber pfylo=

logifch=fritifd)en SKetlmbe, melche Qahn in feinem epod)e=

madjenben SSerfe angemanbt, fctjtägt SKeinarbuS ben SBeg
pofitib=feftftetfenber Setrachtunggtoeife ein; ohne fid) in

nebulofen Sßeitläufigfeiten gu berlieren, fpürt er bem
inneren ©ntmicflungagange beg SReifterg nach unb gelangt

fo mitunter gu überrafchenben 3tuffd)lüffen. ^anta^k'ooüt
®rünblid}feit, bie mit ber nüchternen Söucßftabengrünbüch=
feit biettetefit nicht näher bermanbt ift at§ ber reine, uu=
berfäldjte ©taube mit ber ftarren, getotifchen Sogmenber=
eljrung, fie fdjeint ung einen ber ^auptborgüge biefer @d)rift

gu bitben unb grabe begtjalb hat fie bei ber Secture ung
grofjen^enufs bereitet: Slnberen wirb eg gewif? fo ergehen
wie un§ unb fo fönnen Wir nid)t umhin, biefe Biographie
befteng gu empfehlen unb ihr einen möglicfift Weiten £efer=
freig gu wünfehen. S)jeinarbug präcifirt auf ©. 8 ber

S3orrebe ben ©tanbpunft, bon wettern au§ er SDcogart'S

Seben unb SBirfen betrachtet, in fotgenben ctjaroftertftifctjert

SSorten: ,ßom 2Bef)en beg Songeifteg wie bon jebemSuft=
haud) ber beftimmenben Sebengmächte unruhig unb ohne
2Baf)I h« 5 «n^1 her9 etrieben, gewann SRogart felbft bon
feiner et^ifct)=cuItitrrjiftorifcfien ©enbung nur langfam unb
unbeutlich gufammenhanglofe SSorftettung. ©eine unge=
gügette Eingabe an ben Stugenbtid, ber gefammelten ©in=
ttifx in bag berborgene ©eetenteben abhotb, liefj ihn gur

fitttichen ©etbftbefchauung unb ^Rectjenfctjaft nur feiten einmal
gelangen. Sennoch geftaltet bie ftricte Sogi! ber (Sreig=

niffe fein fünftlerifd)eg (jrbenWatten alg einen gefd)Ioffenen

3ufammenhang aug, Weldjer baffelbe in bie ©pl)äre eineg

weifen unb meifterbaft burd)bachten lebenbigen S?unftwerfeg

erhebt, ©eine bertrauengfetige big gum eigenfinnigen, Wenn=
gleich ihr felbft unbewußten Sro| gefteigerte ©orgloftg=

feit im ernften Sampf umg Safein, fein ä)tärtt)rerthum

unb Cpfettob für bie S^ee, alg bereu §elb er ftritt unb
litt: bag finb bie beiben ^auptmomente tragifdtjer ©chulb,

tragifchen Untergangeg eineg ©iegerg, Welche biefem £ebeng=
bratna bag ©epräge einer Sragübie berleiljen. ©ine foldje

Stuffaffung tiefj mich hoffen, aug liebebotter Verarbeitung
beg maffenhaft aufgehäuften £luettenmaterialg SDfogart'g

Seben in neuer SJeleudjtung barguftellen. ©in gefdjaffeneg

Suiiftmerf für febett gebitbeten Sehrer — bon mir freitid)

mir unboHfommen nachgefdtjaffen, fdjien allen längft berbrei=

teten ©tubienmerfen für Sontünftfer unb SKufilforfdjer

gegenüber ben SCnfprud) an feine ©rjftengberechtigung unb
Sebengfähigfeit Eüf)nlid}ft erheben gu bürfen." —

Sag gamitiengefchidjtlidje mit ©infdjlufj ber erften

fed)g Sebengjaljre behanbelt bag erfte ©apitel „Ser Vater
unb ba§ ©tternfiaug", „Vom tönigreid) 3<iüden" betitelt

fid; bag gWeite, ben Seitraunt bon 1762—66 umfaffenb;
int britten, ,,©d)fagfd)atten" überfchrieben, fommen bie be=

rannten SBiberWärtigfeiten gur ©pradje, unter weldjen
SDcogart'g Vater burch ben ©algburgcr ©rgbifdjof gu leiben

hatte; bie beiben nächften Stbfchnittc befdjäftigen fid) mit
beut jugenblichen ©ignor ©abaliere, unb bem il)m attfge*
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türbeten „§ofbienft" (1769—77); mit „Slbfdjieb unb
Srrfatjrt nadj betn ©lücf" Werben roir in bie Sßeriobe bon
1777—79, in bie$arifer$tmo3^crreberfe|t unb „SSieber

im Igocfj" nennt fiel) ba§ nädtjftc Gvaüitel; bie brei näcfjften

mit „Entführung",, ,,21m fjäu§Iidjen §eerb", „Sluf ber giölje"

übertriebenen begreifen bie %af)Tt 1781—87 in ficfj; bon
ben beiben Scftfufiabfcfmitten ift bet elfte betitelt „Stu§

ber Enge in bie SSeite", ber anbre „5frn Biet"; man fietjt

fcfjon au§ ber SBatjl biefer lleberfctjttften, tüte anfjeimelnb

ba§ ®anje grubpirt ift unb Wie finnig SDceinarbuä ein

Äünfilerleben ju betrauten Weiß. @r Ijat mit feiner Sdjrift

t^atfäc^Iidt) erreicfjt, Wa§ er, wie un§ bie Sßorrebe berratt),

bejtnecEt: er f)at eineSbeife bereitet, bie gar, einen STranf,

ber flar unb ein ßeben§büb, ba§ tna^r ift. ®a§ Warme
SßatfjoS, ba§ in bem ganjen SBucfje fo wohlig berührt,

Hingt S. 504 ergreifenb in ben. ScfjiufsWorten wieber:

„9ln ®enfmälern unb Stiftungen, bie SJcojartS 91nbenfen

efjren, l)at eS fpäter nidjt gefehlt. Eine§ ber Würbigften

bon allen folcfjen SDconumenten ift ofjne 3*oeifet bie fcpne,

fritifc£|=gebrüfte Stulgabe feiner fämmtlicfjen SSerfe, weldje

feit fec£j§ lyafjren im ©rfcfjeinen begriffen ift unb bon ber

fjocljberbienten 33erlag§fjanblung bon 33reitfobf & gärtet

beranffattet Würbe. biefem Unternehmen bereitet man
bem ÜDceifter eine toatjrljafte Shiferftttjung feinet 5£on=

geifteS. ©eine irbifcfje SRutjeftott ju entbecfen, ift bagegen

felbft ben eifriften gorfcfmngen bi§ jefct nictjt gelungen.

SSaS frommt e§ aucrj, bie «Stätte ju fennen! — 9cid)t

bie falte jerfe^enbe Erbe, fonbern ba§ warme lebenjeu»

genbe £>erj feine! beutfcfjen S8oIfe§ — bo§ ift ber geWeitjte

griebfjof, barin üöfojart begraben Werben unb rufjen foKte.

— Sein SBanbel fjienieben fjinterliefj in bem SBoben

proftifctjer SebenSjWecfe feine bfeibenberen Grinbrücfe al§

ber Scrjiffgfiel, ber in feinem flüffigen Element berfcl)Win=

benbe gurren jieljt. llnb bie Pforten be§ irbifctjert S)a=

feing fdjloffen fidj ju, um ben müben SSanberer in Sturm
unb Stegen ber Gerbe wie fsurloS jit entrüefen. SDer üjn

fanbte, Wollte nicfjt, baß ber Sftenfcf) in ber §errlidjreit

feiner Sunft bergöttert, er wollte bielmeljr, bafj ©ort burefj

feine fiunft ber|errücfjt werbe. — ©in Strahl ber lux

perpetua, ber fjimmlifcfjen Starrheit, juefte Ijermeber unb
entjünbete ein brennenbe§ unb fdjeinenbeS Stdtjt. S)a§

leudjtete in ber SSelt — unb leuchtet fort unb fort. — Slber

er geigt audj bem offenen S3Iicf bie traurigen Stellen, Wo
unburc§bringli<f)e§ SDunfel unb falte ginfternifj fjerrfdjt. —
2)ocf) berßeudjter, ber ba§ Sicfjt trug, erfiraljlte bon feinem

Sßieberfcfjein — unb fein 5Rame fjeifjt SBoIfgang SImabeuS

SKojart."

2>em ©efjalte be§ SöerfeS entfbridjt eine fjötfjft bor=

nefjme 3tu§ftattung
;
jmei SßorträtS im StaDlfticfj Silben

wiEfommene artiftifdEjc beigaben. —
Skrnfjarb Sßogel.

$oxvefponben$en.

Da§8. ®«tetpc=eoncert am 13.». SDf. führte un§ ein neues

fömbijonifdies SBetI bot: „?luS ber SRiiterjeit", 2. S^mpfionie in

StmoII öon ©tnil §artmann. ®a bev Somponift fein SBert

felbft birtgtrte, fo bürfen Wir rnoty annehmen, bofe e§ fetner gn»

tentton gemäfe »om Drajefter auSgcfitrjrt würbe. Staffelte jer»

fäUt in fedjs Säge: „Sie Sarbcn, SBaKabe, SRittertanj., StrifcE)en.

fpiel, baä furnier", »on benen bie legten bret ununterbrochen

aufeinanber folgten. 35ie Ueberfc^tift beutet Ijinreid)enb an,

bafe totr biet SBaffengefltvr unb KriegSfärm be§ eifernen geit»

alters äu erwarten ^aben; folglich werben auc^ alle möglichen

Dra^cfterfriifte nid^t fetten fortissimo m§ treffen geführt. S8or=

^errft^enb in Ijomosljoner gortn gehalten, barf man ba§ SSerf

freitid) ntetit mit bolljp^onem Walftabe Beurteilen. (S§ bietet

tntereffante, pm Zfynl au$ originalere 3fteen nebft manchem

weniger gut ©ewäljlten. SKitunter begegnet un§ aud) eine JRe=

miniScenä. ®effenungeac^tet bürfen Wir biefe ©tympljonie als

eine fcljr bead)ten§Wert^e ©djö^fung bejeidjnen. ®a§ Ordiefter

führte aufserbem, SReinecfe'S 25?anfreb=ßuberture abgefe^en non

einem üerunglücften §ornton fct>r gut aus. 9iact) berfelben

fang grl. Sa^uS bie 5|kgcnaric au§ „gigaro", später @d^u«

mann'S ®id^tetliebe 9Jr. 1, 2, 3 unb jwei Stebcr bon Siengel.

SBie auf ber SBüfjnc, fo erlangte fte auet) tjier im Soncertfaal

buret) ben fbmbat^ifajen SSo^Itlan'g i^rer Dollen Stimme fowie

burd^ berftänbnifeinnigen Vortrag bie anljaltenbften S8eifatt§be=

jeigungen, fobafe fie fidj nur bureb, eine 3u 9a be ju löfen ber=

mochte. SUur im britten Siebe eilte fie ju tjaftig bei ben SBorten:

„®ie Meine, bie Seine" ic. Ein bebeutenber ©eigenbirtuoS,

§r. 3ofef ffiotel au§ Serlin, trug S8ieujtemp§' Smoll.eonccrt,

2fcb,aifow8ft|'§ Serenade melancolique unb 3Jaff§ Moto perpetuo

mit gewanbter, fidjerer 5£ecb,nit bor unb erntete ebenfalls Slner*

fennung unb SBeifatf. —
3m neunjeljnten ©eWanbtiauScrncerte am 15. &ebr.

Würbe infofern beS bon unS gefa^iebenen grofjen ©eifteS gebacfjt,

als man beffen Srauerraarfcl) aus ber „©Btterbämmerung" an

bie Steige beS Programms geftellt blatte. ®er borjüglictien 9tu§»

fü^rung beSfelben folgte ©abe's jweite Sbmrtonie in ©bur,

in beren äWeitem Sage mertwürbiger SSeife ebenfalls Trauer«

marfdjtlänge ertönen. — ©in ehemaliges Beliebtes SDlitglieb

unfereS Stabtt^caterS, §r. ©ura aus Hamburg, erfreute uns

bureb, §eiling'S 2lrie „Sin jenem Sag", burdj SöWe'S grofje

Sallabe „Strcbibatb ®ougta§" fowie Sieber bon 9lubinftetn unb

SBraljmS. ®ie Slrie trug er jwar metft mufter^aft jeboeb, niajt

mit jener (Steigerung ber Seibenfdjaft bor, welctie ^ier erforberlid)

ift. 3)er ebifetje unb Ibrtfcb,e ÜEon ber Söaüabe unb ber Stebcr

gelang i^m biel Beffer, wa§ aucl) bureb^ an^altenbem SlbblauS

anerfannt würbe. — SBie lürslict) in ber Sammermuftf, fo würbe

un§ aueb, bieSmal wieber eine aKojart'fdje Seltenheit borgefüB,rt,

nämlid) Slnbante unb OTegro aus einem Soncert für glöte unb

§arfe, weldje, bon ben Drdjeftertmtgliebern Sarge unb 3nn-
fbrueter auSgejeicbnet borgetragen, fidt) bie lebljafteften sgeifallS-

beäeigungcn gewannen. Snnfbruder fbiette aufeerbem eine „©Ifen«

legenbe" bon Obert6,ür fo jart unb buftig, ba& id) bon meinem

feljr entfernten ?ßlage 9J(üb,e Ijatte, bie feinen $ianiffimo'S |u

bemebraen. — 3)en würbigen Söefdjlug beS EoncerteS madjte S8eet=

öoben'S erhabene britte Seonorenouberture. —
3)ie adjte ffammermufif im ©ewanbb^aufe am 17. %cb.

|atte ein für biefe Soireen ungewöhnlich mannidjfaltigeS $ro»

gramm: ein Zxio, jwei Sonaten unb neun Sieber. Sdjubert'S

Irio Cp. 99 würbe burd) bie SRöntgen senior unb junior

unb 3. ffilengel bortrefflid) rebrobu'cirt. §r. %\iVmS SRöntgen

trug bann im SSeretn mit feiner Sdjwefter (Sarotine eine felbft»

componirte Sonate für jwei 5ßianoforte bor. ®aS aus bier
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©tigert befteljenbe SDianufcriptWerf bietet zwar manche werthBotle

Sbeen,
z- 33. fogletd) bog ;erfte 5Et)emo beä etften Safceä, leiber

tft aber bie 8Betterfüt)rung (bie SKobuIation ins atoette £l)etna)

nietjt immer organifd) barauS herborgetjer.b geftalter. §ier

hilft fid) ber ©omponift oft nur burd) rofalienljafteS SSetterfptnnen

ber ©ebanfen. 2>ie 2J?otiBburct)fül)rungen ftnfa bemäufslge bie

fd)!t>äd)ftett kartiert be§ ganzen SBerlS, ba? felbfiberftänblid) ganz
gut gefptelt mürbe. Eine in tcdjntfchcr £>inftd)t unb geiftiger

Sluffaffung bortrefflicfje Ausführung würbe VeethoBen'S Sonate

Op. 111 Bon gm. Königen junior suStjeit, Wa§ auch ba§ $ublt.

cum fetjr beifäflig anerfanute. Ser lieberreidje Sänger beS

SIbenbS, §err Bon gur=2Kü£)Ien aus granffurt, trug Bier Sieber

Don ©djubert unb fünf beSgtcichen Bon ©djumann recht ber«

ftänbnt&Boll Bor. ©einem Organe roäre nur mefjr S8o6,IIIang

ju münfdjen. ßr wufjte aber feine ©timmungSbilber gut ju

tnbtBibualifircn unb erlangte ebenfalls reichen Veifatl. —
S . . . . t.

Violin. Sßaul Vtarbot au§ $ariS unb Stoff, fieon SKtranba

Bon ber italien. Dpcr in Petersburg gaben Ijier (ürjlid) ein

jiemlid) gut befuchteS ©oneert. Vtarbot, ein @ob,n ber be*

rühmten $auline Viarbot*©arcia, brachte fid) mit Sartint'fdjen

Variationen über eine ©orefli'fdje ©abotte, mit ©obarb'S roman*

tifd)em ©oncert, ßeonarb'S TOlitärfantafie unb £>at)bn=©ouocnir

fotoie mit einer netten, gefangBoüen SRomanje eigner Gompofition

unb einer gemanbten, toirffamen Bohemienne feiner SKuttcr als

ein t)ödjft beadjtenStoerttjer SSioItnift Bon Beuern in Erinnerung.

VorjugSWeife ba§ ©enre ber feinen Salonmuftf pflegenb, t]at er

e§ barin zu einer äftetfterfdjaft gebracht, bie man nicht warm
genug anerfennen fann. ®ie ©auberfett, bie Eleganz feines

©pieleS tneift auf bie in btefer §infid)t bortrepdje $arifer

©cfiule jurüd, unb bie Durchweg gewahrte Dleinl)etr, ber bieg»

fame, intenfiBe unb babei alter unfdjönen SDcantrirtheit abbolbe

£on finb Errungenfdjaften, bie ntd)t jebem Xalente befdjieben

unb baljer boppclt hod) ju fdjäfcen finb. Ob SS. aud) auf bem
©ebiete beS ©rojjartigen, ^attjetifdjen heimifdj tft, fönnen wir

nid)t toiffen; bafj er aber bie ©omäne be§ ©rajiofen unb bie

ber feffelnben Sauferie beherrfetjt, mar aus jebem einzelnen feiner

Zahlreichen unb tnofjlgetungenen Vorträge beutlid) erfennbar.

®er junge Süttftler fal) fid) benn aud) mit wofjtBerbtentem

reichem Veifatl belohnt, er t)at fid) bie §odjad)tung alter Sfunft*

freunbe erworben unb fid) ein gutes Slnbenfen gefidjert. — £r.

Seon SJHranba führte fid) mit aKojarfS „fpctt'geu fallen",

einer ©enja'fdjen SKomanje, ber 5WeBf)iftoferenabe au§ ©ounob'S

„gauft", Slfeijerbeer'g $ugenottenBifBaf unb einer auf ftürmifdjeg

SBertangen gewährten Zugabe alg ein SBaffift ein, ber nidjt allein

mit einem au&crorbentlid) mad)tBoHen, umfangreidjen Organ be=

gnabet tft, fonbern aud) feine »Ijänomenaten Littel fünftlertfd)

beb.anbelt unb Berraertfjet. 9cad) ben gegebenen groben mu§ er

ein ganj l»er«orragenber Oüernfänger, ein TOeB^ifto, ©araftro,

Sföarcet fein. Wie man il)n nur fid) wünfdjen mag. ®a§ SWetfte

fang er franjöfifd), ginselneS italtentfd), bic SKoäart'fdje Slrte

beutfd), in allen bret ©Brad)en eine t)öd)ft beutlidje 3lu«fBrad)e

entfaltenb unb ba§ au§fd)lagqebenb eb,araftertftifd)e ber betreffen^

ben ©efänge (nur juwetlen aKju outrirt) mit 9?ad)brucc 6,erau§«

b,ebenb. §r. SSetngartner jeicfjnete fid) loieberum al§ gefdjmact«

Botler unb umftd)tiger ^Begleiter am glügel au§. —
V. B.

Sarmttt.

2)erS3ranb be§ SSiencr 8tingtb,eaterä B,at aud; für bie Xt)eater»

Bcrbältniffe ber ©djwcfterftäbte a3armen=(£Iberfclb fd)Iimme Son=
fegueujen nad) fid) gejogen. 3)er ©berfelber ÜKufcntemBel würbe

polijeilid) gefdjloffeu, in golge beffen ber für beibe Sweater

fungirenbe 3>ir. SBafte fid) genötigt fa!j, bie Dßer ganj bom
^Repertoire ju ftreidjen unb biefe§ Icbiglid) auf'§ recitirenbe ®rama
unb ©ingfBiel ju befdjränlen. S?a§ waren aKerbingS böfc9lu§=

fidjten für bie SBuBBerttialer SKuftlfreunbe unb um fo gröjjer

war bie greube, al§ bie 9?ad)rtd)t fid) Bcrbreitete, bafe Slngelo

Keumann un§ ben ganzen „SRtng bc§ Nibelungen" bor=

führen würbe. SüBeld)' einen glücflidjen ©riff 9ceumanu grabe

in ber SSa^l unferer ©tabt getl)an t)at, beweift ba? glanjenbe

finanzielle ©rgebnifj ber am 11., 12., 14. unb 15. Dctober fiatt«

gefunbenen 2luffüb,rungen. 2>a§ publicum fe^te fid) au§ aCen

funftgebilbeten fireifett bc§ SBuBpert^alcä, namentltd) eiberfetb«,

äufammen; bod) aud) bie benadjbarten ©tabte gagen, ®üffelborf,

9?b^et)bt, Solingen, SRcmfdjeib, Köln u. 21. Ratten tt)re Vertreter

entfenbet. SBar eä bod) bie erfte 2luffüb,rung, Weld)e ba8 grofj»

artige SSerf in unmittelbarer golge fetner einzelnen Xtjetle

er am 5cieberrl)etn erlebte, foba§ man im §inbltcf Ijierauf

mit gug unb 3?cd)t biefelbe ein ©retgntfs in ber ^tefigen muftfa^

lifdjen Seit nennen barf. ^ntereffant war e§, ba§ publicum
ju beobachten, weldjeS jum greifen %^tü erft jejst mit bem
SBerle betannt würbe, o^ne fdjon burd) anbere SBerfe ber legten

^criobe SBagner'fd)en ©d)affen§ mit feinem ©ttl Bcrtraut ju

fein. @ä mufs jebem genauen Senner ber Xrilogie gewifs 511=

treffenb erfdjeinen, bafs bie SDcetjrsat)!
, alfo ©iejentgen, bie ba§

SBert ob,ne Vorbereitung tjörten, bem „JR^eingolb" gegenüber

eine gewiffe gurüd6,altung beobachteten unb biefelbe eigentltd)

nur bei ber grofsen ©räälilung ßoge'§„3mmer iftllnbanf 2oge'§

fio^n" (Bon Vogl meifterb,aft gefuugen) ablegten; bafj ferner bie

„SBallüre" mit einem SBeifaK o^ne ©leidjen aufgenommen würbe,

bafj „©iegfrieb" erft allma^ltg Voben gewann, unb bie ,,©ötter=

bämmerung" namentlid) Born 2. Slct an ba§ Varometer be§

S8eifaH§ rafcf) jum ©feigen bradjte. S5afj bie „SBalfüre" ^ier

ben gröfjten Erfolg baBon getragen, ift allerbingS nidjt p Ber=

wunbern, ba ber eigentliche „©tern" be§ Unternehmens, fteinrid)

Vogl, ben ©tegmunb gab. UcbertjauBt ftanb bie äBallüren«

Sluffütjrung unter tneljr al§ einem günftigen ©tern; grl. Slafgf t),

al§ ©iglinbe, War Bortrcfftidj an iEjrem $Iatj, unb aud) Sötbertt

fonnte bie Solle beg gunbing beffer auffüllen, at§ bie be§ §agen
in ber „©ötterbämmerung". S)od) e§ ift hier ja nicht uötljtg,

bie Vefefung jeber SRolle ju regiftriren. Keumann Bereinigt in

fetner @d)aar aud) Biete jüngere Kräfte, bie gefdjult Bon bent

uuBergleid)Iid)en genialen Dirigenten ©eibl jum SDfinbeften ge«

uügen unb für bie 3«tunft nod) S3effere§ Berfpredjen. Uwe Bon
einigen ®arftetlern mag fyex nod) bie SRebe fein. Eine wirf»

lidje 2fteifterleiftung bot ßieban al§ 9Kime; nad)ft ihm mufs

5rau Vogl erwähnt werben, welche al§ Vrünnhilbe nament=

ltd) in ben lljrifd)en Partien burd) eblen Vortrag unb burd)

fhmpathifdjeg ®arftet(ung§talent für fid) 51t gewinnen wufjte.

3n ben Momenten Ijöcfifter Scibenfdjaft , wie namentltd) im
^wetten Slct ber „©ötterbämmerung" fehlt ihr bie S3ud)t be§

Organs. ®te ©djlufjfccne be§ „©iegfrieb" hätte übrigen? nod)

tieferen ®tnbrud gemadjt, wenn ber Vrünnhtlbe ein ebenbürtiger

©iegfrieb jur Seite geftanben hätte. Semfclben fehlte BorWQem
jebe iRaiBität, ohne welche bodj Qung . ©iegfrieb unbenfbar tft.

»er ©iegfrieb ber „©ötterbämmerung" gelang §rn. Unger ba»

gegen beffer. $fe Schluf3fcene beä „©iegfrieb" hatte übrigens
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aud) «titer ©tridjen ju leiben, welche in btejcc burdjauS unau*
gcbradjt finb. £ie ganje Erinnerung bei erwcdteu Sörüunljilbe

an ifjr Scben als SBalfüre fiel fort — baS barf nidjt fein.

Sörünnljilbe wirb in biefer ©cene aus einer @d)lad)tenjungfrau

ein liebenbeS SSeib," grabe wie ber Snabe Stegfrieb Bor unferen
Slugen junt SKanne fid) entwicftlt — bjer fönte Md)tS geftridjen

werben, Ebenfo müßten bie großen ©tridje im jtoeiten Stet ber

„SBalfüre", bie fid) überall einäubürgern fdjeinen, einmal gc=

nauer untcrfudjt werben. Sludj fjier wirb ju rabical »erfahren.

SBenigftenS fönten bie auf §agen beutenben SBorte SSotan'S er=

galten bleiben, etwa Bon ben SSorten an „Eines nur will idj

nod), baS Enbe! Unb für ba§ Enbe forgt Sllberid) sc." ®a§
Drdjefter ift bortreffttdj unb folgt feinem güfjrer auf ben teifeften

SBinf. ©egenüber ben Söliifern, weldje namentlid) an ben beiben

legten Stbenben faft oljne Unterlaß fjerbortraten, fjätte man bem
Streichquartett, namentlid) ben ©eigen, eine größere gütle ge»

münfdjt. — SUteS in Sllletn Waren eS ungewöfmlid) genußreiche

Slbenbe, an weldje bie Sßuppcrtljaler nodj lange jurürfbenfen

werben. — —n—

SöieS&abett.
(@d)luß.)

8n einem am 29. SRottbr. im SCljeater Berattfialteten @jtra=

concerte trat grau SKenter jum jtnetten SKale auf unb erwies

fid) abermals als eine ber glänsenbften SBertreterinnen ber Si§ät'=

fdjen ©djute. ©ie fpielte außer Si§jf§ ESburconcert ©otoftüde

bon S3ad), ©carlatti, ©tfnibert*SiSät unb Eljopin, jum ©djluffc

ftatt ber angelünbigten 2>on Suanfantafte SiS^t'S Propheten»
parapljrafe. Weben teuerer, bie fid) unter ifjren fmnben ju

einer ftupenben SSirtuofenleiftung geftaltete, waren c§ befonberS

bie ©iguc Bon S3adj, baS Stttegro Bon ©carlatti, bie erfte Ef)opiu'=

fd)e SKajurfa unb beffen ESburpolonaife, weld)e als ©lan^puncte

beS Programms befonberS genannt ju werben Berbienen, SllS

3wifd)ennummern prten wir bie Slrie beS PglabeS aus „3pf)i=

genie auf SEauviS", gefungen Bon fern, ©djmibt, SJJitglieb ber

Igt. §ofoper, unb Ectert'S „Edjolicb" Bon unferer neuen Eolo*

raturf. grl. granf, ^wei Sßorträge, bie nidjt im ©tanbe waren,

fid) aud) nur annaljernb neben ben aHeS Berbunlelnben Seiftun»

gen Bon grau SSKentcr ju beraubten. Eingeleitet würbe baS

Eoncert burd) Eljerubini'S flott gefpielte SlnacreonouBerture, wo=
gegen SSolfmann'S reijenber gburferenabe eine unbegreiflid)

nüdjterne 2luSfül)rung ju SfjetI würbe. —
gm fed)Sten EurfjauSconcert am 5. 3)ccbr. erfreute fid)

S)aoiboff au§ Petersburg einer befonberS warmen Slufnalime

feitenS beS äablreid) Berfammelten PubticumS. iKit feinem

3. SBiolonceHconcert, Eljopin'S ESburnocturne, feinem pifauten

SBirtuofenftiicfdjen „Slm Springbrunnen" unb einem als gugabe
gefpteltcnSlir bon SBacl) «anfertigte er nidjt bloß ben i^m Boraus»

gegangenen 3htf eines oollenbeten SKeifterS feines gnftrumenteS,

fonbern erwies fid) aud) als eine burdjauS nobel angelegte

Sünftlernatur, beren befdjeiben anfBrudjSlofcS 5Sefen boBBelt

fi)mBat6,ifd) wirft. SBeniger erfreulidjen ©inbrucl mad)te gr.

Sadjner'S baS Programm crbffnenbc 7. (Suite in ®moü. Qe
aufridjtiger man bie Sßerbicnftc beS wacteren KeftorS unferer

EomBoniften anerlcnnt, befto rr.eljr muß man es bebauern, baß

ein SBerl Bon fo fenilcn E6,arafter ben SBeg in bie Ocffeutlid)=

feit gefunben Ijat. Sßon ben Bier ©ä^en: OuBerturc, ©djerjo,

Qntermejjo unb ©^aconne mit ®o»Be!fuge Bcrbient nur baS

ginale wegen feines BolBBljon - infereffanten StufbaueS lobenb

f)erBorgcf)oben ju werben. Seitens beS SurordjefterS erfufjr bie

SRobttät eine im ©anjen trefftidje SBiebcrgabe. ®er teijenbe

Söolcro aus ben „Slbenceragen" Bon 6f)erubini uttb fiiäät'S

fnmBtjonifdje ®id)tung Les Pr^Iudes öerbotlftänbigten baS «ßrc

gramm beS SlbenbS. — E. U.

3tnffül)rungtn.

Saltenftebt. Slm 5. b. 2K. Wofjltb;. ©oiree Bon ®r. SSrincf»
meier: Duoerture ju „gibelio" ad)tf)änb., ©obranlieber Bon SBeet«
t)OBen, SBra^mS unb granj, ©&>r aus „^auluS" für Harmonium
unb $iano, SSioloncettftücfe Bon SBargiel, Senfen unb P»Böer,
SiSät'S Preludes für ©armonium unb piano, ©d)ubert'S „(Sri*
fbnig", erfteS ginale aus „®on 3uan" ad)tt)änb., unb ©cene aus
„SRienji" für SSlcea, Harmonium unb piano. —

Baltimore. 31m 13. San. im PeabobBconferBatorium:
©b. ©rieg'S ©mollquartett, Sieber Bon ©udjer unb gr. SBenbel
(grl. Stbelaibe ©abtler) unb SRubinftein'S Emontrio (3^el,
©aul unb ^ungnidel) — am 20. 3an.: S8eetl)0Ben'S (£molt-
quartett, Sieber Bon SraljmS (grl. §anwa^) unb 3tubinftein'S
©motltrio — am 27. San. Sßolfmann'S ©moUquartett, ©djubert'S
„3ung_e Könne" (grl. ©aiulä), Strie aus „ParabieS unb Peri"
Bon isdjutnann (grl. SBeffie ©tarr) fowie beffen ©Sburquintett
(«UJattie SKuller, ©aul, £at)l, ©reen unb Sungnicfel). — 3m
legten Pcabobticoncert: Staff'S Senorenft)mp|onie unb GlaBier*
concert, Sieber Bon SrafjmS unb Duoerture ju „ffönig Sear" Bon
Söerlioj. —

Söafel. Slm 18. b. 93i. adjteS ©oncert ber «öcufifgefenfdjaft
mit SofeBfi ©taubigl aus garlSrur,e unb $anS §uber: Ouoer«
ture äur „Bauberflöte", Slrie auS„SlciS unb©alatea" Bon§änbel,
^uber'S SelifBmpbonie, Slrie aus ©pofjr'S „gauft", Sieber Bon
©cfjubert unb ©djumann fowie parfifalBorfpiel. — Slm 24. B. 9K.
burd) ben ©efangBerein Siubinftetn'S „BcrloreneS parabieS"
mit gr. Slman»Dbernebcr aus ©traßburg, grau §uber*Pe&olb,
grl. ©djöler, grl. ffieffer aus SBafel, B. ber TOeben aus Berlin,
©anbreuter, ©ietjr aus SJcündjen unb S3(om. —

granffurt ajW. Slm 16. B. 9K. jeljnteS TOufeumSconcert
unter SKüHer: ©burfqmp^onie Bon ©Borcaf, Slrie aus „göbigenie
auf.SauriS" (grl. Shtfferatfi, aus Sörüffel), 33rud)'§ 1. SBiolinconcert
(SBilfjelmj), Sieber Bon ©tfjumann unb ©rimm, In Memoriam
(bem Slnbenlen Bon SienjtempS gewibmet) für Violine unb Drd).
Bon SBtlfjelmj unb Oubcrture ©pofjr'S „gauft". —

©Otting en. Slm 6. B 5K. im brüten afabem. ©oncert
unter §i(le 50cenbelSfol)n'S „Elias" mit grl. Winna Siebemann,
grl. Sennt) §ab,n unb SSariton. ©djubart aus granffurt. —

3ena. Slm 26. ». SK. Eoncert beS afabem. ©efangttereinS
mit grl. Sreibenftetn unb ^ofopernf. ©djeibemantel aus Weimar:
Seetfjoben'S SKufif ju ben „Ruinen Bon SItfjen", Srudj'S „gritfjjof"
unb 5KenbelSfot)n'S Sorelei)finale. —

Solu. Slm 16. B. W. bierte Kammermufif Bon §oHänber
unb ©en.: §at)bn'S Sburquartett, ©treidjquintett Cp. 88 Bon
SBraljmS unb Pianofortequintett in ®mofl Bon ©ernSfjeim. —
Slm 20. B. 9K. ad)teS ©üräenicljconcert unter §itler: SBagncr'S
gauftouBcrture, SBrudj'S 1. Siolinconccrt (Serefina 2ua), Slrie
aus „3pf)igenie auf 2auriS" (SBeftberg), SburfBmpfjonte Bon
2>Borcat, SJiorgenlicb für E()or unb Drd). Bon SRaff, Sieber Bon
§iüer, ©ounob 2c., Airs russes Bon SSieniawSfn, SÜBagner'S
Ä'aifermarfd) :c. —

Saufanne. Slm 10. B. SDi. burd) bie Societe de sainte
Cecile unter §erfurtf) mit Elara ©djuls aus ©enf, S8art)ton.
Surgmeyer aus Slarau unb Drq. ©a»)rt)oS: Sorfpicl ju „Parfifal",
©opranarte mit Srompete aus ^äubel'S „©amfou", Saßaric aus
ber „©djöpfung" unb beutfdjcS Kcquiem Bon 83raf)mS. —

Seipjig. Slm 27. B. SDc. neuntes Euterpeconcert: SBagner'S
gauftouoerture, Slrie aus „XititS" (grl. griebe), Kaff'S 2.S8ioIin^
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concert (SBalbemar SKetjer), Sieber ton ©djumann, ©dfäffer :c,

Sßiolinftücfe bon ©pobr unb Paganini fotoic 3. ©tjmpljonie bon
SabaSfoIjn. — Slm 28. b. 3K. Drtfjeftcrconcert Bon Eugen b'SlIbert

unter Klir.bloortb, aus SBerlin: SiSjt'S ESburconcert, Xoccata unb
guge bon Sod), 93eelboben'S£moü'fonateDp.90, Suite bon b'Sllbert,

„Nachtfalter" »on ©traufj^Srauffig, SBarcaroIe uub Etube Bon
SHubinfiein fotoie Nocturne unb Etube Bon Eljopin.— Slm 1. $tban=

äigfie§.@eraanbbauS(5lrmen}=Eoncert: Duberture unbOJomanje aus
„Eurtjantlje" (©mit ©ßtje aus Köln), 2. ©erenabe Bon SabaSfoIjit,

„Slbenbfegen" Bon §iHer, „Sin SRofe" Bon Eurfdjmann unb
©djubert'S Eburftjmpbonie. —

äflagbeburg. Slm 10. ö. 9R. brüte« Eafinoconcert: 3Kojart'§

©tnoKfrjmpbonie, Slrie au§ Sfouarb'S „SotterielooS" (grl. 33er=

bulft auS Slmfierbam), SJiolonceKconcert »on ©erbaiS (Suliu?

.
Klengel aus Scipjtg), Sieber Bon Paul Klengel, Saubert unb
Schümann, Sjlcellfiücfe Bon Klengel unb Popper fotoie afabent.

gcftouBerture Bon S3rab,mS. — Slm 14. B. 2JJ. ftebenteS Harmonie»
concert mit Sefiree Slrtöt unb Pabilla foroie pianift ©djaling aus
Petersburg: S3eetf)oBen'S gburft)mpl)onie, La captive Bon SBerlioj,

La brise (perfifetje DMobie) Bon Saint» ©aenS, 3lubinftein'S

©burconcert, Sieber Bon ©djubert, SBenbel unb Saubert, Le
carnaval romain Bon Serlioj je. —

9J?annI}eim. Slm 22. b. äft. fedjfteS Slfabemieconcert unter

Paur mit 3Bilr)eltnj : alabemifd)e geftouoerture »on SBrabmS,

S3rud)'S 1. SBiotinconcert, SSagncr'S „Sicgfriebibt)U", Polonaife

Bon Saub«2Btlt)elmi unb SDcojart'S ©mollftmipfjonie. —
StfoSfau. Slm 3. B. SK. Eoncert ber SKuJifgefetlfdjaft unter

ErbmannSbörfer mit Möglingen beS EonferbatoriumS: Stubinftein'S

Emollconcerr, ©cfjumann'S Eburfantafte, ©moKconcert Bon Saint»
©aenS, SBiolinftütfe Bon Paganini unb S3ieu{:tempS, SSiolonceH*

ftücfe Bon ScrbaiS unb SfcrjatforoSfi), Strien unb ©uette auS
Cosi fan tutte, „SWaSfenbaE" :c. — Slm 6. B. 3)i. 8. Eonccrt brr

„©efeEfdjaft ber SKufiffrcunbe" unter SdjoftafofSf«, mit SBarit.

®ebobob unb grl. Sdjeftafoma: 3tut)=S8laSouberture, Sonate für

©treidjord). Bon SBad), SÖaEetmufif auS ©djubert'S „SRofamunbe",
Strien auS ©ounob'S „Königin Bon ©aba" unb „Slfritanerin",

Sieber Bon Slbam, gaurc unb ®argomifd)Sfl). — Sttn 8. B. 3Jf.

^weites Eoncert Bon Sllfrcb ©rünfelb : S3eet()oben'S EmollBariationen,

©moEprät. uub ©aBotte Bon S8ad), Stüde Bon SRaff, Ebopin 5C. —
Slm 10. B. 93f. Ejtraconcert ber 2Jiuftfgefcflfcf|aft unter ErbmannS»
börfer mit Slmalie 3oact)im unb Popper: 1. nortoegifdje Suite
Bon §amerif, fpau. 2änje Bon SDcoSsfottSfl), SiSjt'8 „2J?aäcppa",

&ioIonceEconcertBonpopper,$lceEftüctebonSWd)erini unb Popper,
Slrie auS „Sllcefte", Sieber Bon SBrafjmS unb Schumann. —

Dürnberg. Slm 10. B. SR. jtoeite Äammermufit bon
Scbtoenbemann, Kimmler, 3fitter, iBörngen unb b. 5ßetetfert au§
SBüräburg: Sßeetb^oben'ä SÖburquartett, SRubinftein'S SBIceHfonatc,

Variationen au§ ©cb,ubert'§ ©moHquartett unb SR^einberger'S

E§burquartett. —
Paris. Slm 18. b. W. burd) PaSbeloub: £ah,bn'§ ESbur-

ftjmb^onie, Eabatine au§ „Ernani" (Saura griebmann), Qntro«

buetion unb Slüegro für 5ßianoforte Bon (Sobarb (grau SBerta

SJiarj), Eb.arfreitagSfcene au§ „$arfifal", Slrie auS bem „grei<

fdjüfc", unb ieKoiiberture — bureb, Eolonne: SBeet^oben'S 3Jcuft?

ju ben „Siuinen bon Sitten", „$cro" bramat. ©cene bon Eoquarb
(grau SJfontalbe), geenfeene Bon 33faffenet unb ©erenabe bon
SöeetboBen — burd) Samourcuj: Prolog unb Slpotljeofe au§
„granceSca be 3iimini" Bon SEboma§ ( ©olbmarf'S Safuntala»
ibuberture, SKcnbelSfo^n'S SBtolinconcert (5Karftdt), Slrie au§
„gibelio" (grau S8runet*Safleur) unb greifdjügouberture — unb
burefi, Eolonne: ©4)umann'§ SBianfrebmufif, SeetboBen'S Emoll»
concert (grau5DJontign.t|»3f}emaurt)), Scene auS ©lucf'g „DrBljeuS"
unb OberonouBerture. —

9Jeicb,enberg. Slm 11. B. 2Ji. Eb,obin=Scb,umann«3Ibenb Bon
grau Suife gifefter au§ ^ittau unb Pian. ^ermann Scb,oI| au§
®re§ben: Bon Efiobin SlSburballabe, 4 Sieber, ©eäburbrelube
gmotlmajurfa, SBmoIlfcb,eräo, Eburnocturne, ßmollmajurta, Sin»

bante fbianato unb Polonaife — unb Bon Sdjumann „Sieber=

IreiS", gtäburromanje, „2raume0tnirren", gburnobeüette, „Er ber

§errlid)fte" unb „34 toanbre nitfjt". —
Sbeier. Slm 27. B. 3Jt. fünftes Eoncert bc§ EäcilienBer»

ein?: SBergfpalm für 5Wännerdhor bon §offbaucr, Slmoübuo für

2 Elabiere bon SR&einbergcr, jmei SJiännercböre bon Engelsberg,

Sieber bon SSrambacb,, granj unb Soffen, jtbei 3Kännerd)öre bon

SRbeinbcrger , Sßariationen für 2 Elabiere bon SReinecEe unb
„Seim gefte" für SKännerdior Bon Effer. —

©tuttgart. Slm 12. B. 9K. atoeite Kammermufif bon Prudner,
©inger, EabiftuS unb SSien: S3eet^oben'§ Eburtrio, 5ö}cnbet§<

fob,n'§ gmoHbrät. unb guge, ©djumann'S „®abib?bünbler",
Sßioloncellfuite bon Ebmunb Seber unb Pianofortequartett Dp. 26
bon S3rabm§. —

i i l f i t. Slm 24. %an. britteä Slbonnementconcert mit Soljanna
SEßegner au§ S3crlin: Sdiumann'S 33burft)mpIjonie , Slrie aus

tänbel'S „£>erac!e§", SßoUmann'S 2. Scrcnabe für Streictjorct).,

ieber bon Säubert, ©djumann, Sejjmann unb Eottreau unb
§artmann'S „norbifdje §eerfabrt". —

SBeimar. 3lm 18. b. 3«. fed)fte§ Eoncert ber Drcbefter=

unb SKufüfdjule: 3. Seonorenouberture, glötenconcertino (OJoft),

gigaroarie (grt. §artroig), Eoncert bon SÖiottt (®öß) unb SSeber'S

Eoncertfiüct (grl. SReidjmann). —
SBieSbabcn. Slm 2. B. SD?. Ejtraconcert mit Serefina Sua

unb grl. Baumgartner: SSeetboBen'S gburfqmpbonie, E^orgc»

fange Bon Prätoriuä unb SKenbelSfoIin (ber fgl. S^eaterdjor),

Polonaife Bon SBieujtempS, DuBerture ju ben „SIbenceragen",

Sieber bon Spofjr, S3rabm§ unb ^ölgel, SSiolinftücte Bon g. uJieS

unb Sarafate, E^orgefange Bon Söroe unb Kofdjat fotoie Aire
russes für SBioline Bon SBienianjSfi. — Slm 21. B. 2K. itbölfteS

Eoncert unter Süftner mit Soadjim auSSBerlin: Maff'S SSinter»

f^mp^onie, S3eetboBen'§ S3iolinconcert, Srauermarfd) au§ ber

„©ötterbämmerung", ©djumann'S Sßiolinfantafte unb DuBerture
jur „gauberflötc". —

SSürsburg. Slm 21. b. SOI. fcdjfteS Eoncert ber fönigl-

TOuftlfdjule: Dberonouberture, Eoncert für ©larinette, comp, unb
borgetragen Bon 9t. ©tarf, SBeetboBen'S „WeereSftiHe u. gl. galjrt",

ElaBierconcert Bon ©djarwenfa (©löjmer) unb SRaff'S SSalb»

ftjmp^onie. —
3tBicfau. Slm 15. B. 9K. fünftes SKufifbereinSconcert: 58oIf»

mann'S SBburft)tnpl)onie, Slrie auS ©ounob'S „gauft" (§ebtnonbt
auS Seipjtg), SBorfpiel ju Sifjeüiberger'ä „©ieben äRabrn", Sieber

bon Sdjumann, Ectert unb ©rünberg fomie DuBerture ju E^eru-
bini'S „«Kebea". —

#erfonalnttd)rtd)ten.

*—
* 28ilb,elmi teirb in ber jtneüen ©älfte SOcärj unb im

Slpril in Defterteid) unb Ungarn concertiren. —
*—

* Sarafate mürbe auf ber ®urd)reife Bon SRujjlanb

nad) Paris in SB erlin am 22. gebr. Bon ber Kaiferin ju einem
^ofconcert eingraben, fe^te am 23. feine Steife fort unb begab
ftdj am 26. bon Paris nad) Sonbon. —

*—
* Sßtolinb. Sluer auS Petersburg beabfidjtigt in biefem

SJJonat in mehreren ©täbten S)eutfd)I an bS in SJeretnSconcerten

fofflie in einem ©etuanbI)auSconcert ju Seipjig mitjumirten. —
*—

* ©ofcapellmftr. §ellmeä berger bat bie an iljn bon
Sftailanb ergangene Einlabung, bafelbft mehrere Duartettabenbc
äu Beranftalten, abgelehnt. —

*—
* SSiolin. llnger gab inSSien am 7. eine Soiree unter

SDJitroirfung Bon SRofa Papier, Dr. Paumgartner, 9}lcll. Rümmer
unb pian. SBeeber. —

*—
* 5ßiolin. Dnbricef fpielte in SJßien mit fo burdjfdjla»

genbem Erfolge, ba| er telegraptjifd) nad) Petersburg engagirt

würbe. S8cn bort wirb er fid) nad) SBerün wenben unb fo»

bann unter ber Slegtbe eineS befannten 3m^efario eine Sournee
burd) ®eutfd)lanb madjen. —

*—
* SlcH. Rümmer unb pian. Edling gaben in SBten

am 28. gebr. in Eljrbar'S ©aale eine ©oiree. —
*—

• SBäljrenbSlnnetteEffipoff gegenwärtig inPariSmü
grofiem Erfolge concertirt, fpielte it)r ©atte Sefd)etifeft) in

rafdjer golge in Eoncerten ju Seipjig, Siremen, SÖtann*
Ijeim, SBieSbaben, Strasburg, granlfurt unb EaffeS
überall mit grofjem Erfolge unb ift je^t nact) 38ien junict*

gelehrt. —
*—

* pian. 335. B. Pac^mann gab in Paris ein eigenes
Eoncert, in meld)era er burd) ein auSerlefeneS Programm ju
feffeln unb ju begeiftern Wufjte. —•—

* ®er junge Pian. Sllfreb Seifenauer aus Königs*
berg bot bor Kurjem nidjt nur in feiner Sßaterftabt mit feinem
bortrefflidjcn Spiel Sluffeljen erregt, fonbern aud) in anbereu



113

©täbten, 3. SB. Qnfterburg, £>aunoBer jc, burd; feine fünftle«

tifdjen Stiftungen grofje Erfolge erjielt. —
*—

* ffite Sßian. äftelanie' 5llbred)t au§ SeiBjig trug in

Stltcnburg in ber Ickten Sammermufiffoir£c SCßenbelSfohn'S
Variations serieuses, ©djumann'S giSburromanje unb Oiigaubon
Don 9ioff mit feljr fauberer Sccfjnif unb BerftänbnifjBotl unter
allgemeinem SBeifall Bor. —

*-—
* ®ie ^pian. grau Warte Sael! concertirte in letjter

geit in SBieit. —
*—

* ®ic Heine $tan. 3iDlm ©tBcnfctjü^ concertirt gegen»
Wältig in Eopentjagen mit fenfationeHem Erfolge. —

*—* grau Suger Born ©ofttjeater in SBerlin gaftirt gegen«
Wärtig in ©reSben unb fang bort mit Erfolg am 15. geb.'alS
erfte Solle bie gibeS im „Propheten". —

*—
* grl. Slbele 81 3mann au§ SBerlin, melcbc am 23. geb.

in Seidig in SBectljoBen'S Missa solemnis fjöcbjt IjerBonagenb mit»
gemirft, ift für bie nädjfic geit für Eoncerte in SBietefetb,
S8onn(3ohanniS»affion), SBarmcn (SBacb'S hoI)e Weffe), SBerlin,
Köln unb |>annoBer (WattbäuSpaffion) gewonnen worben
unb folgt hierauf einigen ebenfalls feljr chrenuolten Einlabungen
nad) £>ollanb. —

*—
* grl. Stugufte SKetjer ift, nadjbcm fie in ©offta fcfjönc

Erfolge erjielt, für ba§ Mannheimer Sweater engagirt

(norben. —
*—

* %m 2 einzig er ©tabttljeater gaftirten Dr. ©unj au§
§annoBcr als ©raf SttmabiDa unb grau 2'Slllemanb aus
granffurt als SRofine im „SBarbier", Königin in ber „gaubcr=
flöte" unb als Wartha. Severe erlangte öfters Wahrhaft ftür*

mifdjen StpplauS unb §erBorruf. —*—
* grl. Emma SBooge Born ©tabttl)cater ju Hamburg

Ijat in SSieSbaben am 24.'gebr. ein ©aftfpiel als SIgathe im
„greifdjüfj'' begonnen. —

*—
* ffier^erjog bon Eoburg Berlieh bem Sammerf. EilcrS,

jegt in SDarmftabt, bei feinem jegigen ©aftfpiele in ©otlja als

galftaff baS Dtitterfreuj beS erneft. §auSorbenS II. Etaffe. —*—
* ®er ©rofjfjeräog Bon Wecttenburg » Schwerin bat ber

©efangprof. Earoline $ructner in Säten in SInerfennung ber

5 Weiten Sluflage ihrer „Stjeorie unb ^rajiS ber ©cfangSfunft"
bie golbene Webaille für Sunft unb 28. mit ber ©djleifc Ber=

liefen. —
*—

* $arfenüirt. Dbertijür in Sonbon erhielt Bor Kurzem
ein SabinetSfcbreiben ber Königin Don Söetgien, in welkem bie»

felbe bie gueignung einer Sompofition £)bertf)ür'S entgegennahm,
begleitet Don einer foftbaren SBufennabcI, eine bon SBriüanten
umgebene §arfe barfteüenb. —

*—
* Victor D. §eräfclb, ein @d)üler be§ SBtener Eonfer=

DatoriumS, bereits Dortheilfjaft befannt burd) mehrere 6ompo=
fitionen, mürbe als EapeUmeifter an baS 2etpäigcr ©tabt=
tfjeater berufen. —

*—
* Ctetntfjaler feierte am 13. gebr. baSSubiläum feiner

25jäljr. Sliätigteit in SBrcmen burd) SUiffüljrung feines Drato*
riumS „3efh ta unb feine Sodjter" mit §errn unb grau 2i&=-

raann»©utfd)bacf), SScftberg unb grl. ©pieS, für welche SR. eine
neue feljr banfbare Slric hinzugefügt l)atte. SaS publicum roar
Bon feltener SBärme unb mufjte fogar eine Kummer mieberljolt

merben. —
*—

* ®ie Hebungen in ber §armonieIcb,rc an ber UniBerfita't

ju Wa rburg leitet gegenwärtig SKS). greiberg. —
*—

* Slnt 18. gebr. ftarb in SBeimar fiammermuf. Sari
©aul, feiner geit bebeutenber GlarinettenBirluoS unb gcfudjter

fie^rer. —

Urne unb imtetnliitMrte %em.
3n TOündjen fanb am 20. gebr. im $oftb,eater auf OTer«

b,öd)ftcn S3efcl)l bie ©ebädjtnifjfeier für 3tid)arb SBagner bei

auSBertauftem §aufc ftatt. SlHcS toar ausnahmslos Hn tiefem
©djiBarj crfd)ienen'. : Eröffnet mürbe bie SBorftellung mit ©ieg»
frieb'S Ürauermaifd), bei beffen Ertönen fidj langfain ber S8or=
Ijang Ijob. Qm ipintcrgrunbe ber SBüftue Bräfentirte fidfi ein

SJiarmorBortal, in ber 9Ritte ber S3üt)ne, auf Ijotjent ^iebcftal,

ftanb Sängucr'S lorbeerbefränjte SBüfte, ©oclel unb Stufen waren
JpracfjtBoK mit EtjBrefjen, ^almcn unb Lorbeeren becorirt, au beu
Bier Ecfen ertjoben fid) mit Ereuc begangene glainbcauj-; 511

beiben Seiten wallten Srauevflorc. ®aS Slnangcment war Bon 1

berrlidjem Effect. S8ei ben legten Xönen fdjtofj fid) bie ©arbme.
Sein SBeifaUsruf ertönte. ®ie ganje SBerfammlung war tief er«

griffen Bon ber wal)rl)aft erljebenben Srauerfeier. ES folgte in

Bollenbcter SSiebcrgabe „X r ift an unb Sfolöe" mit |>errn unb
grau Sogt unb ßinbermanu als Warte. Slud) nad) ben ?ltt»

fd)lüfjcn erfolgte fein SlBBlauS. ®er SBorftctlung woljnte ber

ganäe-§of bis 11 Utjr bei. —
®aS ©oft^eatcr in 58raunfd)toeig liefs am 16. gebr. bie

Sluffütjrung beS ,,glicger.ben£)oUänber" nidjt Borübergcl^en, ob,ne

baran eine 2;raucr=Döation für 9tid)arb SBagner ju fnüBfen.
SSor SBeginn ber iDper intonirte baS Drdjcfter ben STrauermarfcb,

aus ber „©ötterbammerung", unter beffen legten Slccorben fid)

ber SBorljang t)db unb inmitten eines Bon fanftem 2id)tc be=

leuchteten ^aineS bie lorbeerbchanjte Söüfte beS SDteifterS fid)

jeigte. ®ie finnige §ulbigung fanb im publicum, baS fieft be=

fonbcrS äa^Ireid) eingefunben tjatte, allgemeinen Slnflang. ®ie
barauf folgenbe Oper felbft nabm einen red)t befriebigenben SSer=

lauf; man merfte eS ben Sünftlern an, bafj fie fieb, beftrebten,

ein möglidjft BoHenbeteS ©anjcS bieten. —
©djumann'S „©enoBcDa" gelangte in jüngfter geit in

®rc§bcn ju mehrmaliger Stuffütirung. —
3n Söüräburg ift „®er äStöcrf'pänfttgen gä^mung" Bon

§ermann ©ög in SSorbereituug. —
Qn ber ^arifer grofjen DBer erlebte „^amlct" Bon Stm=

broife StjornaS am 23. gebruar feine ^weibunbertfle Sor=
ftetlung. —

3n ber $arifer fomifcfjcn Oüer ging La Perle de Bresil
bon üeo ©elibeS am 19. gebruar in ©cene. —

flermifdjtes.

*—
* Sn Sonbon finbet im EruftaHbalaft am 3. eine fo=

lenne ©ebäcfjtnifefeier für SS agner ftatt, in welcher nur SBerfe

beffelben aufgeführt werben. —
*—

* $on£iSät'S „^eiliger Elifabeth" Werben in Berlin
am 4. unb 6. StBril jwet Slufführungen burd) D. Eichberg
ftattfinben. —

*—
* ©ounob'S Eedemption würbe in Soften Bon ber

Haydn- society unter grofjer SBettjeitigung beS ^ublifumS auf<=

geführt. —
*—

* $n ü n cfj e n lamen unter 5Dca^ genger granj 2 a ch n e r'S

Requiem unb „Suth" biblifchc ©cenen für ©oli, Ehor unb
Dreh, uon 2ouife 2e S3eau (®id)tung Bon Stöbert TOuftol) jur
Slufführung. —

*—
* 3u ©amburg gelangte am 16. B. 9K. burd) bie Bljtl»

tjarmon. ©cfellfdjaft ffiiel'S ^weites Requiem in SlSbur jur Sluf»
fübrung unb hinterließ einen tiefen, ergreifenben Einbruct; bie

StuSführung unter Witwirfung Bon grl. ©et) auf eil aus Süffel»
borf, SBürgcr Bon iBraunfchmctg unb 9ieid)enberg Bon§anno»
Ber war eine lünftlerifd) abgerunbete. —

*-~* ißfingftcn feiern bie Diicberrheinifdjen SKufiffefte in

Eöln unter |)ilIer'S 2eitung fowie unter 9Jfitwirfuug Bon
SörahmS unb ©arafate ihr biamanteneS (60jährigeS)3ubiläinn mit
§al)bn'S „©djöBfung" unb Söectt)oBeu'S Eroica am erften Sage,
Wabrenb ber zweite Sag einen l)iftortfd)cn Eljaracter trägt uiib

SBerte Bon S8ad) an biS jur Seen äeit bringt, weldje legtcve

lebiglid) burd) SBrahmS unb SSrud) Bertreten fein luirb. —*—
* ®er erblinbete SofeBfiSabor gab iuai'icu am 27. gebr.

ein Drgelconcert im großen TOuufDereinSfaale mit l;öd)ft iuter-

effantem Programm. —
*—

* SoSlef'S ffaifercornettquartctt in SBerliu bcabfid)tigt im
besorftehenben ©ommer eine größere Eoncertreife burd) Deftcr*
reid). —

*—
* SaSSertiner Bhilharmouifdje Crdjefter ift für bicEon

certe ber§t)giene=?lu§ftcttung (1. 2Rai bis 30. ©ebt.) unter fBlenbiben
SBebingungen engagirt werben, cS foll täglid) StbcnbS Bon 7 bis

10 Uhr feine gewöhnlichen Süuftlerconcerte unb einmal wödjcut»
lid) einen ©l)mBhonie=Slbenb in einer 3000 SDknfdjcu faffeuben
§a(le Beranftalten. —

*—
* 58ilfe hat für biefeu ©ommer mit feiner GaBcUc ein

Engagement nad) ?lmfterbam auf jwei «Konnte abgcfdiloffcn.

—

*—
* Ein in SreSbcu Bon ber 2iebertafel für bie 9}l)euilanbe

BeranftaltetcS Eonccet ergab einen Reinertrag Bon 2340 Warf. -
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*—
* Sßon unferm gefdiägten Mitarbeiter 33ernljarb SSogel

crfdjeint bemnädjft ein SBerf über „SRidjarb SSagner, fein Seben
unb feine Söcrfe", auf roeldjcS mir unfcre Scfer fdjon jejjt auf-
merffam madicn. —

*—
* ®ie Slfabemie ber fdiönen fiünfte in 5pariS bat SS erb i,

©eüaert in SBriiffcI unb ®upre in gtorenj ju SKitgliebern,

fomie syallbemcfa, Söertcbtct, SRubinftein, ©abe unb ßisjt
Ait correfponbircnben TOitgliebern ernannt. —

*—
* 3" 83rügge führte für^Hd) SKeftepb, auSfcblicfjIid)

eigene SSerfe Bor, über roeldjc bie bärtige Socalpreffe »oll SobcS
ift, nämlid) eine gefiouBerture, eine Sallabe für Senor mit ßrdj.,

eine äüuBerture „bie §od)jeit Slttila'S", ein Siolinftüd mit ßrd).,
eine „Träumerei" für ©treidjord)., jrnei Gijöre mit Drd). („2enj=
feier" unb greil)eitSt)l)mne) unb Sieber. —

*—
* ©in in SJetnporf oon ben beiben beutfdjen ©efang*

Bereinen „Sieberfranj" unb „Sirion" unter äRitroirfung namhafter
©olifien am 23. San. für bie am SRIjeirt Ueberfdjroemmten ge*

gebeneS Goncert mar bermafjen überfüllt, bafe meljr als 1000
Sßerfonen ftefien mußten, unb foHen fid) bie SRetto * Einnabmen
auf 20—25,000 äRarf belaufen. —*—

* 2>ie SDUtglieber ber fönigl. Oper in Sopenljagen
Ijaben fid; eine fo ftarfe (Svfältung pgejogen, ba§ Bierjetju Xage
lang feine ßpemborfteHung ftattnnben fonnte. —

*—
* 3« SPartä werben bie gro&e Oper, bie tomifcfie Dper

unb baS Öbeon auf StaatStoften mit eleftrifdjem Stdjt be»
leudjtct. —

Jatffiiljrungen neuer unb kmerknsmertljfr älterer

ÖPerke.

Serlios, Sinfonie fantastique. ,2Rannbeim, 5. Slfabemiecon=
cert unter Sßaur. —

58onaroi|, £mr., öußerture jutn ®rama „Dftrolenta". SKanajefier,
burd) SBroufil. —

23ra£)m§, Sofj., 2. GlaBierconcert. Solu, 7. ©ürjenidjconcert
unter §i(ler. —

gmollfonate. §ermannftabt, im SKufitBerein. —
SBrud), SJcaj, erfteS SBiotinconcert. S3a»reutt|, 103. Goncert be§

2RufifBereinS. —
ißorfBiel ju „Soreleti". S3ueno§»2!l)reS, Goncert ber

beutfdjen ©ingafabemie. —
So.Bib, gel., „®ie SSüfte". $of, 31. ©tiftungäfeft be§ „Sieber*

!ranä". —
©Borcaf, 21., ©treidjfejtett. grantfurt a. SR., adjte Sammer-

mufif. —
gaifst, S., „©iegcSpfalm" für Gljor mit Snftrumentalbegleitung.

§of, 31. ©tiftungSfeft beS „Steberfrans". —
©ög, „Wäntc" für Gt)or unb ßrdjefter. SSrünn, 4. Goncert

beS SRufifBercinS. —
§artmann, Gmil, „SluS ber «Ritterjeit" ©rjuipbonie. SreSben,

burd) 3Rnnn3fcIb — unb Seidig, burd) bie „euterpe". —
gienriqueS, SR., 2 Aquarellen für ßrdjefter. Gtiriftiania, 3. Gon«

cert beS SRufifuereinS. —
öeuberger, 3t., Variationen über ein ©d)ubert'fd)e§ Sb,ema.

Seipäig, 11. ©eroanb^auSconcert. —
Soadjim, 3., CuBerture in ©rnoH. Söafel, 7. Stbonnement*

Soncert. —
Siel, gr., dtaBiertrio DB. 63. Gaffel, 2. fiammermufif Bon

SBipplinger. —
ftlug^arbt, 3t., 3. ©ijutpljonie. ffieffau, im QnftrumentalBcrein. —
fiijjt, gr., „TOignon" mit Drdieftet 3Kannfi.eim, 5. Slfabemie=

concert unter ißaur. —
— „ärjajeppa" fijmp^on. S)td)tung. SBicgbaben, 10. (Son-

cert unter Süftner. —
SJcenbelsfotjn, gelij;, Eoncertftücf für Ctarinette unb Saffetfjorn.

Seipjtg, iBü[)ltb,at. (Soncert am 22. San. —
Sßaur, G., SßiolincDitcert. SKanuljeim, 5. Slfabemieconccrt unter

5)5aur. —
Seinttjater, G., „®a§ aRäbdjen Bon Sola" für Efjot unb Ord)

Garlsbab, burd) ben ÜIcufifBcrcin. —
SRljeinberger, 3-/ „SSütetinb" Söaüabe für Wännerdjor unb ßrdi.

ipalle, burd) ben ©tubentenoerein „gribericiana" —
Siuttjarbt, 51., SöaUabe für Streichquartett, ©enf, burd) ©tern»

berg unb ©en. —

©djarioenla, SJjtj., ©erenabe. Slnnaberg, 2. ©oiree bc§ 5Diufif»

Bereing. —
Sftieriot, g., „2lm STraunfee" für Sariton unb grauendjor mit

Drdjefter. GarlSbab, burd) ben Sfcuftfocrein. —
äBolfmanrt, SR., 3. ©erenabe für ©treidjord). SBudjfjotj, 1. Dbeon«

concert. —
SSagner, SR., Srauermarfd) au§ ber „©ötterbämmerung", S8or»

fpiele ju „ßoijengrin" u. „Sßarfifal" sc. ßeipjig, S3erttn, 9Hün«
djen, SSten u. B. a. D. als ©ebädjtnifjfeier. —

©iegfriebibi)U. Sörümt, 4. Goncert beä 5KufifBereinS.—
SSorfpiel ju „SParftfal". 5Dlagbeburg, burd) SRebling. —
©ine gauftouoerture. Dlbenburg, 4. Slbortnement»

Goncert. —
Gtjarfreitagääauber au§ „?J5orfifal". ©reiben, bureb,

5Kann§felbt. —
gopff, §rm., SBraittljtjmne für Senorfolo, Gljor unb Drdjcfter.

äRagbeburg, burd) SRebling. —

Nekrolog.

5r. ^lotott.

greifjerr griebrieb, B. glotow iourbe am 27. Slpril 1812 auf

bent feiner gamilte gebörtgen gtittergute SRentenborf in 2RcdIcn=

bürg geboren, ©ein ffiater, gcroefeuer preufj. SRittmeifter, liefe

beu ©obn auf ba§ ©orgfültigfte roiffeufd)aftIid) wie mufilalifd)

auSbtlben, bod) follte er 'in bie biplomatifdie fiaufbafm eintreten.

Stuf SReiJen in Segleitung be§ »ater§ fal; er 1827 Sßari§, unb
baä bortige mufifaiifcfje Seben madjte fo tiefen Gtnbruct auf i^n,

bafj er benfelben fdjiiefslid) beroog, ifjn in Sßari§ bie Sonfunft

ftubiren ju laffen. 3luf einem ^rioattlieater ber Slriftofratie

tarnen feine GrftlingStticrle Pierre et Catherine, Hob Roy unb
La duchesse de Gu'ise jur Sluffüfjrung. Sie grifcf)e unb 2ln=

mutt; feiner SJtetobicn fanb überall Slnflang. 3m Satire 1838

übertrug itjm ber ©ireltor be§ Theatre de la Renaissance bie

Gompofition ber ©enreoper Le naufrage de la Meduse, beren

erfter Sltt Bon Sßilott) bereite componirt roar, fobafj glotoro nod)

bie SOcufit für bie folgenben bret Sitte übrig blieb. ®iefe§ 1839

mit bem lebfjafteften SBetfaH aufgenommene SBert erlebte in

SafjreSfrifi 54 Sluffübrungen unb madjte glotom'§ Kamen mit

einem ©daläge Bortbcilbaft betannt. Der grofje Sranb in §am«
bürg 1842 Bernid)tete S3ud) roie Partitur, glotoro b,at fpäter bte=

felbe neu componirt unb unter bem Sttcl „®ic SKatrofen" 1845

in §amburg jur Sluffüljrung gebradjt. Bon mo aus fic auf mehrere
anbere beutfdje S3üf)nen überging. G§ folgten bie Cpern Le fo-

restier, l'esclave de Camoens unb ba§S3aUet „Sabt)§arriet", beffen

©toff fpäter für „äRarttja" benugt loorben ift. 1844 erfdiien

„Slleffanbro ©trabella", tucld)e Oper ifjm grofjen SRubm brad)tc.

Slm 25. 5RoB. 1847 eroberte Bon ÜBien aus feine „aRartlja" bie

gan§e SBelt. SSSä^renb ber SReoolutionajeit Bon 1848 unb 1849

oerbradite er arbeit§reid)c Sage auf feinem ©ute in ftiller 8U '

rücfgeäogenfjeit. 1850 rourbe ' im Cpernfjaufe ju SSerlin feine

,,©rof3fürftin" mit geringem Söeifall aufgeführt. G§ folgten

„Snbra", „SRübe^atil", „§iiba", „Sllbin".
' 1856 rourbe glotoro

Bon feinem ßanbegfjerrn junt Sntcnbanten ber §ofmufit unb be*

§oftbeater§ in ©diroerin ernannt unb ftanb biefem 8(mte fefjr

umfidjtig unb gefdjictt bi§ 1863 Bor, ibo er nad) SßariS über»

fiebelte. SBäbreub feiner SlmtSperiobe in ©cbioerin l)at er ©e>

legcntjcitScompofitioncn, auS benen u. St. eine effeftBolle Subel«

ouoerture unb ein gactettanj l)erBorragcn, ferner bie djarafteri'

fti)d|e äJiufit ju ©batefpeare'S „SSinte'rmardien" unb bie tleine

SSuffooper La neuve grapin gefdiaffeu. 18C9 fanb an ber Sßarifer

Opera coraique feine Oper L ombre groRcn SScifaU, beSgleidjen

auf bon 33ül)iien grantreidj«, Selgieu«, Spaniens unb Stalten«,

Berntoditc fid) bagegen in Scutfd)lanb auf ben wenigen Srjeatcni,

bie fie unter bem 9famcu „Sein ©djatten" aufführten, nidjt ju

Ijalten. Gben befdjäftigt, für eine berliner girma ein neues
Sieb ju fdjrcibcn, über'rafdjtc itjn in Sarmftabt, reo er unlängft

in einem Goncert für bie Ucberfd)iBcnimten mitgciuirtt Ijatte, ber

Xob ganj plöjjlid). —
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Field, John, Notturnos für das Pianoforte. Neue rev. mit
Fingersatz versehene Ausgabe von Carl Reine oke. No. 10
bis 18. M. 7.50.

No. 10. Emoll. 60 Pf. — 11. Esdur. 1 M. — 12 Gdur.
50 Pf. — 13. Dmoll. 50 Pf. — 14. Cdur. M. 1 25 —
15. Cdur. 75 Pf. — 16. Fdur. 75 Pf. — 17. Edur. M. 1.25.
18. Edur (Midi). 1 Mark.

Gade, Niels TV., Op. 49. „Zion", Concertstück für Chor,
Baritonsolo u. Orchester. Clavierauss;ug zu vier Händen von
S. Jadassohn. M. 4.75.

Gouvy, Th., Op. 72. Messe breve (Missa brevis) pour Choeur,
Soli et Orchestre. Partition de piano M. 4.—. Parties Se-

parees M. 2.—

.

Jadassohn, S., Op. 70. Quintett für Pianoforte, zwei Violinen,
Viola und Violoncell. M. 12.—.

Klavier-Concerte alter und neuer Zeit. Bach, Beethoven,
Clwpin, Dussek, Field, Eenselt, Hummel, Mendelssohn, Mozart,
Meineche, Mies, Schumann, Weber. Zum Gebrauch beim
Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet und
herausgegeben von Carl Beinecke.
No. 27. Hummel, J. N., Concert. Asdur. M. 5.—.
No. 28. Weber, C. M. von, Op. 32. Concert. Esdur. M.4.—

.

Kramm, Georg, Sonate (Ddur) für das Pianoforte. M. 4.—.
Mac-Dowell, E. A., Op. 10. Erste moderne Suite (Präludium,

Presto, Andantino und Allegretto, Intermezzo, Rhapsodie,
Fuge) für Pianoforte. M. 4.50.

, Op. 14. Zweite moderne Suite (Präludium, Fugato,
Rhapsodie, Scherzino, Marsch, Phantasie-Tanz) für Piano-
forte. M. 4.—.

Mihalovich, Edmund Ton, Symphonie (Dmoll) für grosses
Orchester. Partitur M. 20.—.

, Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen
vom Componisten. M. 9.50.

Sitt, Hans, Nocturne für Violine mit Begleitung des Orche-
sters oder des Klaviers. Ausgabe für Violine u. Orchester
M. 3.—.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Sezien.a-u.sg-a/foe. — Partitur.
Serie IV. Zweite Abtheilung. Oratorien.

No. 2. Davidde penitente. Oratorium. (K.-V. No. 469.)
M. 9.45.

Serie V. Opern.

No. 4. La finta semplice. Opera buffa in tre Atti. (K.-V.
No. 51.) M. 13.50.

Einzela-u-sg-aToe. — Partitur.

Serie XV. Duos und Trio. Für Streichinstrumente.
No. 3. Duo (für 2 Violinen). Cdur. (K.-V. No. 487). 45 Pf.

No. 4. Divertimento (für Violine, Viola und Violoncell).
Esdur. (K.-V. No. 563.) M. 2.25.

Robert Schumann 's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
ZEinzela.-u.sg-a.T3e.

Serie XIII. Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
No. 119. Op. 24. Liederkreis von H. Heine. M. 3.50.
No. 126. Op. 37. Zwölf Gedichte aus F. Rückert's Liebes-

frühling. M. 4.—.
No. 138. Op. 79. Lieder-Album für die Jugend. M. 6.75.
No. 145. Op. 98a

. Lieder und Gesänge aus Goethe's Wil-
helm Meister. M. 3.75.

Volksausgabe.
No. 404. Le Couppey. Felix, Das Alphabet. 25 sehr leichte

Etüden für Pianoforte. M. 2.—

.

No. 405. Schubert, Liederalbum. Neue Reihe. Achtzig Lie-
der verschiedener Dichter, hoch M. 3.—.

No. 406.
, Dieselben, tief M. 3.—

In meinem Verlage erschien kürzlich:

Aubade mauresque
(Maurisches Morgenständchen)

p o -u. r "V ioloacello et 3? iaa o
par

Diese reizende Piece wird von Hrn. Jules de Swert in
seinen Concerten gespielt und errang u. A. in Darmstadt so
viel Beifall, dass derselbe das Stück nochmals wiederholen
musste.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F.-S.-S. Hofmusikalienhdlg.

In meinem Verlage erschien:

15 dreistimmige Inventionen
von

Joh. Seb. Bach
für Violine, Viola (oder Violine II) u. Violoncell

mit Fingersatz und Stricharten versehen und
als Unterrichtsmaterial für das Zusammenspiel übertragen

von

Richard Hofmann.
2 Hefte ä Mark 3.50.

Leipzig. 0. F. W. Siegelt Musikalienlidlg.
(R. Linnemann.)

Soeben erschienen:

Gedicht von C. E 1 1 e r , deutsche Uebersetzung vonFrau Heinze-
ber g, für Männerstimme (Soli und Chor) ohne Begleitung.
Componirt von C. van der Linden, Musikdirector in Dordrecht.

Preis Partitur M. 1.80.

„ Stimmen, „ 0.35.

Verlag von J. Giltay & Sohn, Musikalienhandlung,
Dordrecht (Holland).

Verlag von Emil Sommermeyer in Baden -Baden.

Vor Kurzem erschien:

Cornelius Rübner, Vier Lieder Op. 16. M. 3.—
Vier Lieder Op. 18. M. 2.50.

In meinem Verlage erschienen:

Jul. Handrock,
Valse No. 5, Asdur Op. 92, 1 Mark 25 Pfge.

Drei spanische Weisen. Op. 93.

No. 1. Erinnerung au Sevilla (Souvenir de Sevilla). M.1.50.
No. 2. Leb' wohl, Madrid (L'adieu madrid) M. 1.50.
No. 3. Andalus. Ständchen (Serenade d'andalousel. M. 150.

Verlag von C. F. K AHNT in Leipzig,
F.-S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Fürstliches Conservatorium für Musik und Orchesterschule

in Sondershausen.
Eröffnung Anfang April 1883. Unterricht für sämmtliche Streich- und Blasinstrumente, Pianoforte, Orgel,

Theorie, Solo- und Chorgesang, Musikgeschichte, Kammermusik und Orchesterspiel. Honorar 150 Mark jährlich.

Pensionen circa 400 Mark jährlich. Prospecte gratis.

Der Director Hofkapellmeister Carl Schröder.

Neue Akademie
der Tonkunst

in Berlin NW.,

Grosse Friedrichstrasse No. 94, unweit der
Linden.

1) Elementar- und Kompositionslehre; 2) Methodik;

3) Pianoforte; 4) Solo- und Chorgesang; 5) Violine; 6) Vio-
loncello; 7) Orgel; 8) Partitur- und orchestrales Klavier-

spiel; 9) Quartettklasse; 10) Orchesterklasse; 11) Italienisch;

12) Deklamation.

Mit der Akademie steht in Verbindung

eiLn. Seminar
zur speciellen Ausbildung von Klavierlehrern und -Lehre-
rinnen, sowie von Gesanglehrerinnen. — Ausführliches ent-

hält das durch die Buch- und Musikhandlungen sowie durch
den Unterzeichneten zu beziehende Programm.

Der neue Kursus beginnt Montag,
den 2. April.

Franz Kullak,
Direktor.

Sprechstunden: Vorm. 9—10, Nachm. 4—5 Uhr.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erschien soeben:

Lieder und Gesänge

für das Pianoforte frei übertragen
von

Theodor Kirchner.

Op. 49. Sieben Lieder von Robert Burns.

No. 1. Mein Herz ist im Hochland. M. 1.75.

„ 2. Für Einen. M. 1.50.

„ 3. Einen schlimmen Weg ging gestern ich.

M. 1.75.

„ 4. Die süsse Dirn' von Inverness. M. 1.50.

„ 5. John Anderson, mein Lieb. M. 1.50.

„ 6. sah' ich auf der Haide dort. M. 1.50.

„ 7. Lebe wohl, mein Ayr! M. 2.25.

Richard Wagner.
Brustbild. Kupferstich von Johann Lindner. 1871.

Grossfolio auf chinesischem Papier. Plattengrösse 49^
cm. hoch, 36 cm. breit. Preis 12 Mark.

Dasselbe ist vom Meister selbst als sein ähnlichstes
und bestes Bildniss bezeichnet worden.

Brustbild. Steinzeichnung von Peter Kohrbach. 1869.

Folio auf chinesischem Papier. Bildgrösse 31 cm. hoch,

24 1
/2 cm. breit. Preis 4 Mark 50 Pf.

Brustbild mit Barett. Kupferstich von Robert Eeyher.

1873. Folio auf chines. Papier. Plattengrösse 32 cm.

hoch, 25% cm. breit. Preis 4 Mark 50 Pf.

Verlag von E. H. Schroetter in Berlin SW. 11,

Möckernstrasse 137.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Richard Wagner s

I_ie"berL und TTT'Irlrerx.
In sechs Büchern dargestellt von

Carl Fr. Glasenapp.

Neue vermehrte Ausgabe mit einem Namen- u. Sachregister.

2 Bände. 1882. gr. 8. XII, 404 u. IV, 552 S. Preis M. 12.—
Eleg. geb. M. 15.—

Das bis auf die Neuzeit fortgeführte Werk bietet die ein-

zige auf authentischem Materiale fussende Biographie Richard
Wagner's.

Raff-Conservatorium
Frankfurt a. M.

Eröffnung am 2. April dieses Jahres. Unter-

richt in allen Fächern der theoretischen und prak-

tischen Tonkunst. Honorar 300 Mark.

Entgegennahme vorläufiger Anmeldungen durch

Herrn Bertrand Roth, Seilerstrasse 19 A, II.

Das Ditectorium:

Capellmstr. Wilh. Freudenberg. Max Fleisch.

Gotthold Kunkel. Bertrand Roth.
Max Schwarz.

S)rucf oon SSär & ftermaim in Seibis-



cfieipjig, beu 9. ^Mn 1883.

S3on bicfct gcttfcfjtift ctfcfictttt jebc JSodjc

1 SRumtnei Von 1 ober VU Sängen. — (J3reU

beä S^ißdngcä (tu 1 Sanbc) 11 ffit. Weite
JufcttionSgebnljtcn bic Sßetttjetlc 25 <ßf.

—
Slbonnentent nehmen alle spoftämtet, Sucfj-,

TOufüatieit' unb fiunft>$anblungcn an.

(SöcfltünDet 1834 tun SRuöevt Sdjumann.)

Organ öes Allgemeinen Senden äJlnftfueretnö

unb bex ~*ßeet§ox>en-§txftunQ.

33erautu>ortlid)et 9iebacteur unb Verleger: Ct. i. ^dljnt in £«J)Jtg.

Jlugmer & @e>. in Sonbon.

gä. ^SefTcC & §o. in @t. Petersburg.

&e£>et§nev & 'S&'oCff in 23atfc$au.

$eßr. ^ug in 3üii^, S9ofel unb ©trapurg.
Änfäisfict Mrgang.

(SSanb 79.)

Jl. 'gtooi^aan in Stmfterbatn.

(S. §c§äfer & Jiora&t in $fjilabetpl)ia.

§djvotUnE>acfy & @o. in SBten.

@. ^feiger & gk>. in SRew-gorl.

Siilinlt: Sftccenfioncn: <Sb. grauet, Dp. -12, SHoIoncettjoniitc. — $f)tIH)i>

SSoIfrum, Dp. 7, SStotottceUfnnate. — Slintttjiä Suffl) , Traite de l'expres-

sion musicale, 3. Stuft. - 3. ®. Stjomaä, Dp. 9, „Set Saudjcr", ffltelo»

brom. - eortefponbensen: (fieipjtg. äugäbutg. Sellin. Sßtag. SRiga.)

— SUcine gettung: (lagcägefdtjiditc. ^erjonatnadjridjtcn. Dpetu.

Sctmifdjtcä. — Sutifdjct Stnsetget: Siebet bon 9tütet, SiUmmut,

®oml)ctJ, SIM unb $affe, Serjcttc Sott Stet, firug unb Saufen, Gtjor=

liebet Don Älauwctt. — anjeigen. —

Cammer- tmb i)ausnm|ttL

%üx aStoIoncett unb ^ionoforte.

(S&llQrb Statttf, Op. 42. <5onate für $ianoforte unb SSio-

loitccß. Söerliit, Svautroein. 6 SNf. —
Stacfjbem in 3?r. 7 ba§ Op. 45 beffelben (Somp. ©clegcn=

fjett gegeben, bic allgemeinen Gstgenfdjafrenber grand'fdjen

SJZufe näher in'3 luge ju faffen, Bin ich im ©tanbe, fo=

fort jur Sefpredjung ber borlieg. SBIceUfonate ju gehen.

Serfelbe ©runbeharacter, ber fich bort attcriüärtä jeigte,

tritt audj hier bor unfere Shtgen. Sie gange Sonate

geigt fid) frifdj unb füefjenb, ungegrübelt, freunblid) ge=

fpenbet, gut gearbeitet. Siebe «Seite geigt beu guten iUlufifcr

unb entfielt gute Dhtfif, aber aud) fjier fehlt bie d)arafte=

riftifdje Eigenart, aud) hier ftefji ber ßomponift mehr auf

bem SBoben ber SSergangcnheit als ber §eutgeit. 9l(§

einen großen SSorgug roill id) nod) befouber§ betonen, baß

gr. bemüfjt War, ba§ SßiolonccH nicfjt nur mit JJfelobie*

p^rafen unb brillantem ßaufroert ju l)efd)äftigen, foubern

aud) eS bielfad) in fetner flmigbollftc« Sage unb feiner

Gigenfdjoft al§ Safjinftrumcut 511 üertnenben.

S)ie ©onate ftcfjt in Fbur unb ift in 4 ©äjjen gc«

arbeitet, einem Allegro, Scherzo, Adagio unb einem Presto.

5)a§ turje, fnapp gehaltene £f)ema ttenbet fid) nad) fed)§

£acten jur obern SOfebiante Amoö, fefjrt fofort prücf

nad) Fbur unb roieberljolt fid), ba§ tiefe e be§ ffiiolonceKS

at§ Orgelpunct benu^enb, im Elabier, in feiner jroeiten

§älfte fi)nfopifd) üeränbert, um in Fbur abäufdjliefjen.

®iefe§ !t^ema ift metobifd) angenehm unb t^tfjmifdj

prägnant. (Sine rurje tleberleituug, in ber ba§ SSiolonceH

feine S{)ätig!eit al§ Söafjinftrument aufgiebt unb fid) aU
tnelobiefüf)renb geigt, füf)tt jitm einfachen jroeiten S^enta

in Cbur, roetdje§ erft im ©labiere liegt unb bann, bom
SSioIonceU übernommen, ben erften £f)eil obfd)Iie§t. St"

S)urd)fü|rnnggfa|e arbeitet ba§ SSioIoncett mit ber jroeiten

^ätfte be§ ätneiten^ema'g, morauf ba§ erfte Sb.ema, ab=

tüed)felnb im 33ajj be§ SlabierS, bann im S3ioIonceII unb

bann in ber Oberftimme be§ £labier§ auftritt. 2tucfj bie

erfte §älfte bc§ jroeiten Sfjema'ä tritt bann in bie Strbeit

ein, gleidjgeitig ftnbet eine Heine Sriolengruppe 93efd)äf=

tigung, bie fid) fpäter pr 33egleitung§figur enttoicfelt.

9fad) furjer §tnbeutung be§ erften 3Kotib§ be§ §aupt=

t^ema§ folgt bie 3iüd£ef)r. 5)ent ©al^e ift ein längerer

©cfjlufj angeheftet, gebilbet au§ bem erften S^ctna. Sie

Slrbeit ift fliefjenb unb gut entroiefett.

®a§ Scherzo, aud) in Fbur
(

8
/4 Sact) ftef)enb, ift in

feinen beiben erften 2t)cilen leiebt unb flott gefdjriebcn

unb bübfcfj motibifd) gearbeitet. S)a§ Slrio I«.fjt ba§

Glabier unb baä S3toIoucc(l fid) in canonifd)en golgcu bc=

fchäftigen.

®a§ Adagio ift gtemltd) Weit ausgeführt. ftefjt

tu Dinoß. Ueber bem tiefett D be§ SiolonceII§ bringt

ba§ tetaüier int ©inffange ein trübe?, fcfjmcrjtid) ftagenbeä

Steina, ba§ nad) einem ^atbfdjfuffe in ber ^Dominante a,

nadj CmoK Perfekt, rtiieberf)oIt loirb. Siefe§ gcroaltfame
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§crunterbrüdeu bcr Stimmung gicbt bem Sähe au=
fdjeinenb eine größere, in^ahöoUcrc öebeutung °al§ er

hat. Sag gweite im Verlaufe auftretenbe Sfjema iff bon
ruhiger 3Mobie, Hingt tote tröftenb in bie finge hinein.

Sie Slrbeit, bie mit biefen beiben Sternen borgenommen
roirb, ift nicfjt intereffelog unb er^öfjt bic 93ebcutung beg
©angen Weit mef)r alä bie fernen fclbft.

Sm legten Sa£e, Presto Fbur % ftefjcn fief) groei

Stjemen, bag eine rfjt)tl)mifd) frifdj beroegt unb bag anbere
breit melobifd), gut gegenfä^tid) gegenüber. Slud) in biefem
Sa£e ift fdjöne organifche ©ntroieflung unb gcfdjicfte 23er=

roenbung be§ gebotenen Sücateriatg borfjanben. SSenn bie

ßrfinbung in ben SBerfen beg Somponiften bon größerer
©igenart roäre, bann roürbe benfelben eine ungleich b^öljere

Stufe anguroeifen fein. Sod) and) olme biefe ©igenfdjaft
bedangen bie gefd)tdtc gactur unb ber burdjaug bem
SSeften gugeroanbte Sinn, ber un§ baraug entgegenlendjtet,

bie 23ead)tung berfelben unb weife idj aug biefem ©runbe
Stile auf bie granrf'fcfjen ©ompofitionen fijn, bie 23er=

menbung für Samtnermufifwerfe haben. —

WltyP SSoIfrUHt, £p. 7. Sonate in Emoll für $iano=
forte unb SSiotoncett. SRündjen, 2H61. 4% Sftf. —

Ser ©omp. biefer Sonate fiefjt roeit metjr auf bem
Soben ber ©eutgeit att ber ber borljergefjenben. Offenbar
mit guten ©aben auggerüftet, fjat er eine gute Schule
burcfigemadjt unb bag Sedjnifcfie fid) angeeignet. 8unäd)fi
befinbet er fid) noch in einer Sßeriobe, in ber er biefe

Seite nicht in ben Sßorbergrunb brängt, er läßt feine ßr=
finbung unb gantafie nod) mehr tfjätig fein alg bag ted)=

nifebe ©efcfiicf. Saljer intereffirt biefe Sonate aud) biet

mefrr burd) ihren Snfjalt alg burd) ifjre «Dcadje. Sie
SJcelobif beg ©omponiffen geigt fid) alg einfad) unb unge=
fünfte lt, feine ©mpfinbung al§ Waf)r unb Warm. 2Wan
hört e§ ben Seemen unb Sftelobien an, baß fie aug bem
§ergen fommen, e§ finb Qbeen, bie nad) ©eftaltung rangen.
SS. bietet fo SSiel in bem SBerfe, baß eg ben Slnfdjein fjat,

alg fäme itjn ber ©ebanfe nid)t, baß man aud) beg ©uten
gu biei tf)un lönne. Seine ©pifoben, feine lleberleitungen
treten auf, alg feien fie alle felbffänbige Sfjemen, fie bc=

fettigen fid) aud) im Sertaufe an ber Slrbeit unb fteffen

fid) ben anberen al§ gleichberechtigt tjtn. Sag SßerJ ift

bon Slnflöngen giemlicb frei. Sie Sparmoniftrung ift mo=
bern, bie Sftobulation überfdrreitet bie gewöhnlichen, engen
©rengen. SJenn aud) nod) biet Sturm unb Srang in

bem jungen Äünfttergemütfje roaltet, bon Xleberfd)Wenglicb--

feiten unb Sentimentalitäten ift bag SBerf frei, ©emiß
ift nid)t gu berlangen, baß bag Sßerf ein äfeeifterwerf fei,

aber e§ fteb,t bem näb^er, als einer Scfjülerarbeit. S3or

Slflem ift Eigenart gu erfennen, bon ber id) übergeugt
bin, baß fie fid) mit bcr $eit nod) beutlidjer unb größer
herausarbeiten roirb. Sag 2Bert unterfdieibet fid) burd)

feine gorm bon manchem anberen, es beftefjt auä einem
Allegro moderato in Emoll, einem Adagio in Abur unb
einem Vivace ma non tanto in Ebur. Siefes Vivace,
SU Sact, trägt burdjauä einen Scfiergocfiaracter an fid),

ift giemlich auggefüfjrt unb fdjließt ba§ Stüd.
Ser erfte Sa^ beginnt mit einem bilbungsfäfjigen,

Mar auegefprod)enen Zffema bon eigentlich nur 4 2acten,

bie fo combinirt finb, baß fie guerff, bem Glabiere bag

3Bort erthcilcnb, eine ^Sertobc bon 14 Sactcn bilben unb
bann, als ba§ SSlcctt bie gührung übernimmt, gu einer

folctjen bon 12 Sacten gufammengebracht finb, fobaß mit
bem 27. Sacte ber 3tt)ifd)enfa^ beginnt. Siefer 3roifcfjen=

fa^ befielt aug groei Jpätften. Sn ber erften ^älfte tjerrfct)t

eine d)romatifche Stcbtelfigur in ber SMobic bor, bie groeite

läßt über gangen Koten beg 331ceHg große SIccorbe, ar=

peggirt, in Vierteln im ©labier ertönen. £ier geigt fid)

3S.'g Steigung, bic gahrgteife ber cjcroötjnttcr) gebräud)ltd)en

Sonarten gu berlaffen, er berührt nur im gluge Fisbur,
Gismoll, Dismotl, GmoH :c. um nach Gbur gu gelangen
unb bag groeite Ztyma gu bringen, ©in einfacher ©e=
fang, in Sriolen aufgelofr, ger)t rrttjig im ©laüier bom h
herab unb läßt nad) 8 Sacten bag Shema in Wbui
fd)tießen. Söei ber SSieberfjolung nimmt ba§ Slcett bagu
einen ©egengefang, ber fid) gu fd)öner SSirfung gegen bie

Slcelobie beg ©labierg bringt. 31m Sd)luffe beg ££)etleg

tritt nod) eine SOcelobie im ©labier auf, bie aud) größere
©ebeutung für fid) in Slnfprud) nimmt unb biefelbe im
Surd)führunggfa|e and) erhält. Sin biefem betheiligen

fid) guerft bag Sriotenmotib beg groeiten Shemag unb ein

Stjnfopenmotib aug bem ©egengefange beg Sßtoloncellg.

Später treten bie älccorbe beg 8»ifchenfa|eg unb bie bort

guerft erfcfjienene d)romatifd)e 33?elobieroenbung in bie

Slrbeit ein unb bann bic am Sdjluffe beg erften

im Slabiere gebrachte äJMobie. Siefe tritt in Desbur
ein nadibem Antoll, Bbur, Fbur, DmoH bageroefen finb.

Ser ©intritt biefeg Desbur ift fe^r roirfunggboü, er folgt
unbermittelt einem mehrere Sacte lang erflingenben a,

mag alg Sominante bon DmoH feinen Sßtaj} einnahm.
SJon bem Schluffe beg Desbur aug, bag enfjarmonifd) in
Cisbur umfdjrieben roirb, führt eine furge, bortrefflid) er=

unb empfunbene Ueberleitung gur SHütffehr. Sei biefer

fleht bag groeite Sf) ettla in E^ur. Sem Xtjeile ift ein

längerer Scfjluß, ber fid) mit bem erften Zf)ema befchäftigt,

in Emoll angehängt. Ueberbliden Wir bag ©ange, fo

finben roir barin gefctjicfte unb nid)t unintereffante ©r=
finbung, roarmeg Sßlut, aber eine logifche ©ntmidlung, ein

Sluäbau aug einem ©runbe, ein 2Bachgtl)um aug einer

SBurgel^ bag ift nicht in bem 9J?aße borhanben, roie roir

bag fonft in fammermufil'toerfen gu finben geroohnt finb.

^ebenfalls mirb bie roeitere Gntoicttung be§ Sünftlers
biefe Seite feineg Schaffeng nach augreifen, für ihn finb

bic borl)anbenen ©igenfehaften borberhanb bic roid)=

tigeren.

Sag Adagio in Abur roirb eingeleitet burd) ein
turgeg, fliinmuuggbolleg unb einbringlidjeg Sroicgefpräd)

groifdjcn ©labier unb SSioloncett. Kad) 17Sacten beginnt
ber eigentlicbe Stbagiofa^. 8m fpäteren «erlaufe fehrt
feiuerlei Slnflang an biefe Einleitung roieber. SSieber
finb cg groei SKelobien, im ©labier unb im SiolonceH,
bie ben Slnfang beg liebartigen Sa£cg bilben. ©in er=

regtererSKittclfa^ in Fbur läßt bie3lnfang§ roeiche, Itjrifdtje

Stimmung fid) gu großer Seibenfd)aftlid)feit fteigern, bann
folgt bie Mdfehr, bei ber bie Begleitung eine bewegtere
gigur in Sed)ggehnteltrioten übernimmt. Ser Sa|' hat
einen bebeutenben 3nl)alt unb läßt erfennen, baß ber
©omponift eine Sprache rebet, bie ihm warm aug bem
bergen fommt. Slud) I)icr bürfte noch größere öfonomifcfje
©enauigfeit in »egug auf bie berroanbten Littel am
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5ß(a|e fein, ber junge £onfe£er arbeitet nod) etwa§ $u

ücrfdjwenbcrifch mit feinem 9J?atcriat.

2>a§ Vivace non tanto be§ brüten SafjeS, Ebur 3
/ 4 ,

bringt ein frifcbeS, "bewegtes Stjema im ViolonceE, mäl)renb

ba§ ßlabier ein befannt flingenbcS ÜDfotio baju ertönen

läßt. Sin feljr ftimmungSboEer ©egenfafe in rut)iger S8e=

wegung in Cismott mit einem Sdiluß in GismoE grenjt

baS erfte Stjema ab. 3m 9Jttttelfa£e, einem ®urd)fül)=

rungSfa^e, finben fid) außer bem SOJotiü beS ßlabierS jum
erften £l)ema nod) ein ncueS £l)ema ein, meld)e§ fpäter

mit bem erften combinirt Wirb, unb nod) eine melobifcfje

Vl)rafe, bie aud) faft ttjematifdje Söebeutung beanfprud)t.

3m Uebrigen ift berSa£ mitäRotioen beS erften Sf)ema§

gearbeitet. 9?ad) ber Stüdfeljr tritt bor bem <Sc£)Iuff e baS

im Surd)füf)rungSfa}}e eingeführte Sb,ema nod) einmal

auf. 9lud) b,ier waltet atfo roieber baS freigebige ©emüth
beS ©omponiften bor, er lägt fid) an bem |>erfömmlid)en

nidjt genügen. ®em äßerfe aber roirb baburd) nad) ber

formellen Seite b,tn bie Klarheit genommen, baS ©anje

ert)ält burd) fo biele gutfjaten leid)t ein mofaifäfmlicheS

21u§fefjen. «Statt beS SluSbauenS fefjcn wir ein Sln=

bauen, bei bem nur bie VerbinbungSglieber «Stoffe beS

£>auptmateriatS enthalten. Unb trotjbem ift baS SSerf

bod) ein l)öd)ft beachtenswertes, eS geigt, bafs 2ß.

SDiittel l)at; bie roeife Verwaltung unb nu|bringenbe

Verwenbung roirb i£)n bie Seit nod) lehren. Sugenblidje

Verfdjwenber roetben oft fnanfrige Sitte ! .©offen roir bon

einem Sünftler mit fo guten ©aben, bafe biedre iljm

nod) größere ©mpfängtidifeit für ebleS Ebenmaß unb

plaftifdie ©eftattung bringen. — 31. Zaubert.

SJiflttljiö SuffQ. Traite de l'expression musicale. Accents,

nuances et mouvements dans la rnusique vocale et

instrumentale. ?ßari§, Öeugel. SDritte reoibirte unb

berbefferte Siuflage. 106 «Seiten. —
Schon bor faft brei 2)ecennien Ilagte 9tdj. SBagner

in feiner (im §inblicf auf bie barin niebergelegten un=

fd)üt^baren gingerjeige biet ju wenig befannt geroorbnen)

Senffdjriftüber ©rünbung einer fgl. 9Jcufiffcf)ule in StRüncrjcu

über bie troftlofe 2eb-= unb garblofigfeit, mit welcher in

Seutfifjlanb „Itjmpfiatijcfje Dirigenten" unfere cfafftfcfjen

SllieifterWerfe nod) immer abfpielen unb abfingen iaffen,

Weil fie fid) an bie unglaublich bornirte Behauptung an=

ftammern: biefelbett müßten genau nadj ben bon Vadj

bis SWojart nod) fetjr bürftig angegebenen VortragSgeidjen

in fterüfter Monotonie ausgeführt roerbeu. Sßir erfcljen

hierauf, welche Ijödift empfinblid)e große Südc in ber

fünftterifdjen Erziehung beS angel)enbcn reprobneirenben

SünftlerS nod) immer ber SluSfüEung rjarxt, unb um fo

freubiger ift borliegeubeS ßetjrbud) bon ßufft) (pteiSgefröntcn

Saureaten beS SnftitutS Don grantreich) ju begrüßen,

roeil eS in wefentlid)em ©rabe baju berufen, biefe Sücfe

auSjufüEen, b. tj- eine %a\fä für biefen rjodjtoicrjtigert

be§ Unterrid)t§ jit fd)affen. Suffh gliebert feinen

Stoff folgenbermafsen: uxfprüngtidie Urfadjen bcS 3lu§=

brucfS; Theorie be§ mufifaüfd)cn Stu§brud§; Sleußerungen

beffelben; metrifd)e Slccentnirung
, einfadje 9{hhthmen- äu=

fammengefe|te, gemifchte unb roechfetnbe, Siegeln ber me=

trtfd)en Skcentuirung, Slnroenbung, %att, §tneitt)eiltger, brei=

theiliger, praftifd)e Uebungen; rt)t)tl)mifctje Slccentuirung,

regelmäßige unb unregelmäfaige 9tht)thmen, männliche unb

toeiblidje, StnfangSnote ,
mufifal. ^hmfeologie, Säfuren,

SR£)t)tf)meri in ber gnfinxmentalmufif, gäfuren, ©chlußnote,

mufifal. Sßrofobie, SSerbinbung be§ SBorteg mit ber SRufif,

Slccente ber 3lnfang§=, ©djtufnoten unb @infd)nitte, praf=

tifebe Uebungen; pathetifdie Slccentuirung
,
metrifd)e 2lu§=

nahmen, rf)t)tt;mijcf)e, tonifebe, mobulatorifche, harmonifdje,

praftifetje Uebungen; accelerando unb rallentando-, Sd)at=

tirungen unb Sntenftoität be§ Xon§; allgemeine^ ober

metronomifd)e§ Sempo, praftifetje Uebungen, unb @d)roin=

gung§tabe£le. 2Bie fd)on au§ biefer reichen Slnorbnung

be§ @toffe§ erfid)tlich, unternimmt Sufft), ohne bie SSer=

bienfte eiue§ Hauptmann, SSeftphal jc. nad) biefer «Seite

ju überfel)n, hiermit 8™ erften SRale eine erfdjöpfenbere

®rforfd)ung unb geftftellung ber ©efe^e beä mufifalifchen

SluSbrud?, leitet bie Slufmerffamfeit auf bie Sffiid)tigfeit

richtiger älccentuirnng unb Scf)attirung foroie fct)arf au?=

geprägter fRfjrjtrjmiJ, nad) welcher Seite wir üon ben gran=

jofen noch wefentlid) p lernen t)abm, unb rügt bie in

biefer SSejiefjurtg noch In ©ompofitionen öorfommenben

Jcachtäffigfeiten ber Sd)reibroeife. Srägt bod) bie 9Ser=

nad)lüffigung ber ©runbregeln be§ SSortragä in fo hohent

©rabe bie«Sd)ulb, baß bie ©arftetlungen fo bieler Sünftler

tro| aller inneren gmpfinbung häufig einen auffatlenb

gefüfjllofen (Sinbrucf machen. Sludj ba§ trägt jebenfaE§

jur äußeren Empfehlung biefeS burd) §ar)Ireicfie ^oten^

beifpiele erläuterten, forgfältig auf» Ifteue burchgearbeiteten

SSerfeS bei, baß e§ bereit? in britter Auflage erfd)ienen

ift. ^arrt aud) 3Jcand)e§ in biefem SBerfe nod) erfcr)öpfen=

berer Vertiefung, fo wünfd)en roir bod) im Sntereffe biefeS

hochwichtigen ©ebieteä redjt balb in ben 33efifc einer guten

beutfd)en Ueberfe^ung ju gelangen. — Z.

Ütelokamattfdje itJerke.

gür ^tanoforte.

3. ©. Shoma§, Cp. 9. „Der laudier" 2)JeIobram ju

Sr. b. SdjiEer'ä SaHabe. Stcagbeburg, ^einrid)§h f
crt -

Slabierauejug 2 JJcarf. —
(Sine Slrbcit boE Salent, wenn auch bielfach auf au»*

gefahrenen ©eleifen fid) beWegenb. ®a§ ^errlicfje ©ebicht

SchiEer'S bietet wohl Slntaß genug 51a tonmalerifchen

Sdjilberung, bod) läßt fich ein Scacfjtheü beffelben für bie

mufifalifchc Bearbeitung ntd)t hinwegläugnen, e§ ift ba§

etwa§ lang auSgebehnte, alfo bon ber mufifalifchen <Scfjilbe=

rung p gleichartige ©eftaltung forbernbe Sefchreiben unter=

feeifcher Vorgänge. SDcan fommt hier fdjwer über ein gewiffeS

lanbläitfige» mufifalifcheS ©erooge l)iuau§ unb biefeS ben

SRuftfcr lodenbe 3Koment ift auch pgteid) ba§ 5Riff, an

bem er fd)eitern muß; fogar SKeifter ©djubert fonnte mit

in feinem gefungenen „^audjer" baS ©efüht ermübenber
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ätfonotonie nicfjt erfbaren. £abou abgeferjcn, fjat ßr.
Stomas feine Sfufgabe rccfjt glücfitcrj geluft bi§ auf ge=

ftriffe Sfeinficfjfciten, bie bem gluffc be§ (Saiden ftöreitb

entgegenroirfen, fo bic ©e^tofenftgur auf ©. 2, ba§ bürf=
tige ©ebet be§ 3üngling§ ©. 6 (@bur), ber barauf fofgenbe
„©cfjrei be§ (Sntfetseng" :c. Sfucf) fiort ba§ boffftänbige

Untertreten ber SKuftf oft tuefentlicfj, fo j. SB. ©eite 7, 9
unb 13. greifte!) ift biefeg XMobram ein edjte§ ©cvjü=
berung§= unb fein ©timntungSmefobram*), roie etwa
©cfjumann'3 SKanfreb = SJcuftf. @§ erinnert un§ atfo an
bie Intentionen, roefcfje SiSgt bei feinen SMobramen mit
(Staöier geleitet fjaben; nur ift ber fjier aufgebotene
Apparat ein biet geroöfjnficfjerer, öieüetc^t mitunter für
ben Sftoment ttrirffamerer aber ein entfdfjieben atltägficfjer,

befonber§ Bei manchen ©cfjifberungen, lote 3.$. auf©. 12,
too un§ bie SBafjfigur längft gehörte mefobifcfjc SHSenbungen
bringt, rote fie j. S5. bie 9Zact}=9SeEier'fcrje ßpernaera in

Sütte brobucirte. §ü6fct) erfunben ift ba§ einteitenbe

marfdjartige Sfjema, äutnal bie reiäenbc SBcnbung bom
7. Sacte an, roelctje öfter© roieberfefjrt, unb ba§ lurje
ei§molI = 2argIjetto (Seite 6. Seiest originell grabe, aber
febenbig fdjifbert baS $bur=2UTegro @. 7 ba§ Stuffieigen
be§ Snnglingä pr Oberftäcfje; atfeS gotgeube bi§ 5U ben
SBorten „Unb er fommt" ift bortrefffief); bie Orcfjeffer*

roirfnng mujj Ijier eine fefjr lebenbige fein, ba fiefj fjier

eine entfcfjieben bramatifcfje 2lber offenbart, toefcfie §u ftei=

gern berftefjt; audj bie SBorte „2>a unten aber ift'S fürcfj=

terlicfj" finb einfadj aber treffenb fjarmonifcfj begleitet. —
@. 10 unb 11 »nie ba§ Sento in Ebur auf @. 15 (ftarf

ä la „©ottlieb Siebertnatier, ftimme beinc fromme Seier!")

finb bou banalfter Strt; ©cfjabe, bafj fofcfje ©cfjloäcfjen ben
Sinbrucf ber guten ©pifoben fjerabminbern; ber berfe^enbc
Duerftanb bon Sact 15 ju 16 auf ©eite 15 toäre njoTjl

oudj 3u bermeiben geroefen. SDer ©cfjfufj ift fefjr ftim=
munggboH mit bem fjoffnung§fo§ auf= unb nieberroogenben
SBeffenfc^Iage. — S)er mitunter ftörenbe fanget an Gin=
fieit, ein begriff, ber aderbtngS beim SDcefobram an
unb für ftdj feine beftimmte ©renje tjat, inirb boefj ben
bortuiegenb intereffanten ©inbrnef biefer 2frbeit faunt ber=
toifcfjen; idj recfjne biefelbe fogar ju ben banfbaren S(uf=
gaben für jene muftf'alifcfj gebilbeten Seefamatoren, benen
ba§ fparfietje mefobramatifdje Repertoire 511 Kein ift.

—
Dr. SBilfjelm fiienjf.

§ovvefpon&en%en.
Seidig.

SBaS ber SRtebel'fc^e herein int Verlaufe weniger 33ochen

Bollbradjt, nämlich bie Seranftaltung 3 to eier SHrchenconcerte,

Bon benen baS erfte, ba§ am 4. 0. W. ftattgefttnbene, mit ftetnen

Compofittonen au§ älterer unb neuerer Seit, ba§ anbere, am
SSu&tag abgehaltene, mit einer SBieber^oIung Bon 58eett)OBen '§

Missa solemnis fitt^ befdjäfttgte, ba§ fann man t^m nia^t t>oäj

*) ®. „Sie mufifatifdje Seclamatton" (SetBätg, 3KottBeS),
Seite 149-154. -

genug niiredjncn, itodi toeniger fanu c8 ttjm fo leidjt cht anberer

SScvciu itacfjt^itn.

3)a? erfte trug einen toefcntltd^ mufifgcfdjidjtlidjen E^araftcr

an fid). Crtanbo bt Saffo toatr mit einem Kyrie unb Gloria

au§ ber Missa octavi toni unb einem in roaljrf)aftcr Stnbadjt unb
^nbrunft überfHejseubcn Agnus dei au§ ber fünffttmmigen Weffe
Qual donna, 3. 3(nbr. gioront mit einem cbel melobifdjen

Christus factus est, SBertoni mit einem innig emsfunbenen
Crucifixus öertreten. Sßon @eb. 58 aäj tarn bie Kantate auf ben

brüten 2Bcifmacf)t§feiertag „3$ freue mtd) in Sir" pm erften

Wal ätt ©epr; ber gubel be§ 6^rtftfefte§ Hingt in u)r beglüdenb
roieber, an fi)mboliftf)em ®etait ift fie überaus reief) unb babei

bod; »on wahrhafter 9?aiüttät an Stetten roie „roie liebtid)

Hingt e§ in ben Ohren." Ilm getij ®räf e!c'§ |)mott.Requiem

machte fidj ber herein ttueberum baburd) Berbient, bafj er ba§

gro§ angelegte unb bebeutfam burtfjgeführte Sanctus barau§ Bor=

führte. Kart 3tiebet'§ bergifche 558eihnad)t§legenben „Waria
im SSalbe" unb „ehriftenttnblein'g Bergfahrt" machten in ihrer

»olfSthümtichen <Dcetobit einen fetjr günftigen (Sinbruct auf bie

guhörerfdjaft. Ser ba§ ßoncert befdjliefjcnbc bo»peld)örige

24. «ßfalm Bon Ärrel) B. Sott m e r ift ein mehr loirfitng>

Botte§ al§ an großen ©cbanfeu reiches (Jhormert, baS bie ©tanä»

feiten be§ SBcreinS oon ber erften bis jur legten Wote erfennen

tiefe. — Son ben ©ofiften erwarben fid| fjrl. S8 e r h u t ft, grau
grtebrich» Sichler unb Senor. ®ierid) gleiche »Incrfennung

mie tu früheren ßoncerten, unb ju ihnen gefeilte ftdj als tjöcfift

bemertcnSiBerthe neue Kraft §r. ©aller au§ ©era, welcher mit
feinem marfigen unb umfangreichen iöafvbariton ben fdjwierigen

a capella- Quartetten ein BoräüglicheS gunbament Bertieh unb
S3ad)'fd)e MecitntiBe mit tünftlcrifd)em SBerftänbntfe unb brama-
tifdjer SBefeelung Wieberjugeben Berftcht. $x. ©oncertm. §anS
Sitt erfreute buref) abgeHärten unb feelenDotten Vortrag beS

Stttbante'S einer 9iie§'fd)en SBiolinfuite unb §r. Drg. $aut
^omaöer burch Bezügliche Ausführung eines S8adj'fd)en $rci=

IttbtumS in ®bttr unb Bon Sie INS überaus werthBotter SiSmoH»
Bljantafie.

Seeth ob cn'S Missa solemnis erfuhr eine SSiebergabe, bie

uns bie Borjüglichfle Bon atten fcfjetrtt, benen wir bis jefet jemals

beigewohnt. SttteS, et)or, Soli, Crdjefter, Drget gab fein SöefteS,

um eine möglidjft ootlenbete SteBrobuction ju Berbürgen. 3n
mancher ginfidjt möd)te man wohl »ünfdjen, ber herein begäbe

fid; mit biefem SBerf gelegentlich einmal auf Steifen unb führte

es allen ben Stäbten, wo man aus fcbwäcljeren 3lufführungeu
laum einen Segriff Bon SeetboBen'S 3tiefenwerf fid) üerfdjaffen

tonnte, in foldjer uns bochbegeifternber Ausführung Bor. SSie

SSiele follten Seichen unb SBunber babet erleben! grl. Starte

Söreibenftein aus ©rfurt hat ftdj Wie früljer in ber riefig

fdjroeren ©oBranbartie als eine ber fidjerften unb geiftig großen

Sünftterinnen bewährt, bic man ob folctjer Sorjüge wahrhaft
bewunbern mufj. Sri. Slbele 91 fjmann aus SBerlin ftanb ihr

mit ihrer Bornehmen Vortragsart unb ihrem eblem Organ würbig
pr ©eite. Senorift Rhiene aus äBeimar War uns Bon früher
als ein juöerläfftger unb wohlbegabter ©änger befanut, neu hin-

gegen war uns berSJafftft, §r. Johannes ©Imblab aus ©regben,

ber mit feinem mächtigen Organ bei etwas biet aufgetragenem

Sone bisweilen ju ftart IjerBortrat, bod) aber im Ucbrigen als

ein tüchtiger ßünftler Bortrcfflidj fid) I)ier einführte. Son ent=

petenber SBirfttng war Goncertm. Stöntgen'S ©oloBioliue im
Benedictus. y. jj
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Ser trog Xfeeatcrä mib DratorienDerein«probe lebhafte SSc*

fud) einer am 9. gebr. Don Slrtaria unb |>ungar gegebenen

Soiree lieferte wieber einmal ben ScwctS, baf; ba§ ötclgefdjtnnrjtc

SlugSburg eine ganz refpectable SInjatjI Bon Kunftfreunbcn be»

ftfet unb mir freuen un§ beS gelungenen SerfudjeS, ben ©efichts*

freiS beS SpublicumS burd) häufigere Sorfüljrung £bopin'fd)er

gompofitionen ju erweitern. Sie SSiebergabe Don SBeetfjonen'S

©burfouatine wie einiger Eompofittonen ©t)opin'§ (®moll=

ballabe unb Smnttfdjcräo) buref) Slrtaria jeigte Don Beuern tote

tedjnifdje ©icfjerficit wie bie geinfühligfeit bc§ ÄünftlerS, ber

nur bie ©ebanfen bc§ Eomponiften in beffen ©eifte wiebersugeben

fid) bemüht, ofjnc fid) ber felbfiänbig tünftlerifdjcn ©eftattung

ju begeben. Slud) bieSlrt, in weicher Slrtaria 51t aecompagniren

»erfleht, gereicht un§ jcbeSmal jur befonberen Scfricbigung unb

etjeugt ba§ WohWjuenbe ©efüfjl ber Solibarität, in bereu Sanne

beibe Sünftler Wirten. Schuberts „Erlfönig", „9?ad)tfiitct",

„Sägcr'S Slbenblieb", „Sllinbe", „Siebe§botid)aft", „Stänbdjen",

„Stufenthalt", „Sie ©tabt", „Sin: Silb", „Sa§ gifchcrmäbdjen",

,Stm STceer" unb „Ser Soppclgänger" fanben in §ungar ben

wfflfommenften Interpreten. Seine einfad) fdjlichte SarftcllungS=

weife, fein madiges, eb!e§ Organ, bem fjodjbramatijdjen Stffecte

ber Seibenfctjaft ebenfo willig, Wie bem Sone ber Siebe unb

greube folgenb, übte Wicber ben altbewährten gauber. Scibc

fiünftler ernteten au§ tollem §erscn fommenben ftürmifdjcn

SeifaH —

Setlin.

aiüja£)riid) in ber Uebergangäperiobe Dom Sffiinter jum

grüfjling beginnt für unfere 2)(uftfbilbungS»Slnfialten bie fdjwere

Seit ber „Prüfungen". Sic Sorbereitungen nehmen fetjon um

bie SatjreSroenbc ihren Slnfang unb eS wirb auf allen ElaDicren

heftig geübt. Wandjer ©to^feufjer mag bte ^eilige Eäcüic, bie

©djugpatronin ber 2Jiufifcr, um ihren Seifiaub anrufen, —
entlief) fdjlägt bie Siunbe unb bann fpielt ber leibige gufall

aud) nod) feine 3?oHe: einem glücft'S, bem Slnbern mifjräth'S.

«Run, ba§ nadjfte SJial wirb ber Segtcrc bie Scharte fidjer au§=

Wegen, in jungenhaften ift berSKenfd) elafiifd) unb ntcljt leicfjt

nieberjubeugen. SBer auf eine lange Erfahrung jurücfblidt,

wirb äWifcfjen Einft unb §eute bemertenSwcrtfjc Untcrfdjiebe con=

ftatiren lernten. Sie Programme foldjer Sluffüfjrungcn finb

heute gans anberS als bor 25 Sohren; für ben Schüler ift jegt

faft nur ba§ Sefte gut genug, mehr unb meljr üerfdiwinbet bie

Salonmufil, ber 2anb be§ XageS, au§ ben Wappen unferer

Sfunftbefiifjencn, um bem SßcrtfjBoUcn ^Jlafc ju machen, ferner ;

bie jungen Samen bilben in jebem ßonferoatorium eine cr=

brücfcnbe Majorität, unb enblid) fdjeint bie gäfjigleit, cmStoeubig

ju (Dielen, nunmehr allgemein nortjanben jn fein. grüfjcr war

e§ SRegel, Don Koten ju fpielen, — grau Klara gtfjumann tfjut

ba§ Ijeute nod) — , bie ftaunen§wertf)en ©ebädjtnifj-^robuctiouen

ber §erren S3üIow unb 3tubtnftein wirften anregenb auf bie

jüngere ©eneration: nur feiten bulbet in unferen Sagen ber

SBirtuoS ein 331att üor ben Slugen. Safj fflilljelmj Srud)'§ er»

fte§ Eoncert nidjt ex capite Dortrug, befrembete bafjer ba§

SBerliner Sßublifum fefir!

®ie „neue Slfabeniie ber Sonfunft" lieferte bereits an brei

31benben ben erfreulichen S3e»ci§, bafc fie aud) unter ber Settung

bc§ ®trector§ granj Sulla! fid) ibre ^ofition — bie erfte

©teile — gewatjrt Ijat. <S§ lamen ganj Dortrcfflidje Seiftungen

ju ©ePr, Seiftungen, wie lein anbercS Qnftitut fie aufweifen

fann. Stuf bem alten, erprobten unb bewährten ©runbe, bert

ber unDergefslidje SBegrünber ber ?lnftalt gelegt fjat, wirb mit

gleife, Umfid)t unb ©ewiffenljaftigfeit weiter gebaut. Sie gre-

quens ber renommirten ©djule l;at fid) im legten 3af)re fogar

gefteigert.

91l§ ein wab,re§ Unicum auf bem ©ebiete ber ©djüter»

Aufführungen bürfte ein @eb. S3ad) » SSeetljoDen = 9lbenb ju

bezeichnen fein, ben unlängft bie „SJeue 93cufilfd)ule" be§

§errn © m i 1 § o p ü e »eranftaltete. ®ie pianiftifdje ©electa,

repräfentirt burd) brei Botlig concertreife ©djülerinnen , bie

Samen Slbler, ffrurtenberg, Keumann, bradjte folgenbe Sfficrfe in

woljlgclungerer SBeife jum Vortrag: ©eb. S8ad)'§ 5I51)antafie

unb guge in ©moH, bie djromatifdje <pbatafie nebft guge

unb ba§ italtenifd)e Eoncert, aßbann Dom ©rojjmcifier

SecttjoDcit bie 6moIlfonate Cp. 13, bie SBariationen mit

guge Dp. 35 unb fdjtiefjlid) bie erfte ber „legten güuf" in

Slbur Cp. 101. ?Iüe ?ld)tung! — SSilh- Sappcrt.

frag.

Sie erfte Sprobuction be^ffammermufilDereinS (6. ^aljr»

gang) war für bie Sünftler, bte Sir. Sennewig, S3aubi§,

Sauer unb SSilfert, bie e§ fid) pi unDcrbrüdjIicljen ©runb«

fage gemadjt t)0.hen, Sa§ waä fie bringen, nur in bottfommener

SBcife ju bringen, ein Sag rcid) an ®§xen; ba§ Programm ent=

fjielt ein Quartett üon ©rieg £p. 27, ba§ an bte luäführenbeu

aufjerorbentliche Slnfprüdje ftetlt, benen unfere Sammermufiler

mit aufjerorbentlid)er SBraDour gerecht würben, unb ©djumann'§

?lburquartett Dp. 41 9Jr. 3, ba§ un§ in Dotier ©d)öue entgegen»

trat. @türmifd)er SBeifatt war ber DoEocrbiente gerechte Sohn

für bie glanjDoüen tünftterifchen Seiftttngen. —
Somcapellm. Qoh- ©fraup, ber fid), gleich feinem SBruber

granj, um bie §ebung unferer SKufifäufiänbe grofje, rcichften

Sanfe§ würbige S3erbieitfte erworben, gab am 8. 9JoDbr. ein

Eoncert, ba§ burchweg Eontpofitionen be§ Eonccrtgebers bradjte.

SSir horten bcutfd)e unb böhmifdje Sieber, ein Ave Maria für

Dier ©oloftimmen, Harmonium unb §arfe, ebcl gebadjt unb tief

empfunben; ferner ein Srio für ElaDier, SStoline unb SSlcell.,

ba§ burd) bie ©labloöSlt), Sir. Sennewig «nb SSilfert

meifterhafte SBicbergabe fanb unb ba§ (cbhaftefte ^ntereffe er>

regte; ba§ Benedictus für £f) or
/
Harmonium unb Sioline, eine

gebiegene, wertr)»oIle Gompofition, in welcher Str. Senncwtg ben

Siolinpart ju fdjönfter ©cltung brachte; bann einen ©hör au§

ber ßper „Sic Schweben in ^Srag" unb einen SKännerdjor „Sie

alten SBöhmen", Dorgetragcn Don ben göglingen ber rühmlidjft

betannten Sutcs'fdjcn Cpernfchule unb Don einem Stjcile bc§

©horS be§ beutfehen Sanbc§thcater§. Sie legte Eompofition

fprad) fo fehr an, bafj fie wieberholl werben mufjtc. Sa§ Eon=

cert tjatte einen glönjenben Erfolg; e§ brachte bem trefflidjen,

allfeitig gebilbeten Sünftler reidje Seifallfpenben; baS publicum

hätte jebod) burd) zahlreichen Sefudj beweifen feilen, baf? e§ be=

ftrebt fei, bie Sanfcäfchulb an ben DerbienftDoücn SKann, ber

leiber burdj Ijarte ©d)icJfal*fd)lSge gebeugt ift, einigermaücn ab«

juftatten. —
Ser 3KuftfDerein ©t. Seit glaubte für bie görberung unferer

DJufifpftänbe, bej. für Kräftigung beä gortfdjritte?, baburef) ein

UebrigeS gethan ju h«ben, bafs er $ahbn'§ „Schöpfung" auf=

führte, ©ott fegne feine Stubia! —
Sie Aufführung bc§ fiamtnermufifbereinä amSa^ob.,

brachte ein Streidjoctctt öon SDenbfen u;ib al§ ©egenfag ju

biefer Eompofition, Weldje burd) äußerliches SKaffinemcnt bie



innere öoljlfjeit itnb Secre ber ©ebaufen ju Bertufdjcn bemüht
ift, §at)bn'S Cuavtett Ob. 54 9k-. 2. —

grau £om Otaab Bcranftaltete im SScrcin mit SBioIinoirt-

SKarccHo Stoffi am 4. ®ccbr. ein Goncerr. grau SRaab trug

Jaufig'S Bearbeitung einer S3ad)'fd)en gitge, GomBofitionen Bon

©carlaiti, SRaff, Dtoffini * SiS^t unb efjoöin, SiS^'S ^ßrop^ctcn=

»aratoljrafe unb gemetnfam mit Otoffi SRubinftein'S ©onatc DB. 19

Bor mit jener faft überqueflenben Kraft unb ©emalt, mit jener

2Räd)tigfcit unb Klangfülle beS £one§, bie iljr eigen. Sofft

fpiclte baS 4. ©oncert »on 83ieuj;tempS, Segcnbe Bon SSieuiamSti,

Slbagio uon ©Bohr, Moto perpetuo Don Sßaganini unb einen

ungar. STang Bon §ofmann=2autcrbadj
;
feine Intonation crmicS

fiel) als BoIIfommen rein unb flar, ber £on als fd)ön, wenn auch

nicht als groß, ber Vortrag als elegant. ®ie .§örer nahmen bic

Vorträge ber grau SRaaB mit ftürmtfdjcn SBeifatle auf unb jctd)=

-liefen Ctoffi in f ct)tn etetj etlja fteft er SSetfe aus, roofür er burd) Sit*

gäbe einer SKomanje Bon ©tBori banftc. —
Sit ber Slfabemie jum SSorttjeile für baS Et)or» unb

Drdjefterperfoital beS beutfdjen SanbeSttjeaterS am
3. Sccembcr gelangte unter Sfnbcrcm ba§ SBorfüiel ju „$ar*
fifal" unter GaBeumeifter ©IanSft)'S BorjügMjcr Seitung

in gelungener SBeife jut SCuffufjrung. 3>aS publicum nahm
biefe erhabene Sidjtung, bie in Sölten geftaltet ift, mit un=

itnbefdjreiblidiem GutbuftaSmuS auf. Stile Scne, benen cS bittet)

bie Ungunft ber SSerrjättniffe nidjt geftattet mar, bie SS3cifjefeft=

füiele Sit Bayreuth, biefe großartige Schöpfung, biefen @toI§

®eut)d)Ianb§, ju befucfjen, tonnten nun wahrnehmen, welchen

Oieid);£)um an fünftlerifdjer Erhebung fie fo fdjmcrjlid) entbehren

mußten. IXnb jegt — warb biefer Ijoljen ©djulc, biefem fßrbcr=

famen §orte ber bramatifdjen Sonbiäjtung berSöleifter unb§crr
gtaufam entriffen; heute, ba id) bieg fdjrcibe, tjat man ben un=

beftegbaren Reiben beS ©eifteS, ben füllen Bannerträger ber

fiunft in bie ©ruft gefentt. Gr Ijat für uns gelitten, gefämpft

unb gefiegt — gefegnet fei et bafür. SSas anSßJagncr fterblid)

mar, ba§ Ijat man ber Grbe äurütfgcgcben; ba? aber, maS über

allem Siaume unb über aller Seit ift, fein ©eift, mirb unter uns
leben immetbar, heilig fei un§ fein Sinbenfen. Gr ftarb — ffets

mirb er mit überjeugenber Wacht jtt un§ fpredjcn. —
granj ©erftentorn.

Düna.
©eroiß of)ne Ueberljc&ung fann man behaupten, bajj SRiga'g

Goncertteben felbft Bon bem Biel bebeutenbercr ©täbte SDeutfä>

lanbS faum iibeiiroffen mirb unb baS aUjätjrlid) eine mar}«

SnBafion berühmter unb unberüfjntter SStttuofen über bie alte

norbifdje ganbelsftabt hereinbricht. ^ebenfalls muß eine ©tabt,

in ber mie beifpielSmeife im Skbember ber borigen ©aifon allein

iDoijlgejäfjlte f t e b j e £) n Goncerte einbeimifdjer unb auSiänbifdjer

Süuftler ftattfanben, in ber, mie int SRoBembcr biefer ©aifon,

eine Garfatta $atti unb eine Stelfa ©erfter faft gletdjseitig

Bor ausBerfauften ©älen concertitten, ob^ne bajj bie eine ber

anbern babet materiell ©djaben t^at, fdjon ein redjt entmictelteg

SKufifteben Ratten, ©utidit bod) ferner für ben Sunftfinn SJiga'S

aud) bie 5Tb,atfact)e, bafj bereits menige SKonate nad) ber roa£ir=

fdjeintidj burdj rud)Iofe gänbe Betübten g^ftörung unfeteS ©tabt«

tt)eater§, eines ber fdjönften unb größten aller eriftirenben Sunft»

temBel, baS tei^enbe QnterimStljeater eröffnet werben tonnte, in

bem bis jur SBiebertjerfteüung beS alten S3aueS bie äRufcn eine

B,eimifd)e ©tätte gefunben haben. Skfannt ift eS ja aud) fdjon

ben Sefcrn %$x& 331., bafj bie Drgel, bie für ben Sfigaer ®om

5ur Qcit bei bem berühmten Söalter in SubmigSfjafen gebaut

mirb, unb bic nod) im Saufe biefeS Jahres (jicrfclbft aufgefteüt

merben foü, bic größte Drgcl ber SSelt werben mirb. — Unb
bafj aud) im Snftrumcntenbau Ijicr£>od)bebeutenbcS geleiftct mirb,

ging fdjon aus einer lürjlid) in beutfetjen gadjblättern Beröffent«

lidjcn ©tatiftit tjerBor, uadj ber bie SBreffett'fdje *)5ianofortc«

fabrit in SRiga bie brittgröfjte bc§ ganjen tuffifdjen DieidjeS

ift, unb nur nod) bitrdj bie betaunten girmen Sectet unb ©djröber

übertroffeu mirb, freilief) , mie mir {jtnjufcfcen müffen, nur an

©röfje, teineSmegS aber in§infid)t ber S5orjügIiä)teit ihrer gabri=

täte, bie fütjn ben Vergleich mit ben beften beutfdjen ©rjeugnifien

bcftefjen tönnen. SKag hier fchliefilid) aud) bie traurige SDjatfadje

regiftrirt merben, bafj aud) in Otiga mie in alten grojjen beut»

fdjen fflhtfitfiäbteu bie ebteKunft ober Bielmeht baS §anbmert
beS etauierfpicls in Botlfter S3lüt[)e ftel)t unb unter ben §un*
berten unterrid)tenber SJJännlcin unb gräulein taum mehr als

ein gutes Suljenb mirtiidjer mufifalifdjer Spbagogen ju finben

ift, felbft meint mau, mie einft ©iogcneS TOcnfdjen, hier SDfufit^

lehret mit ber Saterne fudjen gehen moKte. ©benfo mudjert Ijier

ber gute unb fdjlechte SJcännctgefang, Bcrtreten burd) Bier große

unb eine llnjahl fleinerer Vereine, bei beren meiften bie @tif=

tungSfefte bic einzigen Sage im Satire 51t fein pflegen, bei benen

fid) bie ÜDeifglicbet einigermaßen Bolljählig Berfammeln. ®od)

müffen mir conftatiren, baß bie „Siebcrtafel", beten ©itigent bet

um SRiga'S Mufitleben uamcntiid) bttrd) feilte jährlichen Oratorien»

Sluffüfjrungen (wir hörten in ben legten Sahren mit einem 6()or

Bon einigen hunbert ©attgern unb einem Drdjefter Bon 70—80
SDcann eine Slnjahl ber bebeutenbften SSerte ber SJeitäeit unb
ber Haffifdjeit 5}Seriobe in muftergülfiger StuSfüIjrung) hod)Ber=

biente Somorgantft SS. Sergner ift, ebenfo mie ber burd) ben

Borjüglidjen SJcännergcfangbir. Scrnbt geleitete „Siebertrans"

eine rühmlidje StuSnahmc machen. Ser letztere herein, ber fd)on

fett ungefähr brei Secennien befteht, ift ber nitmertfd) ftärfftc

unb mar aud) beim legten ©ängerfeft in gamburg Bertreten, ber

„Siebertafel" ift eS Bergönnt, im laufenben Satjrc baffelbe 3ubi=

laum äu begetjen, baS 3hl
'

e Bettung feiert, näntlid) baS ihres

fünfzigjährigen S3eftet)enS. — Slfuftifd) gute unb befonberS beco»

ratiB munbetbar fdjön auSgefiattcte ©oneertfäle Berfdjiebener

©röße befi|t 3kga ebcnfaUS. SBenn fie nur immer Bott mären!

Slber leiber ift cS nur Künftlern Bon SRuf, Scameit mie Soadjim,

©arafate, §erinianit, SRubinftcin, einer ^Satti, ©erfter, ©jfipoff ?c.

möglich, auSBerfaufte Säte ju erzielen, bie dii minorum gentium

müffen fdjon mit hatbgefüüten äufrieben fein. ®od), fie tommen
trogbem, foitur.en eine ©aifon wie bie aubere in Schaatcn Ijet=

bei, unb — Bctlafjen Oiiga immer nod) gitfrtebener , als manche

große bcutfdje Stabt, in ber fie burd) greibilTctS bie ©ä(c haben

fütten mitfjer. - ©. b. ©i^hdi.

3tuffül)rungf tu

Slltenburg. Stm 1. ©atjbn'S „SahreSjeiten" burd) bie
©iugafabemie mit 9cölbed)en auS Sraunfdimcig, grau Uuger'
§auüt unb Sieritf) aus SeiBjig. —
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Stmftcrbam. 31m 24. U. 93c. burd) ber. Geteilt Musis sacruni:

©abe's Sßcmcllettcn für <piano, Sßiola unb iUoloncell, Sdjuntanu's
fpan. Siebestiebcr, Söeetljoucn's gburtomanje für SSiotitte, 9)ten«

belsfoljn's „SSalpurgisuadjt" uitb gtauendjöte uon £)iücr. —
»fdjaffenburg. Sta 22. ü. 33c. brittcS ©oneert bc3 2Rviftf-

üereius unter Otummct mit Sßian. TOaj Sdjroarj au? granffurt,
grl. SluguftaSobm ja: Duoerture jur „Sauberflöte", SBeetrjoUcn's

©mollfijmpljonie, ^ngcbDrß'S Klage aus Srudj's „g-rttljjof" //©ei

mit gegrüßt" unb „SE>er Gidjtoaib braufet" üon ©djubert, gtuet

Sieber üon SR. SSagncr („©er Gngel" unb „Traum"), Gljoptn's

gantafie Dp. 49, ©djumanu's gisburromanse, ©cjtenctubc üon
Senbel, ©arabanbe üon Kajj, fiiäjt'S 6. Ungar. SRljapfobie unb
oicrljnbg. 93iärfdje üon ©djubert. —

Stf djersteben. Slm 1. ü. 93c. Goncert bes 93cänuerge[ang=

uereins „Sirion" unter 93iüuter: Sjeetfjouen's ®burji)mpl)Dnie unb
®aüib'§ „SBüfte". — Slm21.ü. 9JJ. britte ©tjmptjoniefoiree unter
93cünter mit ber ?ßian. 93carttja ©djtoicber au§ Berlin: Stbeuce»

ragcnouüerture, ßtjoptn's üJcojavt^-Bariattonen, ©abe's GmoE=
frjmptjonte, Glaoterftüde üon ©djumann»StSät, Gboptn unb SRfjein*

berger, 92adjtgefang für ©tretcljtnftr. üon Sean Sogt, Gurtjantlje=

ouüerture unb *ßolonaife uon SBeber»£i§jt. —
Saltimore. Slm 10. D. 93c. jtueites $cabobljconcert: 3taff's

Senorenftjmpljonie, Sectljoücn's ©burconcert (Scannette galE=3tuer*

Badj), trlänb. Sieber (glorence 9tice<£
t

norJ unb ©linfa's „Kama=
rinsfaja". —

Safel. Slm 4. neunte? Goucert ber 5KuftfgefeHfd)aft mit

gelia £rebeHi unb SSicH. Kaimt: Saljbn's Drjorbfympfjonie,

Ganjona aus „gigaro", Kol Nidrei für aStolonceU üon Srudj,
SBijct'ä Arlesienne, 3. Sconorenouoerture je. —

Satjreutl). 26. ü. 93c. Goncert be§ 9Jcufifoerein§ mit
bem ©raget ©amenquartett. gutn ©ebädjtnif; Üttdjarb SSagncr'S

Trauermarfd) aus ber Eroica, üKojart'ä ©mollfljmpljonie, grauen»
quartette üon 93?enbe!sfofm, Kreutzer unb §ermeg, Anbaute aus
©abc'S Gburfrjmpfjonie, ®tuertiffemcnt au§ „Sofjengrin" jc. —

Serlin. Slm 23. ü. 93c. Drdjefterconcert bes 5Eonfünftler=

uereins mit grl. ü. Srunn, grl. $crbft unb Sugcn b'Stlbert unter

Slinbtuorttj: „SBerncr ©tauffadjer" ftjmpljonifdje ®idjtung üon
SJiunjinger, Steber üon Gidjberg, Sefemann, Dtto ©djmibt unb
Subtu. fioffmanrt, „Stebesnadjt" für Drdjefter üon 93Ijilipp ©djar»
tuenfa, SiS5t's'2. Goncert inGsbur unb ©tjmpbonie oonSKüfer.—

Sonn. Slm 14. ü. 95?. üierte ©oirec be§ Kölner Quartett»

üercin? mit ü. SüiügSlBro unb ffitoaft: |>at)bn'§ SSburquartett,

SJioloncetlfonate üon §iller unb ©treidjquintett in gbur üon
Söra^m?. —

Sorna. Slm 20. ü. 9Qt. burd) bie ©äug. %xt. fflfarberfteig

unb g-rl. SBoggftöüer au§ Seipäig, Obert. Sadjfc (Slaüter), bie

SSioliu. fmgcräljof unb ©ebr. Otidjter au§ Qiüicfau foroie S8lcll.

©djierg: Quartette uon SBeetljoücn unb §at)bn,. Suettc uon ©dju=
mann unb 9Kenbeläfobn, Slaüierquartctt üon 9?fo5art :c. „SSon
ben mit großem Söe(faH aufgenommenen Suetten inufite ba§
le$te »ieberfjolt werben." —

58rüffct. Slm 11. britte? ^oöutärconcert: Sinfonie funebre

uon $uberti, „©djidfalfiticb" Uon S3rab,m§ unb SDfaffenet'§

Erynmes für 6t)or unb Drdjefter. —
6l)cmni£. Stm 23. U. 3K. in ber 3 acD6ifircl)e burdj beu

Sird)end)or mit grl. ©djueiber au6®cffau unb grl. Süfting (SUt)

au§ .^albeiftabt SicI'S 5tucite§ Requiem in SIsbur. —
©orbredit. Slm 26. ü 9JI. ätuciteS ßoncert ber Toon-

kunstenaars -Vereeniging mit ber ©fing. ®ina uan Sfoofeubael

au§ Ütottcrbam, ber *ßian. Sucte Söder, SSioltn. 58ccrman unb
SSIcU. SBouman au§ Utrcdjt: ©djumaun's gburtrio, (Sopranarte

au§ „^bomeneo", SSiottnconcert üon Ebnen, Gtjoptn's §mott=
fdjerjo, ilccllconcert uon Soumait, ©opranlieber uon 9JJet)voo§,

©erngfjcim unb IqoI, SBioloncetlftücEe üon 33ad), SBoumatt unb
Sßieujtempä fotuie *pianoftüc£e uon SBitte unb Otubinftcin. —

®re§ben. Slm 26. ü. SOc. im Xonüinftlerücrehf. Ürio Uon
!Rübner, ®uo für 2 Sßtanoforte üon SUicinbcrger unb ©djubert'S

ffimotlquartett. —
granffurt a. 9Jc. Slm 2. elftes 93cuieum§couccrt unter

SDcüllcr mit grl. g-iKunger, grl. ©pief;, Ganbibuä unb ^olütj:

tragifdje Duocrture Uon S3raljm§, ,,?lgrtppina" Scene für SUt,

Gljor unb Drd). uon ©ernolietm, „9Jütue" für Gb^or unb Drd).

Uon S8rab,m§ unb Söeetb^ooen'g neunte ©tjmpljonte. —
©era. Slm 24. U. 9)1. Goncert bc§ mufifal. SJereinS: Eroica,

Saritonarie aus bem „Sllejanberfeft" (Tl. grteblänber au§ granf»

fürt), Duocrture Uon ©djiualm, Söidc'ä „Sougtag", Sraitcrmarfd)

auä ber „©ötterbttmmcruttg" fotuie Sieber Uon Sul5bad), @d)u«

bert unb Sdjumann. —
^albcrftnbt. Slm 22. u. TO. brittcS Gonccrt beS Goncert«

ucreitt;- unter ipcUmaun mit" grl. JJcagba Söttidjcr unb Dpernf.

edjelpcr au§ Setpjig: 9Kojart'§ Qupiterfijmpijottic, Slrie au§
,,§an§ Meiling", 3. Seonorenouocrture, ,,Sld) nur einmal noäj"

aüä „1ttu§", ©cene au§ SBagncr'3 ,,Sicbc5mal)l ber Stpoftel"

unb erfter ©efang SBolfram'iä au§ „jTannljäuier", Sieber Uon
Siöjt, ©djlottmann unb ®ad)§, Sötne'§ „^einrieb ber ginfler",

Steber au§ bem „Trompeter uon ©." uon Srüclier unb Siäjt's

2. ungar. Dvfjapfobie. —
^alle. Stm 22. u. 9)f. unter ©alle legte? Goncert ber

©djügengejellfdjaft mit ber §ofopernf. Sola Sieetl) fotuie SSlctl.

be ©tuert: Eroica, grcifdjügarie, SSlcellcoucert uon be ©wert,

SBorfpiel ©ramman'ä „SKclufine", Slceüftüde uon §artog unb
be ©tuert fotuie Sieber uon 3iiebel uitb Secfcr. —

§annouer. Slm 8. San. im Sonfünftleruerein: ©eptett

für Urompete unb ©aiteninftr. uon ©aint»©aen§ unb @d)umann'§
SRomanje für Dboc — am 15. San. 93eettjouen'§ ©ornfonatc,
©djumann's „Srei§leriana" unb §ornftüde uon ?Dcati)§ — am
22. 3an- 2rio üon ©abe unb SlaSquintett Uon ©obect — am
5. U. SM. 2rio mit SBalbfjorn Uon S8raf)m§ unb ©rieg'g 2. S8io=

linfonate — unb am 26. b. TO. Otidjarb SBagucrfeier im feftlid)

becorirtett ©aale mit Slufftellung feiner SÖitflc : Srauermarfd)
au§ ber „©öttcrbämmerung" für 2 ^ianoforte, Srauerrebe be§

Gapellm. granf, äBotan'ä 2lbfd)ieb unb geuerjauber mit Se»
gleitung Uon 2 GlaUicrcn unb ©iegfriebibijll für fl. Drdjefter.—

§of. Slm 22. ti. W. ©ebenffei'er für Sücljaub SSagner unter
©djarfdjmibt: SraucrmuftE au§ ber „©btterbämmerung", ©cene
unb Sieb au§ „Xannljäufer", gug ber grauen au§ „Soljengrin",

Slufjug ber SJceifter unb ©rufe an §aug ©adjs> aus ben „SKeifter«

fingern ', gauftouüerture, Siorfpiel ju „^arfifal", ©cene unb
Siebeslieb au§ ber „SSalfüre", SSalbtueben aus „©iegfrieb",

©efang ber DtEjeintßdjter aus ber ,,©ötterbämmerung" unb ©in«
jug ber ©ötter in SSaltjall aus „SRfjeingolb". —

Seip^ig. Slm 27. U. 9K. im „^falterion": §tjntne uon
9JcenbeIf-folju (grl. Sronengolb), Sreujerfonatc (@itt unb ganntj
§ororoig), Sieber uon ©ebubert, SJeetljoüen unb SabaSfoljn (grau
Sabasfofjn), Srudj's 1. Sitolinconcert (©itt), 93ianoforteftüc!e üon
Sfteinecfe unb 93cenbelsiob,n fotuie Jroftlieb uon gabagfoljn. —
Slm 4. Sammermuuf im SRiebel'fdjen Sercin; S/rauerfcier jum
©ebädjtnife Otidjarb SSagncr'ä: Srauerdjor üon Gornelius, Gr»
löferarte uon ©anbei, ,,SBas bctrübft bu bidj?" uon 9Jcenbels=

fotin, 5ßarftfalUorfpieI, Prolog uon Slb. ©tern, ^Ijilabelpbiamarfdj

fotuie 10 Sieber unb Saüaben uon 31. SBagner, „Slngebenfen"

I

unb „Xreue" uon GorneliuS unb Angelus (Gngelgefaug) uon
gr. Sisjt. — Stm 6. Guterpcconccrt für ben Seip^iger 9Jcufi!er=

uerein mit grl. Sßerljulft unb Spian. Stjomas SKartin: 3. DttUer=

ture ju „Seonore", Pur dicesti üon Sotti, 3teinecie'3

Gburconcert, Sieber uon SJcenbclsfofjn unb ©djumann, $iano=
forteftüde üon SRubiuftein unb Gfjopin foroie Gmolljrjmpfionte

Uon SBraljms. — Slm 8. etnuttbäluanäigftes ©eruanbljauSconcert:
„SMnie" für Gljor unb Drdj. uon Sraljms, ,,Slgrippina" ©cene
für Sllt, Gfjor unb Drdj. Uon ©crnsfjeim (öermine ©pies) unb
Sjcetljoüen'S neunte ©ijmptjontc mit grl. Sretbcnftein, grl. ©pie«,
Scberer unb ©djelper. —

Sonbon. Slm 15. u. 93c. ©oiree Uon Sannreuttjer mit
ben Siolin. Subtuig unb ©tbfon, Sung (Siola), SSlctL. Saffcrre

unb Slnnic Suttertuortt) : ©treidjtrio uon ©erjogenberg, Slrie

au§ „Orpljeus", Sjlcellfonate uon SraljmS, ,,Sm Sreibljaus" uon
SBagner, ,,23onne ber SSeljmuttj" uon Seetljoucn unb befien

Gsb'urtrio — fotuie am 22. u. 93c. Quintett in F uon Srafjms,
„Tannenbaum" unb S3erceufe üon SSagner, ©rieg'« 2. SJiolin^

fonatc unb Kaffs GmoHtrio. —
93fagbeburg. Slm 21. U. 932. ftebente§ Sogenconccrt mit

grl.i Dberbec! aus SBerltn unb S3Icfl. ipeterfen: SBagner's gauft»
ouücrturc, Slrie au§ ©pob,r's „g-auft", ©oltermann's 2. SJlcell=

concert, Duberturc ju „Konig ©eorg" üon G. Gb,rlidj, Sieber
Uon 93?oäart, Secttjouen, SBagner unb ©djumann , Kol Nidrei
für 33toloneett uon Srudj unb Sarantelte uon ©rühmadjer,
Sllbumblatt uon SSagncr fotuie SBotan's Slbfdjieb uub'„geuer>
sauber" aus ber „SBalfüre". —

23iosfau. .Slm 15. unb 20. gebr. Goncerte ber „©efcüfdjaft
ber 93cuftffrcnnbc" mit grl. Sraga aus SStcn, ber Sllt. 9Sapriy,
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33arit. Strclegh), SBktt. ®aniltfci)enfo unb ber $ian. grl. Soweit«
foljn unter SdjoftafofSfi): Silber äug Offen Bon Schümann für
Crcfjefter bearb., Xobtentan^ Bon ®aint*@aen§, fürf. 2Karfd) Bon
33ectt)oBcn, SBlceUftiicfc Bon ©erBaig, SRubinftein unb Sßopper,

93fenbeI§fof)n'a ©mollconcert, Slrien au§ „2Rignon", „gigaro",
„®on 3uan" unb „Samten", Sieber »on ©rieg, ©djumann,
©djubert it. - Slnt 17. gebr. Eoncert Bon SUfrcb ©rünfelb mit
SBariton. Korfoff unter ErbmannSbörfer: 5ßartfer Sarnebal Bon
©Benbfen, SKojarf'S ®moflconcert, Stüde Bon 33eett)oBen, gielb,

SRaff unb ©djuntann, ungar. gantafie Bon 2i§ät, Sieber Bon
33alafireff unb ©feroff. —

[Riga. 21m 13. b. SDf. Orcljeftermatinee Bon Eonccrtmftr.

SBilf). ®red)«Ier mit grau ©roß, g-rt. 9iöbiger, grl. SRüfler unb
Eapeümftr. Sotjfe : Duberture unb 2lrie au§ „Cbcron", fdjott.

Siolinfantpfie Bon SBrud), Sicbcr Bon ©djumann, Sobfc, SMier
unb SRaff, Sjiotinnoctitrno mit Crd). Bon ©ttt, SStolinfuiie Bon
gr. SRte§ unb ©abe'g SBiolinconcert. —

©cbmertn. 2lm 18. B. SDf. bracfjtc ber mufifal. SBcretn

unter Kammeroirt. Sä?Ea Bon Dr. ©djumann jur 5luffül)rung:

„UngeiBittcr" SBaHabe für Sfjor, Variationen für $i»ei Elabiere

unb „®er SRofe Sßilgerfaljrt". —
Stuttgart. 2im 19. B. 9J?. BierteS populär = Eoncert be§

„Sieberfrans" unter Speibel mit Soadjim, ber Sang. SKifj §un=
itngton au§ SRetuvjorf fomte ber Eapetle be§7. SRcgt.: S8eett)oben'§

SSioIinconcert, SERännerdjöre Bon SDürnter, Slbt unb Sßeit, Siblin»

abagio bon SStotti, Efjörc Bon 3Renbel?fot)n unb epeibel, Sieber

Bon Ofanbegger, Saffert unb 9tie§, S3ad)'§ EburBiolinfutte 2c. —
SßariS. 2lm 25. B. SR. burd) $pa3be!oup: Sdjumann'g

ESburftjmpIjonte, gragmente au§ ffiameau'S ,,®arbanu§", Ela=
Bterconcert Bon §enjelt (SBartl)), 33erfd)WörungSfcene au§ „53eUeba"
Bon SenepBeu unb SDfarfdj au§ ,,2ot)engrin" — burd) Eolonne:
gigaroouberture, gragmente au§ „Slielfa" Bon Sefebore unb Bon
SRidjarb SSagner: DuBerture, Sßitgerfafjrt, ©ebet ber Elifabett)

unb 3lbenbftern au§ „Sannt) aufer", Efjor au§ betn „gliegenben
§oÜänber", SßarfifalBorfpiel, SSallürenritt, SSorfpiel unb S3raut<

dior au§ „Sofjengrin" mit einem Etjor unb Crdjefter Bon 250
Sßerfonen. —

Xilftt. 21m 4. B. 3R. Woljltt). Eoncert Bon 23tlf). SBoIff:

$artmann'§ ,,9corbifd)e §eerfat)rt", Elabierquartett €p. 16 bon
ÖeettjoBen, äRännerdjöre Bon Ebmin ©djulg, ®ürner unb Slbt,

norweg. grüf)ling§nad)t Bongranj, ©djumann'g „Sigeuuerleben"
mit ßretfefier unb beffen S8burft)mpt)onie. —

Sorgau. 2lm 22. b. SK. ©oncert be§ ©efaugbereinS: CuBer=
ture jur Cper „SoboiSta" 41)nbg., (Sdjubert'S „3Tdgnon", alt*

frans. $oIt?liebcr für Eöor Bon SReinecfe, 83totinromanäe Bon
SBenbfen (SSeidjfjolb), „Sjeildjen", „S^alatta", SSBinterlieb unb
SBiegenlieb Bon Saubert, engl, unb fdjott. S3oIf§Iteber für Efjor

Bon SMtljarbt, „SerlorueS Sieb" S3oIfslieb a. b. 16. Safirl). für
Gtjor Bon ^infe, „Qtoä Könige" Bon SBürft, „Ser Sreusjug"
Bon Sd)u6ert, StHegro au§ ©djumann'S „ga|"d)ing§fd)tBant" unb
33rautlieb au§ „Sofeengrin". —

SBüräburg. Sltn 28. B. 3K. in ber föntgl. TOufiffdjuIe pr
©ebäd)tnif3feier für SRictjarb SBagner: Srauermarid) au§ ber

Eroica, SJadjruf (Slnna SRott)), SJorfpiel ju „«ßarfifal", „SBad)
auf" au§ ben „Sßeifterfingern" unb Sfolben'S SiebeStob unb
Sßerflärung au§ „Sriffan unb Sfolbe". —

Sittdu. 2tm 21. B. 5K. Eoncert ber „Erholung" unter
SXtbredjt: Cberonouuerture, 2lrie Bon Stnfonio Sotti (grau §of«
mann > ©tirl), §at)bn'§ Sburfl)mpt)onie, „SSanba" SSaßabe Bon
§ofmar:n, ungar. Stänje für Crdjcfter Bon Srat)m§, Sieber Bon
Sdjumann, SJiaubcrt unb Wojart. — 2tm 28. B. 9R. britteä

Eoncert be§,,EoncertBcrein?" jum ©ebädjtnifs Oiid)arb SEagner'g:
2raucrmarfd) au? ber „©ötterbätnmerung", 61fa'§ Sraum, ©e*
fang an bie Süfte unb Ermahnung an Crtrub au8 „2ot)en=

grtn" (Slgfaja Crgeni) unb SSorfpiel ju „Sßarfifal"; @ct)ubert'§

Eburft)mp£)onie, Sieber Bon Verlies, @ct)umann unb SRubinftein

foinie £annl)äuferouBerture. —

|)erfoitolnad)rtd)tEit.

*— * 3oacf)im t)at foeben eine mit bem glänäenbften Erfolge

begleitete Eoncertturnee burd) bie Sdjroeiä unb Sübbeutfd)'
lanb beenbet unb fidj nad) Sonbon jur SKitmirfung in benMon-
day populär concerts begeben. — 11. Sf. raurbe er in Stuttgart

im Eoncert bc§ „Siebcrfronj" cntljnfiaftifd) gefeiert, — 2Iud) eine

junge amerif. Sängerin 9igne§ Huntington mirfte in biefem
Eoncert feljr beifällig mit. —

*—
* 3Jn 5Künd)en gab S3ioIino. Senuo Saiter Bor Hurjcm

ein Eoncert, in njeldjem er mit einem Eoncert Bon 9iicl). ©traufj
u. a. St. grofaen Erfolg ehielte. —

*—* $ian. 3ofeBt)' SBieniatnSli t)at in feinen Eoncerten in

^ariS unb SBrüffcl im SBerein mit SBiolinB. §ubai) mit einer

eignen S3iolinfonate unb feinem streiten Elabicrconcert aufjer«

orbentlidjen SBetfaU geerntet. —
*—

* ®er linfsärmige *pian. ©raf ©eja Sicljt) fpielte am
2G. B. 5K. in 33 c r I i rt tu einer Soiree be§ Saiferg, ber nur bie

Ijödjftcn §errfd)aften unb bie fürfflidien ©äffe bcirootjnten. —
*—

* $ian. ^einrieb, Sartl) fpielte in 5(äart§ bei ijksbeloup
am 26. gebr. mit grofjcm Erfolge unb Ijat fid) bon bort ;u
Eoncerten nad) En glaub begeben. —

*—
* ®ie ©. 113 mitgeteilte 200fte Sluffül)ritng be§ „§am=

Ict" in SßaviS gewann befonbercä Sntereffe baburd), baj) bie bort

cinft fetjr beliebte gtbeS ® eBrie§ bie £)Bt)elia fang, roeldje feit itjrer

S5ermät)Iung mit einem amerif. 3n ') 1' C!rätc bor 8 3aI)i'en bie

SBüljne nidjt mct)r betreten t)atte. Stimme unb Erfdjeinung
foOcn nod) gewonnen t)aben, fic fanb eine ungewöfjnlid) entt)u=

ftaftifcfie Slufnatjme unb wirb nod) an 20 Slbenbcn auftreten. —
*—

* grl. »an ^anbt feierte al§ SMnoral) in SKonaco im
Stjeater ber bort. Spielbanf grofje Sriumblje. —

*—
* Dr. ©unj iff um feine Entfaffung Born $oftf)eater in

£>annoBer eingeEommen unb gebeult fid) in S3erliu bauernb
nieberjulaifen, um Bon bort aü§ Eoncert» unb ©aftfpielengage»
menta atijunct)mcn. —

*—
* Ein neuer 33arit. geli^; würbe an ber SSiener §of=

ober engagirt. —
*— * ®er ©rof3t)eräog Bon SSeitnar berliel) 5DcariauneS3ranbt,

weldjc it)r glanäBoIleS ©ajtfpiel bafelbft am 25. B. SR. mit ber

„SSaUfüre" befdjtofj , bie golbene SSerbienftmebaille fowic ein

praditBoUcä ?Irmbanb. —
*— * ®er König Bon®8nemarf Berlicl) bem StolinB. Saure t

unb bem $;an. ©djarwenf a, weldjc, wie wir
f. 3- beridjtet, mit

grojjen Erfolgen in ®äncmarf concertirten, ben ®ancborgorben. —
*—

* ®er §erjog Bon Eoburg Berlicl) bem §ofcapHm. E.

Sdjröber tu ©onberstjaufen ben erneft. §au§orben 1. Elaffe. —*—
* ®cm Eomp. unb SKufiffdjrijtftener SDcaj ^ofef 33eer

in SSien würbe für feine aud) in ttalienifdjer ?lu§gabe crfdjienenen

Eotnpofitionen Bon ber Associazione internationale d'incorraggia-

mento tu Neapel bie golbene ERebaille für Sunft unb 38. am
OrbensSbanbe mit bem ®ip!ome ber Et)renntitgliebcrfct)aft Ber=

lietjen. —
*— * SSiolonceffB.2l(win@d)röber würbe jum fürftl. Sonber§=

tjaufenfdjen „Sfammerbirtuofen" ernannt. —
*—

* ®te Sreälauer Uniberfität tterXiet) Sernljarb Scf)oIä
bei feinem Slbgange Bon bort bie Soctorwürbe honoris causa. —

*—* Sofias: ©traufj will Born §erbft ab feinen bauernben

3Bot)nftt3 in $eft auffdjlagcn. —
*— * gn SBicn ftarb'ber frütjere ©eneralinteubant be§ §of=

tf)eater§, ©raf B. SBrbna am 6. gebr. — in Neapel Dpern=
comp. Sarria 47 Sollte alt — in gontainebleau Sugenie
9tigaut=$aIIar, früfier fet)r gefd)ägtc Sängerin, geb. ju $ari§
am 5ßartä am 4. ©ept. 1797, u. 21. biejenige, weldje 1825
bie SRolIe ber 2lnna in ber „weißen ®ame" cretrte — in

23cintar am 3. SKärj bic Ijodjbetagte SSitwe beä et)em. $ofcapeH«
meifterS 3. Sc. §ummel — in ©inigaglia Senor. ©tanconi
Wäljrenb einer SBorfteUung be§ gauft auf ber S8üt)ne in SBaf)r=

f)eit am Sampenfieber — unb in S3 erlin am 27. gebr. in golge
eine§ ©d)IaganfaHe§ Sßrof. Suüug Stern, SBegrünber be§ nad)

it)m benannten ©efangbereing jc. lieber feine fünftlcrtfdje SBirI=

famleit bemnädjft SJäfjereS. —

Umt unb itfimnftuötrtf ®pttn.

2lngelo 9?tumatttt bringt bie Scibetungen-Srilogte in

EarSrutje bom 5—8 unb in ®armftabt oom 12—16 Boll*

ftänbig jur Sluffüfjrung. —
®ie beutle Dper in [Rotterbam bradjte am 19. gebr. jum

erften SKale in biefer Saifou „bie SKeifterfinger" jur 2luf*

fütjrung unb gebütjrt bor allem §rn. Eapllm. S|3reumal)r märmfte
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Slnerfennung für bie borjüglicße SBorbereitung; fämmtlidje En»
fembleS gingen nidit nur ta'belloS correct, fonbern aud) mit bc-

merfenSroertber grifdjc. Sraje gefialtetc ben §anS SadjS ju
einer lebenSroabr'en frjmpatbifdjen gigur, gefunben fmmor ent«

Widelte Sceubert als ®aoib unb Dr.SBafdj als Siccfmeffcv; Wartens
(Stoläiug) unb S3eI)renS (Rogner) genügten, bSgl. bie ®amen
5Beibl unb %aü>c.

älud) in Eljemnijj fanb feitenS beS StabttfjeatcrS eine

würbtge ©cbädjtnifjfeier für 5Jtid)arb SBagner ftatt, beftetjenb

eine Sluffübrting beS SraucrmarfdicS aus ber„®ötterbämmerung"
unb beS „Xannijäufer", in weldjc Op!>r©ube£)uS Bon ber®reSbn'er

§ofoper unb grl. SäfabeHa äKartiu Born Seidiger >srabttt)catcr

olä SSenuS fid) auSjeidjneten. —
91m SDcündjener §oftbeater folten nad) Cftcrn fämmtlidje

SSertc SRidjarb SSagner'S auSfdjliefjlid) mit eigenen Kräften
jur SBorfütrrung gelangen, audj foU jebem einzelnen SBerte auf
bem Settel eine befonbere Statiftif in SBcjug auf Qnt unb gatii

ber in 3Künd)en ftattgeljabten SBorftellungcn mitgegeben werben. —
2lnt 2Siener §ofoperntl)eater ift, wie bereits Seite 82

erwäfjnt, Born ©nbc TOcirä bis SOiitte 9lpril ein 9R 05 artet) clu§

mit grau Söilt, SBauline Succa unb grau SDfaterna in 9luSfid)t

genommen. —
3tubinftein roiK im Sföai nad) 33 erlin fommen, um bort

bie legte ganb an eine ueuc Dper „Sulamitl)" (©djäferfpiel au§
ber belügen ©djrift Bon QuliuS Ötobcuberg) jit legen. —

3n Söüräburg ift ber „SBiberjpcnftigen $äfnnung" üon
©ö$ in SBorbereitung. — •

3n taffei foU ®ieirid)'S „SJtobin §oob" jur Sluffütirung

fommen. —
®ie erfte SSorftctluiig ber großen Dper in $ari§ Don

„Henri VIII" BonSaint=SaenS füllte am 2. ober 3. SKärj ftatt=

finben. —
®ie neue Opera populaire in 5BariS fott mit STcaffenet'S

Herodiate eröffnet werben. —

Öfrmifdjtfö.

*—
* QnSBerlin bQ t fid) ein „afabeiuifdjcrSSagnerBcrein"

conftituirt. SlUmödjentlid) foU ein SKufitabenb abgebalten toerben,

an meldjeni «on SUiitgliebern be§ SöereinS auSfd)Iiefjlid) SBagner'fdje

Eompofittonen jum Vortrag gebracht toerben, foroie &meitnal im
3aB,re öffentliche Soncerte unter TOitmirfung fieroorragenber

fiünftler. —
*—

* ®ie <Bragcr „Eoncorbia'' fd)reibt einen $rei§ üon
20 ®ucaten für einen IjodjftenS itoei ®rudbogen ftarfen Effai) über
Sftidjarb SBagner'S Sebcutung für bie nationaleSiunft aus. —

*—
* Sie Stabt SSenebig bat befdjloffen, am Palazzo Ven-

dramin, bem ©terbeljaufe SBagner'S, eine ©ebeuftafet anjit»

bringen. —
*—

* 21IS auifjentifdje SBorträtaufualymen 9iid). SKagner'S
finb eine im SSerlage Bon Ebroin ©djlöntB in üeipäig er«

fdjienenc, im ©ommer 1882 nad) bem Seben aufgenommene tyljoto»

graBbie, ferner eine be§ „
sIutott)BieBerIage§" in 9Jtüttd)en, tneldje

Dermittclft eines neuerfunbenen a5erfabren§ (patent SJceifenbad))

bireft nad) einer BbcdograBbifcfjen Scaturaufuab^me Bon ^anfftängt
bergefteüt ift, unb bie Bon gumbufd) mobelürte Süffe, SeiB^ig
bei. 6. g. Staunt, emBfel)ten. —

*—
* 2>ie fiönigl. Sfieatcr in SBieSbaben, §annoBer unb

Kaffel finb angeroiefen roorben, für ein SSagnerbentmal in

näctjfter 3eit mufifalifdje ©jtraDorfteUungen ju geben. —
*—

* 3n (S ent Bcranftaltet bie Societe royale des Melomanes
unter SBaelput'ä Sirection am 1. unb 2. guli ein nationales

93iufiffeft, auf toeldjem u. 91. SBeetboDcn'S ,,Neunte" mit ©tjor

aufgeführt werben foü. —*—
* 3>n ^büabelBbia foH nod) in biefem Wonat Mitbin»

ftein'S „3;b,urmbau ju Säbel" burd) ®amrofd) mit ber Sietu«

tjorfer Dratorium= unb ©nm&ljoniegefcllfdjaft jur Sluffübrung
gelangen. —

*-• 2tlbert S3ccfer'^ 3Reffe fam in S3reSIau burd) ben
glügel'fdjen SCerein in ber S3ern£)arbinfird)e am 20. gebr. jum
ämeiten TOale mit grofjem Erfolge ^ur Stupbrung. —

*—
* 3n S3elfaft gelangte SBiadeitiie'g ISantate „Sie

5Braut" unter SBet)fd)lag'S Leitung mit ben ®amen SErebeüi unb

gonblanque, S8ot)le, ©I)ilberti, TOttfin unb SJBiltj. ©an^ ju fefjr

root)lgeIungcner unb beifällig aufgenommener SXuffübrung. —*—
* 3n $rag fam am 27. B. 9K. Subtü. ©rünberger'S

„®ertt)ifd)tanä", eine djarafteriftifdic öumoreSfe für große« Or
djeftcr unter rooblDcrbientcm reidjem Scifaüe jur, ?(uff'üt)rung. —*—

* !yn 5lnger§ will bie Association artistique eine nidit
ebirte ©timpbonic oon Wenbeläfobn aufführen, roeldjc biefer
mit nod) nidjt breije^u Qabrcn gefebrieben tjaben fotl unb beren
HJanufcriBt fid) im SSefige Bon SUbert ©aljen in ^ari« befinbet. —*—

* 3u Stuttgart bradjte ber ^roeite Sammermufitabrnb
uon ^rudner, Singer, EabifinS unb SSien S8eet()oBeu'§ ©burtrto,
ElaBierfoli Bon 3KcubelSfot)H unb Scbumann'S SJiolonceflfuite

Don ®. SSeber unb Slburquartett üon 33rat)m3. —*—
* ®icStabt Stile Bcranftaltct am 3. unb 4. guni einen

internationalen ßoncurS für fflcilitärmufif. —
*—

* 3n «Baris fanb in ©rarb'S Saal ein ßoncert für bie

bort, greifdjulen ftatt, in meld)cm grau (Saftitlon unb Warte
be SßroUe, bie Sßtantftin SRoger WiboS unb glöteno. be 'i'rone
mitroirften, toeldjer toie immer grofeett Erfolg erntete. ®as Eon«
cert fd)lof3 mit einer fomifdjen Oper Bon Q. O'fieün. —*—

* ®te berliner „StjmüboniccapeÜe" wirb, nadjbcm fte

nad) 3-anfe'S Südtritt Julius Siebig jum ®irigenten geroäblt.
ibre Eoncerte mieber regelmäßig fortführen. —

*~-
* Qu ber ^arifer ?tfabemie ber fd)onen fünfte finb an

Stelle Bon glotore jur Witgliebsmabl ©rieg, S3rat)mS, 2(d)ai-
fowSfi, Simnanber unb SBenoit Borgefd)Iagen tuorben. —*—

* ®ie ©cnoffenfd)aft ber jungen (SomBoniften in ^ari§
I)at fid) mit einem Sapital Bon 800,000 grcS. in 1600 3lctteu ju
500 grcS. Bertbeitt, conftituirt. Sin ber ©pige fte£)t ber SRebacteur
ber Renaissance rausicale Ebmonb .fiippeau. —

*—
* 3m berliner WufifleljrerBerein bielt $rof. Dr. SllS«

leben einen Vortrag über „Stlafftfcr unb 3}omantifer in ber
Wufif", enttnidelte bie Segriffe „ffitaffifd)" unb SRomantifd)" unb
bebucirtc b«rauS ifjre djarafteriftifdjen Gigcnfd)aften. ®antt
»erfolgte er baS Söefen beiber burd) bie üerfd)icbenen Sunft«
gattungen oom XVI. Sabrbunbert bis jur neueften Seit, um fo
oie ^auptmeifter ber italienifdien unb beutfd)en Wufif, Bornel)m=
lid) für bie SirdjenmufiE unb für bie bramatifebe 3Kufif 51t nnh>
bigen. — ®arauf fiitjrtc $rof. SreSlaur baS §armoniflüte Bor
unb trug auf bemfelben einige Eompofitionen (Sieber Don ffleen«

belSfot)n) mit Slaüierbcgleitung oor. ®a§ §armoniflüte ift ein
fleineö, 6,armoniumartigeS Snftrument, baS auf ben ffniecn ge=
balten unb mit ber rcdjtcn §anb gefpielt inirb, toäbrenb bie
Sinfe ben SBlafebalg bewegt, meld)er ben pfeifen ben S8inb 51t«

fütjrt. ®ie SlaBiatur umfaßt 3 DftaBen, bie Saften finb fdjmätcr
unb fürjer als bie beS StaBierS. ®er %on ift etwas jd)wäd)er
als ber beS Harmoniums, aber Bon grofser Sieblidjfeit. ©e»
tragen e Säge für Sioltne ober Siolonceü eignen fid) aud) pm
«ortrag auf bem .§armoniflute. gür ben ©efangunterridjt
erfdjeint fein getragener £on geeigneter als baS EtaBier. —
gerner tljcilt 58t. mit, ba& bie Saugenbecf'fdfe 3bee, bie 5öegrün=
bung eines allgemeinen beutfdjen 93cuftfleb,rerBereinS be=
treffenb, aud) aufjerljalb SBerlinS mit grofjer greube begrüßt
iDorben ift unb Berlieft einige barauf bejügliclje SSriefe.

—

'

*—
* ®ie ®efellfd)aft jur §ebung ber fiüufte nuS S5>ifjen*

fdjgften in ®ünfird)en fdjreibt einen SßrciS (©olbene Webaiße
im SBerttje Bon 300 grcS.) aus für baS befte Duintett für ^io»
line, ßlarinette, S3ratfd)e, gagott unb Eontrabafi. ®er S8ewer=
bungStcrmin läuft mit bem 30. Sept. b. 3. ab. —*—

* 3n Stalten würben Bon 1851—1860: 499 unb Bon
1868—1881: 534 neue Dpcrn, alfo in 24 Sabren 1033 gegeben.
Siio fommt baS SlUeS Inn? —

*—
* ®ie SSioIiitBirt. Serefina Sita evljiclt, als fie tiirjlid)

in SSieSbaben concertirte, uon bem bafclbft lebenben 33obenjtebt
einen Söricf, ber mit ben Sorten beginnt:

II est des personnes et des choses sur la. terre
Dont nul mot ne traliit le charme et le iuistere,

beSglcidjen feine ^b,otograpb,te mit folgenben IBerfen

:

.,®u mittft ®ein' 58ilb mit meinem taufdjen,
®od) ®cineS mar fd)on Borber mein

:

SBer tonnte Seinem Spiele Inufdjen
Unb prägte fid) ®ein Söilb nid)t ein!

®er muftfalifdjen gee Serefina 2ua Bon itjrcnt begeifterten
^«eb,rer g. SSobenftebt.".-
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*—
* Sic SScrlagSfjanblung Sßreitfopf mtb .fmrtct in Scipjig

eröffnet am 1. ffliärj eine gwcignicbcrlaffung in ähüffel. 3)a§
im SBerfefirScentrum ber bclgifdjcu £muptftab't, 28, Kuc be§
roiffienS, gelegene 3tociggcfd)äft wirb SKufiffortimcnt unb SDtufif*

lerlagSej-pebition umfaffen unb unter Seitung bcS langjährigen
SRitarbcitcrS 6mil S3auer gcfüfjrt werben. —

*—
* ®a§ (Stuttgarter Eonferoatorium bat »ergangenen

Öerbft 158 Zöglinge aufgenommen unb jäljlt jeßt im ©anjen
584 Zöglinge; 164 baöon rotbmen fid) ber SDJufif berufsmäßig,
unb ämar 50 ©djüler unb 114 @d)ülerinuen, barunter 117 Kidj't-

luürttemberger. Unter ben Möglingen im Allgemeinen finb 358
auS Stuttgart, 51 aus bem übrigen SBürttcmberg, 14 au§ ^reufjen,
13 auS SBaben, 13 au§ Satjcrn, 1 au§ Reffen, 2 au§ ben fäd)fi=

fdjen 'gürftentljümern, 1 auS bem gürftentbum SÜSalbetf, 1 auS
auS SBremert, 2 auS Hamburg, 2 auS ben SReidiSlanben. 4 auS
Dcfterreid), 19 au§ ber ©eftroeij, 1 auS Stalten, 1 au§ granf=
reid), 37auS ©rofjbrttannien, 1 aus ben Kiebertanben, 10 auS
Kujjlanb, 45 auS Korbamerifa, 1 auS Sgtjpten, 3 auS SBorber*
inbien, 3 au§ 3aba, 1 uon ben ©anbw'id)Sinfetn. ®er Unter»
ricfjt wirb mäljrcnb beS SSinterfemeftcrS in mod)entlid) 732 ©tun«
ben burd) 38 Sefjrer unb 4 Seherinnen ertSjeilt. —

lamnter- unb ülaitstnujik.

tjür eine ©ingftimme unb panoforte.

5t. Stüter, Op. 7. 53rei Sieber für eine (Shigftimme mit

Sßftebegl. Setpgig, gorberg. —
(E ^tttraonit, brei Sieber für eine ©ingftimme mit ^ftebegf.

53re§Iau, |painauer. —
(Eoiir. ©Amtier^, @ectj§ Sieber für eine mittlere (Stimme

mit fßftebegt. Sonn, ßofjen. —
granj %U, Op. 587. Sßier Sieber für eine ©ntgftimme

mit $ftebegl. Seip^ig, gorberg.

Op. 590. SSter Sieber für ein ©ingftimme mit

Sßftebegf. SDcagbeburg, 9xntl)te. —
©UflOt) §0ffc, Op. 27. <Sed)§ ®efänge. ä 50 5ßf. Serfin,

Söote & SSoct.

58on ben Borfiefjenb genannten Sieberfjeften beanfprudjt in

erfier Sinie Stlejanber Diitter'S CpuS 7 unfer ^ntereffe. SSie

in ben früher crfd)ienenen ©efängei: (Dp. 6, SreSben, g. 8iie§) fo

rjot aud) E^ier fein ©eringerer al§ Sßeter Cornelius E)auplfäd)lid)

bie Xerje geliefert, beren SInfänge fjier folgen foüen: 1. ,,3d)

weil' in tiefer ©infamfeit". 2. „3n Suft unb ©dimer^en"; ber

Sejt beS anberen Siebes betitelt „SaS glüdjtige" ift oon gelij

®af)n. Surd) bie SBafil ber SorneliuS'fcrjen Sidjtungcn ift Bon
Bornljerein fdjon bie SRtcfjtung angebeutet, roeldje ber ©omponift
eingefdjlagen tjat. SBaS aber alle brei Kümmern bcfonberS auS«
jeicrjnet, ift bie grabeju mustergültige mufifalifd)e Seclamation,
bie burd) bie trefflid) gewählte Elabierbcgleitung, ber jeweiligen

Situation genau entfprecfjenb, nod) gehoben wirb. (§3 bebarf

ba£)er biefeS Dpu§ feiner befonberen (Smpfeljtung.

®en Siebern bon §illmann unb ©omperj; läßt fid) im
Slllgemeinen nur ©uteä nacljfagen; fie feigen fid) foft alle in

etnfatfjcm fd)lid)tem ©croanbe, otjne jebod) nad)6,altigen ©inbruef

ju tjinterlaffen. (Sine 2lu§nat)me t)ieroon mad)t bie §iümann'fd)e
Sompofition be? Senau'fdjen ©djilfliebeä „9luf bem Xeid), bem
regungSlofen."

21 bt fyat au feinen beiben §eften Xejte bon gut. ©türm,
fiarl ©tielcr, äJi. Äerftein, X. ©eibl u. a. geroäljlt. Stuf bie

inufifalifije Bearbeitung berfelben nä^er einsuge^en, fjalte id)

nidit für notfjiuenbtg; bie Sorjüge unb @djtoäd)eu ber Stbt'fdjcn

aKufe finb l)inlängiid) befannt. gür feine fingenben SSerefjrer

aber foll ber SSoIIftänbigfeit t;alber niefit uncrmä'bnt bleiben, bafj

beibe Sieberfjeftc in sroei Slu?gabeu (f)od) unb tief) Borliegen unb
baß ba8 erfte bem Ijcräogl. S3raunfd)tticigifd)en .^ofopernfänger
£ierrn Ulbridjt, ba« letjterc ber fontgl. prcufjifdjen Cammer*
fängerin g-rl. Silli Scljmauu äugeeignet ift.

—
Sie Ucberfdjriften ber einäelncn Kümmern Bon $ a f f e'§ Dp. 25

lauten: „Komm, ©ifcla mein" (aus bem 9Jiittelf)od)beutfd)en), ®te
„Wabe" (Uljtanb), „5}rü£)ting§lieb" (.öoffmann Bon gatlerä»
leben), „Sein 2lngeftd)t, fo lieb unbftfjön" ($einc), ,,5Balbe§«

grufj" (b. ©djlippenbad)), „Sein ^almlein m'ätfjft auf erben"
(Smil 93rad)Bogel). ©ämmtiidie Sicher befunben ben geroaubten
unb formfidjeren ffliufifer. SKelobif unb §armonif jeigen noble
Haltung, bem ^nbalt ber Xej.te burdjauS entfpredicnb ; ebenfo
Wirb bie ©ingftimmc burd) bie geltJäfjtte Elabierbegleitung wefent
ltd) unterftüft. SroJ biefer Öorjüge ift ber Käme £affe red)t

fpärlid) in ber Goncertumfcfjau ber SKufifäcitungen ju finben,
tuaä bei ber grofjen Jlnjat)! Bon ©efangcompofitioncn be§ Stüters
(ba§ Titelblatt ber Borltegenben ©efänge roeift allein 18 DpuS»
äaljlen auf) rool)I äBunber net)men barf. — Fr. Pr.

giir 3 ©ingftimnien unb *pianofortc.

95Jar 3ofcf tätet, ÖP- 22. „Sieberperlen". Steberfpiet

für ©opran, Senor, Safj unb ^ßtartoforte. Seipjig, Sor=

berg. —
9ImoI& Emg, Op. 13. 3roei grauenterjette mit $iano=

forte. Hamburg, S^iemer. —
©uftflt) 3atlfen, Op. 7. „Sßergängtictjfeit". ^erjett bon

@. @ d) a p er
, für breifttmm. Srouencfjor unb §armonium

unb ^ianof., ober Orgel unb §arfe, ober für eine @ing=

ftitnmc unb Harmonium ober Orgel bearbeitet. 9)cagbe=

bürg, |>emricf)§{)ofen. —
3n SBcer'ä Sieberfpiet natf) ©ebidjten Bon fletfc läfit

fid) 9itd)t§ entbeefen, roaS Slnlafs ju einer eingeftenben 93efprecl)ung

böte. Sa§ Weifte aus bem 3n!)aUe ber fieben Kummern ift

fd)on anberS roob,cr befannt, bod) läßt eS überall bie funftge»

übte $anb eines feingebilbeten WufiferS burtfjbtirfcn. Ser (Stoff

ift gcroäfjlt unb mit ©eroanbtbiit oerarbeitet. jebe Kummer 6at

ifire mclobifd)en unb fjarmonifcfjen SReiäe, unb ba bie ju beroäl»

genben ©djroiertgfetten feine enormen finb , bürfte biefeS SBerf

bie itjm gebüfjrenbe 53cacf)tung finbeu. —
ffirug'S grauenterjette finb leicfit auSfütjrbar unb Hingen

nidjt übel, SBettereS fann man aber über fie nietjt fagen. —
2US Dpuä (!) 7 Beröffentltdjt ©djaper jrDei gefdjicft auSge«

füfjrte Bearbeitungen Bon Sanfen'S ftimmungSBollem Serjett

„*ergänglid)feit". — ®. Kd).

Ülu|tk für Cßefongoereinc.

gür gemifdjten Sfjor.

Otto MoutoCÜ, Op. 25. @ecfj§ ©efänge für gemifc^ten

ßfjor. Partitur %Rt 3. Stimmen SRf. 2,40. Sonn,

Sofien. —
grifdie, fröblidje Sieber, bie faft fämmttid) baS Sob ber

g-riif)ling= unb ©ommerjeit fingen, mie au§ ben nadjfolgcnbcn

Ueberfdjriften ber einzelnen Kummern ju erfefjen: 1. „Keuer
5rül)ling" (SRoquette), 2. „SOcorgenlieb" (SRobenberg), 3. „%TÜty
lingSlob" (U£)lanb), 4. „3n ©ommerlictjt unb ©onnenfdjein"
(Röhenberg), 5. ,,©ommernad)t" (Qci\t), C. „Saue Suft fommt
blau gefloffen" (©idienborf). Qn allen fedjS Krn., bie btn(id)tlid)

innereren SSertfjeS uub äufserer 28irfung«fäf)igfeit siemlid) gleid)

fteljen, ift bie ©timmfüfjrung eine natürlidje unb ungcäroungene.

SeStjalb fei ba§ Opus ftrebfamen ©efangoereinen, benen baran
gelegen ift, if)r SRepertoir Bicrftimmiger 6t)orlieber ju erweitern,

warm empfohlen. — Fr. Pr.



Neue Musikalien
(Nova I 1883)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Chopin , Fr. , Paraphrase der Romauze aus dem Concerte,
Op. 11 in Emoll für Pianoforte, für Violine mit Begleitung
des Orchesters oder des Pianoforte von August Wilhelmj.
Partitur netto M. 3. — Solostimme M. — .50. Orchesterstimmen
M. 2.50 (Mit Pianofortebegleitung [M. 2.—] früher erschienen).

Frank, Ernst, Op. 17. 5 Lieder von Julius Wolff für Männer-
chor.

No. 1. Frühling. Partitur und Stimmen. M 1.— .

No. 2. „Wohlauf, du frische Jugend." Partitur und
Stimmen. M. 1.—

.

No. 3. Wenn's möglich ist. Partitur u. Stimmen. M. 1.—.

No. 4. Das wohlbekannte Brüderlein. Partitur u. Stimmen.
M. 1.10.

No. 5. Valet. Partitur und Stimmen. M. 1.—

.

Fachs, Robert, Op. ?,!. Jugendklänge. Leichte Stücke für

Pianoforte. Heft 1, 11 je M. 2.50.

Händel, Georg Friedrich, 12 Duette aus verschiedenen Opern
und den Kammer-Duetten, mit Begleitung des Pianoforte be-

arbeitet von Robert Franz. Neue Ausgabe.
No. 1. Se teco vive il cor (Wenn mit dir lebt mein Herz)

aus Radamisto. M. 1.25.

No. 2. Fuor di periglio (Nicht mehr verfallen) aus Flori-

dante. M. 1.50.

No. 3. Io t' abbraccio (Ich umarm' dich) aus Rodelinda.

M. 1.25.

No. 4. Tacete, ohime, tacete (0 schweiget, still lasst uns
stehen). No. 10 der Kammer-Duette. M. 2.—

.

No. 5. Per le porte del tormento (Durch das dunkle Thor
der Schmerzen) aus Sosarme. M. 1.75.

No. 6 Ricordati mio ben (Verlasse dich darauf) aus

Flavio. M. 1.25.

No. 7. Vivo in te (Ich lebe nur in dir, mein Leben) aus
Tamerlano. M. 1.25.

No. 8. A teneri affetti il cor s' abbandoni (Den zarten

Gefühlen dasHerzesich weihet) ausOthone. M. 1.25.

No. 9. Langue, gerne (Schmachte, seufze). No. 13 der
Kammer- Duette. M. 1.75.

Xn. 10. Deh, perdona (Ach, verzeih') aus Flavio M. 1.50.

No. 11. Caro, piü amabile beltä (Der holden Schönheit
Licht) aus Giulio Cesare. M. 1.50.

No. 12. Vä, speme infida. pur! (Geh' schnöde Hoffnung
nur.) No. 7 der Kammer- Duette. M. 2.25.

g Duette aus verschiedenen Opern zum Concertge-
brauche mit Begleitung des Orchesters bearbeitet von Robert
Franz. (Auswahl aus den mit Pianofortebegleitung erschie-

nenen 12 Nummern.)
No. 1. Se teco vive il cor (Wenn mit dir lebt mein Herz)

aus Radamisto. Partitur netto M. 3.75. Orchester-
stimmen netto M. 2.40.

No. 3. Io t' abbraccio (Ich umarm' dich) aus Rodelinda.
Partitur netto M. 3.50. Orchesterstimmen netto

M. 2.10.

No. 5. Per le porte del tormento (Durch das dunkle Thor
der Schmerzen) aus Sosarme. Partitur netto

M. 5.50. Orchesterstimmen nettoM. 3.30.

No. 7. Vivo in te (Ich lebe nur in dir, mein Leben) aus
Tamerlano. Partitur netto M. 3.50. Orchester-
stimmen netto M. 1.80.

No. 8. A teneri affetti il cor s' abbandoni (Den zarten
Gefühlen das Herze sich weihet) aus Othone.
Partitur netto M. 3.50. Orchesterstimmen netto
M. 2.25.

No. 11. Caro, piü amabile beltä (Der holden Schönheit
Licht) aus Giulio Cesare. Partitur netto M. 3.75.

Orchesterstimmen netto M. 3.50.

Reinthnler, Carl, Op. 34. Der 23. Psalm: „Gott ist mein
Hirt" für 2 Singstimmen (Sopran und Alt) oder kleinen Chor
mit Begleitung des Pianoforte. Partitur und Singstimmen
M. 1.20.

Reiter, August, Op. 17. 2 Lieder für gemischten Chor.

No. 1. Lieber Schatz, sei wieder gut mir (Dearest friend,

look kindly on me) von Osterwald. No. 2. „Aus der Jugend-

zeit" („From my youthful days") von Fr. Rückert. Partitur

und Stimmen M. 1.50.

Rentsch, Ernst, Op 20. Capriccio für Pianoforte. M. 1.50.

Rheinberger, Josef, Op. 131. 6 Gesäuge für 4 Frauenstimmen
oder Chor.

No. 1. „Ein Bild am Pfade", von F. A. Muth. Partitur

und Stimmen M. 1.10.

No. 2. Die alte Tanne, von F. A, Muth. Partitur und
Stimmen M. — 80.

No. 3. Der Gebirgsbach, von F. A. Muth. Partitur und
Stimmen M. —.90.

No. 4. „Im Erdenraum" von F. A. Muth. Partitur und
Stimmen M. 1.10.

No. 5. Märchenzauber von F. A. Muth. Partitur und
Stimmen M. 1.10.

No. 6. Gute Nacht, von E. Geibel, Partitur und Stimmen
M. 1.75.

Scheel, Boris, Op. 127. Pastorale pour Violoncelle et Piano.
M. 1.—.

, Op. 129. Barcarolle pour Violoncelle et Piano,

M. 1.50.

, Op. 130. A travers champs. Chant pour Violon-
celle et Piano. M. 1.—.

, Op. 131. Valse pour Violoncelle et Piano. M. 1.50.

, Op. 132. Au bord d'un ruisseau. Idylle pour
Violoncelle et Piano M. 2.—.
Op. 134. Nocturne pour Violoncelle et Piano.

M. 1.-.

Struss, Fritz, Op. 4. Concert für Violine mit Begleitung des
Orchesters oder , des Pianoforte.

Partitur netto M. 12.— Solostimme M. 2.—. Orchesterstimmen
(ohne Solostimme) M. 10.— . Mit Pianofortebegleitung M. 7.—

Vogel, Bernhard, Op. 29. 3 Charakterstücke für Pianoforte
zu 4 Händen. No. 1. Der Zigeuner. — No. 2. Der Mönch.
— No. 3. Der Hirtenknabe. M. 2.50.

, Op. 30. Offenbarung der Liebe, von Julius Mosen.
Cantate für Chor und Soli mit Pianofortebegleitung. Par-
titur M. 1.50 Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor I, II,

Bass I, II, je 15 Pf.

, Op. 31, Der Zecher als Naturphilosoph — Mystiker
— Revolutionär — Doctrinär — Französischer Emissär —
Seeheld — Legitimer — Raisonneur, von Julius Mosen. Ein
Cyclns von 8 Gesängen für eine Bass- oder Baritonstimme
mit Pianoforte. M. 2.—.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

Klavier-Compositionen
von

Bernhard Wolff.

Op. 110. Nr. 1. Menuett. M. 1.—.

Op. 110. Nr. 2. Walzer. M. 1.—.

Op. 111. Nr. 1. Tarantelle. M. 2.—.

Op. 111. Nr. 2. Perpetuum mobile. M. 1.75.

Op. 112. Nr. 1— 5. Fünf vierhändige Klavierstücke.

Nr. 1, 2 und 5 ä M. 1.—, Nr. 3 ä M. 1.50, Nr. 4

ä 75 Pf.
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Conservatorium für Musik.
Mit dem Anfange des Sommersemesters den 16. April können in diese unter dem Protektorat Seiner

Majestät des Königs stehende und von Seiner Majestät, sowie aus Mitteln des Staates und der Stadt Stuttgart

subventionirte Anstalt, welche sowohl für den Unterricht von Dilettanten, als für vollständige Ausbildung von

Künstlern, sowie von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Klavier-, Orgel-,

Violin-, Violoncellspiel, Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott, Ensemblespiel für Klavier,

Violine und Violoncell, Tonsatz- und Instrumentationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte der Musik, Orgelkunde,

Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Deklamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den

Professoren Alwens, Beron, Debuysere, Faisst, Keller, Koch, W. Krüger, Lebert, Levi, Linder,
Morstatt, Pruclmer, Scholl, Seyerlen, Singer, Stark; Hofkapellmeister Doppler, Kammermusikern Wien,
C'abisius und C. Herrmann; ferner den Herren Kammervirtuosen Ferling und (J. Krüger, Herren Attinger,

Bühl, Teinthel, Götschius, W. flerrmann, Hilsenbuk, Hummel, Krauss, Laurösch, Meyer,
Rein, Bunzler, Schneider, Schoch, Schwab, Sittard, Spohr und Wünsch, sowie den Fräulein P. Dürr,
€1. Faisst und A. Putz.

Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

In der Künstlerschule ist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern bei

Schülerinnen auf 240 Mark, bei Schülern auf 260 Mark gestellt, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des

obligaten Klavierunterrichts), für Schüler und Schülerinnen auf 360 Mark.

In der Dilettantenschule beträgt das vierteljährliche Honorar jedes einzelnen Schülers im Elementar-

gesang (2 Stunden wöchentlich) 4 Mark, im Chorgesang (1 Stunde) 2 Mark, im Sologesang (mit dem Recht un-

entgeltlicher Theilnahme am Chorgesang) in zwei Stufen und zwar in der 1. Stufe bei 2 wöchentlichen Stunden

zu 3 Schülern 18 Mark, zu 2 Schülern 27 Mark, in der 2. Stufe bei 3 Schülern 23 Mark, zu 2 Schülern 34 Mark,

in der Elementarklasse des Klavierunterrichts bei 2 wöchentlichen Lektionen am Klavier und einer in Ton- und

Taktlehre 16 Mark, in der Mittelklasse des Klavierunterrichts bei 2 Stunden wöchentlich zu 3 Schülern 18 Mark,

zu 2 Schülern 27 Mark, in der Oberklasse des Klavierunterrichts bei 2 Stunden wöchentlich zu 3 Schülern 23 Mark,

zu 2 Schülern 34 Mark, im Violinspiel bei 2 wöchentlichen Stunden zu drei Schülern die erste Klasse 21 Mark, die

höheren Klassen 23 Mark, zu 2 Schülern 31 Mark beziehungsweise 34 Mark, im Violoncellspiel bei 2 Stunden

wöchentlich zu 3 Schülern 23 Mark, zu 2 Schülern 34 Mark, in der Tonsatzlehre (1 Stunde) 6 Mark, in der Ge-

schichte der Musik (1 Stunde) 4 Mark, in der Aesthetik, Kunst- und Literaturgeschichte (1 Stunde) 4 Mark.

Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahme-
prüfung, welche Mittwoch den 11. April, Nachmittags 2 Uhr im Locale der Anstalt (Lange Strasse Nr. 51) statt-

findet, zu machen. Persönliche Anmeldungen werden in eben diesem Lokale täglich, mit Ausnahme der Sonn- und

Feiertage, von 9— 12 Uhr durch den Sekretär der Anstalt, und in Fällen, wo es sich um wichtigere Fragen handelt,

von 12— 1 Uhr durch die Direction entgegengenommen.

Ebendaselbst wird das ausführliche Programm der Anstalt abgegeben.

Stuttgart, im März 1883. Die Direction.

Faisst. Sciioii.

Verlag von Breifkopf & Härtel in Leipzig.

Demnächst erscheint:

Richard Wagner.
Ein Lebensbild von

Richard Pohl.

Gr. 8°. Velinpapier. Pr. M. 2.—.

(A. u. d. T.: Sammlung musikalischer Vorträge Nr. 53/54.)

Diese kurzgefasste Biographie Richard Wagner's aus der

Feder des ihm vertrauten, ältesten schriftstellerischen Freun-
des wird gegenwärtig besonders willkommen geheissen werden;
dieselbe ist nicht ein Werk des Augenblicks, sondern von

langer Hand vorbereitet uud deshalb von bleibendem Werthe.
Nächst dem Lebensabriss bildet die Geschichte der Opern-

Reform R. Wagner's den Hauptinhalt der kleinen, würdig aus-

gestatteten Schrift.

Verlag von Emil Sommermeyer in Baden-Baden.

Vor Kurzem erschien:

Cornelius Rübner, Vier Lieder Op. 16. M. 3.—
Vier Lieder Op. 18. M. 2.50.

Gründlicher dramatischer Uesang-

unterricht.
Leicht fassliche, systematisch geordnete Methode. Correkte

Tonbildung. Kehlfertigkeit. Regeln und Gesetze der Gesangs-
kunst zur schnellen Erlangung der Selbstständigkeit im
richtigen Vortrage. Gründliches Partienstudium.

Benno Stolzenberg,
Grossh. Bad. Kammersänger,

Berlin, Genthiner Strasse 13 a, 2 Tr.

3)rud sott SJär & Jeimann in Seipjtg,



MVM, ben 16. $tdrs 1883.

SBon Mefer 8ettf$rlft er|ä)eint jebc SBocIjc

1 JJummer Bon l ober P/rSogen. — spretä

beS SafjrgangeS (in 1 8anbe) H SRI. Weite
3nfcrtion8geöüIjren btc «Petttäetlc 25 9(Sf.

—
S!t6onnement nehmen alle Sßoftämter, SBucfi',

Wufitatien. unb Shraft'.§anbtungcn an.

(SBfgrünoet 1834 »an ffiofiert Sa^umonn.)

Organ 3l%memeit Seutfdjen $luftfoerem$

und bex ^eetfyoven-tpttftutXQ.

SSeranttt) örtlicher 3tebacteur unb Serieger: C, 4F. äaljltt in fettig.

Jlttgmer & @o. in Sonbon.

38. "PcrreC & @o. in @t. Petersburg.

&e&et§nev & ^oCff in SBarfdjau.

g>eßr. Jiug in gürtd), Safel unb Strasburg.

M 12.

Jiinfäij^er Mrptig.

(SBnnb 79.)

Jl. ~$Sioot§(Xan in Sltnfterbant.

@. gc^äfer & ^ora&t in ^fjilabelbJjia.

§<§vottexxbacfy & gfo. in SBteit.

@. ^feiger & gfo. in 9Jett>=g)ort.

3n^alt: Sie gortfä)ritte bet beutfdjen Snbuftrie tnufifaüfdjet Snftrumente,

itjrc Stellung im SBelrljanbei unb bie SBebingungen iljteS ferneren ®e=

beifjen5. SBon Dr. ©cfiudjt (gortfejung). — Sftecenfioncn: Siebet Son

SRaiba, Dp. 90 unb »on ©ctjuIie.SioSft, 0». 4, 26, 28, 29 unb 32. -

Gorrefbonbenjen: (Seibjig. ©otfja (Sdjlujs). SMcm^efter. — Steine

Bettung: (XageSgefdjidjte. Sßetlonalnaäiricljtcn. Efcern. SBermi(d)teä). —

Stuffütjrungen neuer unb Semerfcnätoerttier älterer SBctfe. — grans Sif-jt

in Sffieimar. SBon (SSotifäialg. — Slnjeigen. —

Die iFortfdjrtite ber bentfdien 3nbu|irte nut|tka-

Hfdjer Jnltromente, ihre Stellung im MUelthanbel

unb bie jßebtngunjjen ihres ferneren (öebeihens.

33on

Dr. J. Schlicht,

(gortfefcmtg.)

«Seit ettoa jlbanjig $a|ren ifi e§ frettitf) anber§ unb
beffer geroorben im lieben beutfdjen ffiaterlanbe, aber e§

Ijat öiel £inte berfdjrieben werben müffen, efje ber beutfdje

Wifyei bie ©djlafmii|e ablegte unb meljr nadj Sntettigenj

unb Senntniffen ftrebte, um biefelben in ber ^3raji§ ber=

toertfien ju fönnen. Sie beften beutfdjen ©djriftfteffer

^aben jene alte Sntolenj unb Sßljütfierei lange 3«i
in $rofa ttrie in ©bottberfen berämbfen müffen, ef)e mir
unfere heutigen befferen Snbuftrieberfjältniffe erlangten. —

©efjen mir nun, „rote tr>ir'§ fo Ijerrlid) roeit gebradjt",

fo biirfen mir bennod) roeber rub/n nodj raften, benn ber
XUenfcfi mufj lernen, bi§ er bie 3tugen fdjliefjt.

©otnie ber ©elebrte unb Sünffler ffet§ bon allen

neuen (Srfdjeinungen unb ®eifte§broburten Senntnifj nehmen
mufj, miH er auf ber §öbe feiner Seit ftefjen, fo ^aben
aud) bie SnbufirieHen aller SSrancfien fid) forttoa^renb

über alte neuen ©rftnbungen unb Sßerbefferungen ju unter=

riditen, um fie ebentuett berroertb,en ju lönnen. 2lufser=

bem toeif? man ja, bafj faft jebe ©rfinbung ntd)t nur
§af)lretct)e SSerbefferungen ^erborrief, fonbern oft audj

wieber Sinregung ju neuen, nndjtigen Snbentionen gab.

Sd) erinnere bier nodjmalä an bie oben genannten $ab,I=

reichen SIedjinftrumente, rnelctje fämmtlid) erft nadj ©r=
finbung unb ©onftruetton ber SSentiibömer erftanben,

alfo nur bie %olQt jener tttaren. Unb tna§ alle biefe

SSentilinftrumcnte folnie bie ftapbenretd)eren glöten unb
ßiarinetten leiften im SBergleicb ju ben früheren unboH=
fommnen gnftrumenten, brause id) iuorjl in unferer 3ett=

fd)rift nidjt barjulegen. ®ie SRet)rjab,I unferer Sefer tbeifj

e§ unb bebauert unb beflagt, baf? biefelben nid)t fd)on ju

§at)bn'§, 33"fojart'§ unb Seet^oben'g Seit erfunben toaren.

2Ste großartig, fdjön unb effectreid) mürben jene äKeifier

fie bermenbet ^aben! @o aber toaren fie leiber oft ge=

nötigt, Börner unb Sromüeten im fiärfften Ordjefter=

fortiffimo »aufiren ju laffen, meit biete djromatifdje Jone
gar nidjt ober nur feljr unrein jum S?orfd)ein famen.

SBie bemunberngmürbig großartig ^aben neuere äReifter

biefelben bermenbet! Unb mit meld}' b,errlidjem ©rfolg

fi,at
fj.

33. SBagner bie neuerfunbenen Kuben benu|t! 2BeId)e

granbiofe Sffiirfung crjielt er mit benfelben namentlid) in

feinen fbäteren SGSerfen!

@in anberer Ijinbernber Umftanb unferer Snbufrrie

in früheren 3a§täe^nten mar bie ju geringe Gsntttridelung

unb Verbreitung ber gournaftftif. ®ie roenigen erifii=
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renben politifdien unb belletriftijdjen Beitungen Ratten
einen p fleinen Seferfrcig, brangen gar nid)t in bic ©c=
merb§regionen unb befdjäftigtcn fief) wenig mit ®unft unb
Snbuftrie; bie (Srfinbung unb SJerbefferung irgenb eineg

mufifalifcfien Snftrumentä mürben fic gor nid)t erWäf)neng=
toertfj gefunben haben. Sag einige bamaltge mufifalifche

Journal bon Sebeutung, bie „Allgemeine muf'tfal. Bettung",
mar burd)aug tticfjt allgemein tierbreitet, fonbern rourbe
nur in ben höheren Sünftlertreifen gelefen. llnfere 3eit=

fcfirift erftanb befannttid) erft 1834, bie anberen S3hifif=

Leitungen nod) fpäter.

©nglanb unb granfreid) Waren un§ auci) in biefer

^tnftctjt fd)on frürjäetttg weit Boraus. Sie förbernbe
SSedjfelmirfung aller 3nbuftrie6rand)en fürberte unb hob
bort auifj ba§ Sournalroefen unb biefeg na|m fid) nebft

ber Sßolitif aud) ber Snbufirie unb be§ £>anbelg at§ wid)=
tigfte Sebengaufgabe an. Ser ^ationalftolj fcetber SSöffer

trot ffetg mit größtem gifer für jebe bei itjnen gemalte
©rfinbung imb SSerbefferung in bie &djranten. ©§ ift

faft allgemein bekannte Sfjatfacfje, baß SBieprecrjt, alg tf)m

Sar in $arig feine ©rftnbung ftreitig machte, einen hef=
tigen Sampf gegen bie ^Sarifer Sournale §u führen rjatte,

welche biefelbe mit Geifer ü)rem Saj binbicirten. 2tud)

bamalg, eg mar in ben bierjiger S^ren, lümmerten ficf>

itnfere Politiken Bettungen nod) niefit um eine foldie 2ht=

gelegentjeit. Sie würbe nur in ben paar ejiftirenben

beutfdjen SKufitjeitungen bigeutirt, mäfjrenb bie grofjen

frartjoftfetjen Sagegblätter biefelbe ebenfo eingehenb wie
(Staatsangelegenheiten beljanbetten. —

2lud) in biefer ^>trtficE)t ift eg gegenwärtig bei ung
anberS unb beffer geworben, llnfere größten politifcben

Bettungen aller (Stäbte haben fpeciett für mufitalifdie 9ln=

gelegenheiten einen ober mehrere competente Mitarbeiter.
Sn§ „Seipjiger Tageblatt" t)at hierfür fogar einen 9te=

bacteur, um bonaHen Jfhinftangelegcnljeiten 9?otij nehmen
ju fönnen. Sie 3al)I ber S^ufitjeitungen bat fid) je|t

bermehrt unb fo bleibt feiten eine Sunftangelegenf)eit un=
befprodjen. 3ceue (Srfinbungen refp. Serbefferungen im
Snftrumentenbau »erben in ausführlichen Sfrtifeln grünb=
lid) unb für Stile belefjrenb beljanbelt.

llnterfud)en mir aber, wie Weit biefe Blätter in bie

®eWerb§region be§ mufttalifdjen Snftrumentenbaueg brin=
gen, fo befommen mir leiber ein feljr unerfreuliches 3Je=

fultat. SSiele gnftrumentenbauer miffen gar nicfjtg bon
beren (Sjiftenj, miffen gar nirtjt, baft überhaupt foldje

SKufifRettungen für fie bon SBertt) fein unb förbernb
mirfen tonnen, ja, bafs fie in ifjren Mehrenben atufti=

fd)en unb anberen SIrtifeln Ijauptfädjlicb, ben gortfefiritt,

bie SSerboHfommnung ber Snftrumentemnbuftric §um Zfynl
geförbert haben. S)enn garjlretcrje SSerbeffcrungen im
Slabierbau finb nur bag 9tefultat tüiffcnfd)afttid)cr, fpecicü
afuftifdjer gorfdjungen, roeldie bon intelligenten Scannern
praftifet) auggefütjrt rourben. Stucb, I)ier b,aben tbtr ganj
biefelbe (Srfdjeinung: ein Sljeil ber SnbuftrieKen ftrebt

nad) gnteEigenj unb Senntniffen, nimmt bon allen auf=
taud}enben (Srftnbungen unb 5Berbefferungen 9?otij, ttiäb,-

renb eine anbere klaffe fidi gar nitfjt barum fümmert,
fonbern im alten ©djlenbrian fortarbeitet, mie ju ber
SSäter Seiten, ©elbft ein fo auggeaeidjneteg gadjblatt,
roie bie „3eitfd)rift für Snftrumentenbau" ift nod) nid)t I

einmal in ade Legionen biefer ^nbuftrie gebrungen, ob=
gteict) eg in ben §änben jebeg Arbeiters fein foffte. 2Bie
meit and) barin bic beutfd)e ^nbolen^ gel)t, bemeift foI=

genbeg factum. 2II§ id) bor einiger Beit mit einem Sn=
ftrumentenmadier über biefe 3«tung fprad), in ber SSoraug=
fe^ung, baß er fie lefe, antmortete er berneinenb mit ber
Öemerfung: „SBag barin fteljt, raiffen mir fdjon längft." —

Sei folcfier SBornirtb.eit unb ©elbftgenügfamfeit in
geiftiger §infid)t barf man fid) freilieft nidjt munbern,
roenn in praftifdjen Singen gar lein gortfdjritt gemadit
mirb. —

®ie grofaen ^nbuftriellen alfer S3rand)en roaren in=

teüigente SRänncr, erreeiterten iljren §orijont nad) aHen
3tid)tungen. Unb jene im erften SIbfdjnitt bon mir uam=
fiaft gemalten, ibeltberüljmten Slabierfabrifanten waren
fogar in finanzieller Se^ieb^ung ganj arme (SefeEen. (Sie

f)aben ifyr (Se[cfjäft nid)t mit ©elb, fonbern mit 3nteHi=
genj unb Senntniffen gegrünbet. ®af3 natürlid; aud)

äufjerlic^ellmftänbe itjre 3Crbeitgfraft, tfjre Unternehmungen
begünftigen unb förbern mufsten, ift felbftberftänblid; uub
Ijabe id) audi oben bargelegt. —

23enn nun tro^ unferer mädjtig emporgefommeneit
Slabierinbuftrie immer nodi b,ier unb ba 5ßianinog aug
Sonbon bejogen Werben, fo |at aud) bieg feinen ©runb
barin, baf? biefe fe£t fo affgemein beliebte 3nfrrumenten=
gattung bon beutfd)enSnftrumentenmad)ern ebenfattg lange
3eit ignorirt unb bernadjläffigt Würbe. SBä^renb man
in ©nglanb ^ianinog berfertigte, roetetje burd) Klangfülle
nnb Sonfdiönfjeit ebentueü einen glügel erfe^en fönnen,r
b,ielt man biefelben bei ung für nod) nid)t roictjtig genug
unb arbeitete aufjer glügeln lieber tafelförmige Snftru=
mente. ©rft in neuerer 3eit haben mehrere gabrifen mit
bem ^ianinobau begonnen. Sie beutfetje Sangfamleit hat
fid) aud) hierin bom Sluglanbe überflügeln laffen. Unb
wie lange Währte eg, bebor man gute Snftrnmente con*
ftruiren lernte! SOJir finb nod) bor 10 Sahren beutfdie

^ianinog unter bie §änbe gefommen, beren Sftecfjanif fo

fchwerfäUig war, ba| man bie Saften mit ben .gäuften
(wie bei ben uralten Orgeln) hätte fdjlagen mögen; aber
aud) baburdj wäre fein boHer IräftigerSon erjielt werben.

Safj aud) einige beutfdje intelligente gabrifanten eine

lugnahme madjten unb beffere Snftmmente lieferten, alg
bie Mehrjaht ihrer ©oltegcn, mufs aHerbingg ehrenboß
erwähnt Werben. —

Strebten alle Snftrutnentenmadier mehr nad) $ntel=
ligenj unb Senntniffen, fud)ten fie fid) burd) Seetüre über
bi t?fen önbaftriegWeig anberer Sänber, über neue (£rfin=

bungen unb SSerbefferungen j« belehren, fo tonnte aud)

foldjeg SahQehnte langeg 3urüdbleiben nid)t borfommen.
Unb ber allgemein befannte SIugfprucE) beg berliner ©e=
heimrath§ über beutfdie Snbuftrieprobuctc: „SiHig unb
fd)Ied)t" wäre ftdjer nid)t jum „geflügelten SSorte" gewor=
ben. 9J?an bebenfe nur, ba§ biefer 2Iu§fprud) bor einigen

Sahren bon einem hohen Beamten bejüglid) ber beutfd)en

Snbuftrie pnt Sluglanbe erfolgte, bon einem Beamten,
ber fdjon infolge feiner Stellung bie reine, ungefd)minfte
SSahrheit fagen mufjte. Seutfdje gabritate werben alfo

auf jener Snbuftrieaugftellung ben au§Iänbifd)en gegen=
über wohl auf einer tieferen ©rufe geftanben hoben. Sllfo

nodimatg gefagt: Semen, Kenntniffe erwerben, um eben
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fo gut probucircn ju fönnen, Wie bie Sngtünber unb
granjofen. Sann in ber SSett orientiren, wo unb in

melden 93rand)cn ber üöiarft überfüllt unb feine Nachfrage

borljanben unb Wo irgenb noch ein Slbfaijgcbiet p er=

langen ift. Senn nad) mufifalifdjcn iynftrumenten fonn

bie alttcgtidje Stacfjfragc mdjt fo groß fein, »nie nad)

frifdjen (Semmeln.

Sa§ größte Stbfa|jgebiet ift immer nod; Slmerifa, tno

jährlich ^unberttaufcnbe bon Snftrnmcnten unb bercn Uten=

fitien eingeführt werben. Saß aber autf) bort in gar nicf)t

ferner Seit ber SÖJarft ütierfüüt unb bie 9cadjfragc ber=

ftummen wirb, muß Sebermann etnleucfjtenb fein.

(Seit ber internationalen §nbuftrieau§ffetlu«g in

Stuftratien tjat fid) aud) bort ein 93egetjren nad) beutfdjen

gabrifaten eingeteilt, inwieweit nun bie Scutfdien bort

mit ben Kngtänbern concurriren tonnen, muß bie Seit

tefjren. Sie bortigen georbneten @taat§berfjältniffe unter

englifdjer §errfdjaft taffen toenigftenS feinen Umfturj be=

fürchten, toie j. 33. in ben fübamertfanifetjeu 3Jepuutiien,

wo faft jebe§ Sat)r Krieg ober 9rebotution ausbricht. Stucr)

bie bon Europäern befiebelten Sanbfirid)e 2tfrifa§ lüerben

uns Slbfatsgebiete eröffnen. SeSgteidjen manche Snfetn,

Wo europäifcfje SJlufil ertönt. Saß aber aud) bort eng=

tifdje unb frongöfifetje |)änbler tängft pofto gefaßt unb

ben Seutfcfjen gegenüber im SBortfjeit finb, ift allgemein

befannte £t)atfad)e.

S§ ift par in Seutfcbtanb gar oft ber SSorfdjtag

gemaetjt, ben (Strom ber beutfcfjcu 21u»manberung 51t tenfen,

in überfeetfcfjen Sänbern beutfdje Kolonien p grünben unb

biefetben mit bem beuffdjen 93?utterlanbe in SSerbinbung

511 galten, erften§: um beutfdjen Stu§roanberern <Sd)uts p
gewähren unb p)eiten§: um neue Slbfat^gebtete für beutfdje

gnbuffrieprobuete p erlangen. S£ |at fid) jroar in

granffurt ein SSerein 5U biefem Qtoecf gebitbet, ber 2tn=

fang pr Stealifirung biefe§ bernünftigdn unb Rumänen
Projectg ift aber teiber nod} nietjt gemacht worben. Unb
bodj märe eg fo nöttjig, um auefj fjierburcf) einen Xljeit

ber focialen gragc gu erlebigen. Stucfj fpeciett für bie

SJtufifer märe eS fjödjft toünfdjenStocrttj. SBaS fott j. 33.

auS ben Saufenben bon ffünfftern Werben, Welche aHjätjr=

lief) bie gasreichen 23ilbungganfialten berfaffen? Sie ge=

banfenlofe 9ieben§art: „ein tüchtiger SÜKufifer finbet immer
fein Unterfommcn", wirb burdj bie Krfat)rung 51t fjäuftg

Wiberlegt. SBenn alte Drdjefter befetst finb, bermag auefj

ber grüßte S3irtuoS feine SfnfteEung barin 5U ftnben. Unb
fjat nicfjt einer ber befannteften Komponiften ber Dceugeit,

^oadjim 3faff, lauge Seit atg befcfjränfter ä)cufiflef)rcr

im fleinen SSieSbaben gelebt, bebor er furg bor feinem

Sebengenbe p jener efjrenbotleit unb iljm würbigen Stet*

tung nad) granffurt berufen mürbe? SieS foibic jafjt=

reietje anbere Seifpicle betoeifen factifd), baß nid)t immer
jeber große S'ünftler jeitig ben Sßla£ erlangt, ber feinen

gäljigfeiten unb Seiffungen gebührt. ®arau§ folgert mit

abfoluter 9rotI)lbenbigfeit, baß forool)! für SOJufifer, lüic

für Snftaimentenbauer ba§ beutfrtje SJatertanb größer tr>er=

ben muß, b. f). burd) ©runbung beutfdjer Kolonien
in überfeeifdien Sänbern.

Sft e§ nid)t fdjon f)öd)ft traurig, baß fid) ßlabier*

lefjrerinnen faft täglid) für 40 $f. pro ©tunbe unb oft

nod) billiger au§bieten müffen? ®eutfd)e ßolouien in

ben gefünbercu ©egenben SlfrifaS, Sluftralicn?, folbie auf

bieten fruchtbaren %n)dn mürben unter protection ber

bcutfdjen SHegicruug 5al)lrcid)cn Seutfdjen forgenfreiere

Stellungen geroätjren, al§ fie in Europa erlangen fönnen.

SSielen ^nbuftriebrandien mürben neue Slbfat^loege eröffnet.

©cl)en fd)on gegenwärtig fäd)fifd)e <Streicf)= unb S3Ia§=

inftrumente ju Saufenben nad) Stußlanb, Stmerifa unb

Stuftralien, fo ift boef) borau§äufet)en, baß beren StuSfutjr

nocf) größer Iberben mürbe.

Sie fönigt. fädjf. ^Regierung fjat nun feit 60 Srf)ren

burd) if)re praftifcfje görberung alter gnbuftrieberfjältniffe

factifei) gezeigt, ma§ fiel) baburdj mit einer gemerbfleißigen

Sebölferung für erfreuliche Svefultate erreichen taffen.

Mgemein wirb c§ anerfannt unb ber Katalog ber 9cürn=

berger S»bnftricau§fteHung conftatirte: baß bie gabrifa=

tton ber ©treief)» unb 331a§inftrumente aller Gattungen im

Sönigretd) <Sad)fen gegenwärtig alten anberen Sänbern

gegenüber am l)öc£)ffen ftel)e. Saß aud) in einigen (Stäbten

S3al)erng fowte in 9Jorbbeutfd)Ianb gute S3ta§inftrumente

fabricirt werben, ift befannt. §inficf)tlid) biefer (Gattungen

finb wir atfo fetbftänbig unb braudjen jet^t Weber §otj*

bla§= nod) STicffinginffrumente Pom 2tu§lanbe bejietjen.

Sic wicfjtigfte Sebengaufgabe ift nun, bie bistjerigen silb=

fal3gebiete mögtidjft ju ermatten unb neue aufjufucfjen.

SIBenn bie beutfdje Regierung ben in granffurt unb im
9ff)einlanbe gegrünbeten Kolonifation§berein mäd)tig unter=

ftütit, fo wirb fid) aud) ganj ficf)er ein befriebigenbeS 9Je=

fultat ergeben. Sie gegenwärtige (Stellung Seutfcf)IanbS

anberen ©roßmäcf)ten gegenüber bürgt uns? bafür, baß

beutfdie Kolonien unter iljrer protection bon anberen

SSölfern refpectirt Werben unb auef) proSperiren tonnen. —
Unter ben §nbuftrieHen muß aber aud) jene berWerflicfje

beutfd)e @cf)Wacf)I)eit, bie eignen Sßrobucte mit fransöfifdien,

au§ Sßari§ batirten girmen ju bezeichnen, rücffid)täto§ be=

fämpft werben. 21m Wenigften haben bie
f
äcr)fifct)ett S3ogt=

länber nött)ig
,

ihren Snfrrumenteu burch frembe girmen
einen Scimbug p berleifjen. (Seit Pier 3ahr5 ef)n 'en W ™
gan^ Seutfd)lanb Wie im 21u§lanbe bie allgemeine 9tnfid)t

herrfcheub, baß im fäd)fifd)en SSogttanbe bie beften 331a§=

unb Streid)inftruniente oerfertigt werben, ©enbet atfo

eure ^robuetc unter eurer et)rlidjen beutfcf)en girma in

bie SSelt, ba§ wirb euren 3tuf noch bermetjren unb euet)

biet reichere 2tbfat^gebiete berfd)affen, at§ ba§ äBort 5ßari§.

Sind) in biefer §tnficht fotlte bie Socatpreffe belehrenb

Wirten unb jene Seute über tfjr Wa£)re§ Sntereffc auf=

flären, baß fie jttctjt met)r ber ©pielbalt frember Specu=

lauten bleiben.

%üx eine Singftimme unb Sßtanoforte.

3t. 9iatba, Cp. 90. Srei Sieber für S3ariton mit

Klabierbegleitung. S3crlin, «ßaej. 1 9M. 20 Pf.
—

Sie Sejeidjnuug „Sieber" trifft bei biefeu intereffan=

ten Kompofitionen nid)t genau ju; „Sieb" fet^t immer
irgenb eine mufifattfcfje Sonn borauä, in biefen brei ©e=
fangen ift aber babon 3cid)tS p {puren. Ser Komp. war
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juerft bcftrebt, gut 51t beclamiren unb bann, ben £er>
in^alt möglidfift gut mufifalifctj ju iffuftriren. ®abei tritt

eine gange SKeitje ton abfonberIicf)en gotgen unbSöfungen
auf, bod) mufj man gefielen, bafj bie lleberfefsung bcr

brei ®icf)tungen bon Senan, (SSelfe Dtofe), £>eine (Seit

fchtbarjen Segeln), ©eibel =Goppee (Scfj fpraef) jur Saube)

in bie Sprache ber SDcufif gut gelungen ift, obfehon biefe§

Unternehmen aud) auf anbre SSeife reatifirt toerben fonitte.

9tur in 9?o. 2 mahnt eine im 33orfpieI, 3mifd)en= unb

ÜRadjfpiel auftretenbe gigur au eine fefiere Sorm, bie

beiben anbern 9Jr. finb nod) mehr recitatibifd) gehalten.

SSenn au§ bem Stilen ein S3ormurf herauSblicft, fo trifft

er roie gefagt nur ben Site!, bie 3lu§führung biefer reci=

tatibifdjen ©efänge jeugt bon ©efcfjid unb ©efcfjmacf, bon
bramatifefier Begabung unb Steigung. 2lm Sefteu fagt mir
9<co. 1 unb 3 ju. @ut gefungen unb berftänbnifjbolt be=

gleitet tonnen bie Stüde ifire SBirfung nic£)t berfetjlen. —

<§c()Hl3e=3Mlft, Op. 4 9co. 1, Op. 26 9co. 2, Op. 28,

Op. 29, Op. 32 9co. 1 unb 2. Sieber unb ©efänge

für Singftimme mit (Jlabierbegleitung. ©erlin, ^ßaeg.

Sie 8af)I ber Sieber unb ber llmftanb, bafj biefelben

nicht in einer Seit entftanben finb, alfo eine geroiffe (£nt=

roieftung be§ Komp, geigen muffen, ba fie bie Opugjaljlen

Pdh 4 bi§ 32 an ber Stirn tragen, machen e§ bem Sief,

leidjter, fidj ein ©efammtbüb bon ber ^Befähigung unb
bem SeiftungSbermögen be§ SlutorS ju beschaffen, al§

roertrt fämmtliche 6 %lm. nur in ein Opug gehörten. 2)ie

nicejt otjne ©efchmad gemähten £ejte finb bon SSilbenbrud)

(„Mein Sieb ift eine Stixe" Op. 4), gerb, ©tolle („<Sü&e§

Clingen, Ijolb ©eläute" Op. 26), ^eijfe (Sieb bon Sor=
rent Op. 28), §. Sorm („3m Xfyal" Op. 29) unb ^ring

Schönaid)=SaroIath („3m Gimmel roirb e§ fein" Op. 32
9co. 1, „ß§ liegt ein£raum auf ber|>aibe" Op. 32 3?o. 2).

2>er Gomp. fjat ba§ (Streben, möglichft melobiög unb fang=

lict) gu fdjreiben. Seine SJtelobien, befonberä bie ber

erfteren Sieber, I)aben einen leisten Seigefcfjmad bon £ri=

bialität, finbetoa§pt)rafenl)aft, mit abgebrauchten SSenbungen

berfet)en. 2tu§ bem Seftreben, möglichft melobiöS gu fein,

geht auch ba§ 28ieberb,oIen bon £e£te§bJorten herbor, oft

gum Sfachtheife be§ ©angen, ba c§ an einigen Stellen

offenbar bie Sßirfung fcfjäbigt. ®ie 2)ecIamation ift be=

fonber§ in ben erfteren ber Sieber burchauS nidji bon
SOtängeln freigufprechen. 3)ie £>armonifirung meift nicht

bon bem |>er!ümmlid)en abroeictienbe 3üge auf; einiger

gärten unb wenig bortr)etIt)after SSerbinbungen foll nachher

noch gebaut toerben. ®ie üücobulatiort ift befonber§ in

ben erften Siebern einfach, M) auf bie nächftliegenben

Sonarten befchränfenb. S)ie Begleitung beftrebt fidj, nach=

bem fie j. S. in Op. 4 unb 28 boEftänbig cf)aracterlo§

roar, in ben fpäteren 9?rn. inhattbotter ju merben, roie

5- 23. in Op. 26, Dp. 29 unb Op. 32. £>ag £ec£)infche

geigt fict) nicht überall in mohlthuenber ©tätte, ich l
ele

aucl) °t>m ermäfjnten unbortleilljaften 2(ccorbberbin=

bungen unb Söfuugen mit auf biefe§ Konto. UeberaU
§eigt fich aber eine nicht p berfennenbe ©efü[)lgmärme
unb offenbare Suft am Schaffen, auch lägt fief) nicht leugnen,

bafä ber ^axatkx be§ Jejte§ meift richtig, manchmal gut

angebeutet ift. SBenn alfo bie nött)ige innre Säuteruug
noä) ö0r fi<^ un^ erforberliche r)anbttcrje ©efchii

fich «och berboKtommt, bann lägt fief) geibif? noch 33effere§

.bon biefent Komp, ertoarten, uiufomehr, alz ein gortfehritt

in ben Siebern ju erfennen ift. — St. Zaubert.

<goxvefpon& en$en.
SeipäiB.

neunten Gsuterpeconcert am 27. gebr. gebachte man
ebenfalls be§ öerftnibenen SWeiftcr§ bureb, toürbtge Sorfü^rung

feinet gauftouberture. Kad) berfelben fang an Stelle ber plög-

Uä) üerhtnberten grau 2Ke|Ier » Sptot) Stline grtebe »om
b,ief. ©tabttb^eater eine 9lrie be§ @ejtug au§ aKojarfg „Situä",

fpäter Sieber bon Schumann, ©djaffer unb ßaffen. ®er SG3oI)I«

laut forote bie fitangfütle ib^rer Stimme, gepaart mit geffiljtä*

inniger SReprobuctton be§ poetifcb,en ©el)alt§, gewannen iljr fo

lebhaften antjaltenben SBeifall, bajj fie mit einer gugabe erfreuen

tnufjte. — ®er anbereSolift be§2fbenb§, $r. äBalbemar SKeber

aug 33erlin, befunbete fich otö ein Doräüglidjer ißtoltnbtrtuofe.

Sr trug 3taff'§ StmoUconcert bor, bann ba§ Stbagio au?

©poI)r'§ neunten Goncert unb Sßaganini'S Moto perpetuo. SSer*

möge feiner bebeutenben SBirtitofertlecfjrtif ttJU^te er auch

troctenfte Spaffagengemebe intereffant ju geftalten unb bie eble

©efangätueife in ©pohr'§ Stbagio ergreifenber SBirfung ju

bringen. Slur hätte tc£) 2e|tere§ lieber mit Crchefter« ftatt mit

Elabierbegleitung gehört, obgleich biefelbe feljr biäcret unb fein

auggeführt mürbe, ©ein ebenfo feuriger unb fchroungbotter roie

gefangreidjer unb feelenttoDer Vortrag gemannen §rn. SBalbetnar

Sfetjer fo bebeutenben SBetfaH, bafj auch er ju einer 3u 3a6 c

genött)tgt mürbe. — ®en SSefcfjIufj machte ^abagfohn'g britte

©tjmphonie, welche aud) meiften? recht gut ejecutirt würbe; haupt»

fachlicb, lam ber gefangretdje ^Weite ©a^ — ba? Stnbante —
ju fiimmunggtrener SReprobuction. S)ie funftboUe Sanoni! im
britten ©ajje würbe auch mit ber erforberlidjen flaren Stimmen»

füb^rung auggeführt; nur bag ginale lie^ noch SKandjeg ju

wiinfd)cn hinfidjtltcf) ber bl)namifa)en §erbortretung ber metobte*

füb^renben Stimmen im ©egen[a| ju bem mehr untergeorbneten

Segleitunggmaterial. —
®ag längft angetünbigteEoncert be§ ^ßiart. ©ugen b'Stlbert*)

fanb am 28. gebr. im ©ewanbljaufe ftatt unb Würbe mit 2i§ät'g

©gburconcert eröffnet, weldieg b'Stlbert infofern am Sreueften

reprobuetrte, alg er nichts ©igeneg b,ineinfantafirte, Wie eg ihm
bei anberen SBerfen beliebt. ®ie Drd)efterbegteitung unter ffiirec*

tion Bon SItnbworth aug S3erlin bollbraclite aber ihre Stuf*

gebe nicht genügenb unb liefe 5UWeüen recht ungehörige 2öne

hören. 8n einer Toccata unb gfuge bon 58adt) Befunbete b'Stlbert

äWar Vertrautheit mit ber SBortraggWeife polyphoner SBerle,

accentuirte aber mandje ©teilen fo plump, bafj fie bag aeftljetifche

©efühl »erlegten. S3effer trug er SSeethoben'g (SmoHfonate

Dp. 90 bor, nur fpieltc er adsuhaufig rubato, wag in Seethoben'g

©onaten weniger angemefjcn ift, al§ in mandjer mobernen Eompo^
fitton. Seine gewanbte Sea^uit jeigte er mit ©ffect in Sau«

fig'g „Nachtfalter", Stubinftein'8 ©burbarcarole unb in beffen

Stube Dp. 25. ®ann wid) er bon ben angetünbigten SJJrogramm=

nummern ab unb gab bafür Ehopin'g ®egburnocturne unb
Sig^fg jweite SRIjapfobie. Erftereg trug er am Seften Bor unb

*) Sin brüte? Soncert, toet^cä e6enfaUä loieber Don öcn Herren EulcnSuig
unb ©grober utitentoramcn wirb, finbet am 17. TOarj im ©eioanb^aufc ftatt.
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geigte, bafj er nidjt blofe fortissimo 51t Lämmern öermag, fonbern

aud) gart, gefangBotl unb fdjön fpiclen fann. 3n einet felbft*

componirten fünffä|igen Suite fprad) fid) aud) Eompofittong»

tolent au§, mclcheg, wenn er eift bie Sturm* unb Srangperiobc

hinter fiel) Ijat, gewifs nod) mehr reifen wirb. Sicfe mad)te fidj

gan$ befonberg in ber iRIjapiobic nadjtljeilig geltenb, in welcher

er einige Stellen Wieber Diel ju fdjnett nahm unb unbeutlid)

bcraugpolterte. Slug einem Vivace machte er Prestissimo. Reifere

3al)re Werben aud) hierein Störung bringen unb bie Kuuftwclt

wirb bann höhere Seiftungen Bon iijm §u erwarten haben. —
Sag swanjigfle ©ewanbljaugconcert am 1. bot nur

jwei SoloBorträge, entfcfjäbigte aber burd) mehrere größere

Ordjeftcrroerfc
,

Ijauptfädjlid) burd) Sdjubert'g Eburfrjmpljonie,

meldje ben jweiten %fjül füllte unb mit gewohnter Segeifterung

ausgeführt würbe. SaS gmeite Crdjefierwerf mar QabaSfoIjn'g

reigenbe Sburferenabe 92r. 2, beren fdjöne SDMobif im funfibotten

ßiemanb ber Sßoltjpbonie fo fein unb graziös reprobuetrt würbe,

bafj feber Sa| allgemeine unb anljaltcnbe Söeifatlgbejeigungen er*

langte, Eröffnet würbe bag Eoncert mit SJBeber'g Eurtjantljen»

ouDerturc. 9?ad) ihr erfdjien bie neu engagirte Soloraturfängerüt

unferer Oper, grau S'SlIlcmanb, weldje aug ber „Entführung"

bie grofje Slrie „9JcarUrn aller Strten" unb bie feljr befannte

„Enbltd) nat)t fid) bie Stunbc" aug „gigaro" ßorfrug. Sie

fd)tDicrigen Soloraturen ber erfteren gelangen mufterljaft beutlidi

unb fdjön. 3n &cr ^weiten madjtcn fid) aber bei ben augge*

tjaltenen Sonen einige Sdjwanfungen bemertlid), weldje auf

3nbigpofition beuteten. Qtire Dieprobuctionen mürben ebenfo wie

bie ber ßrdjefterwerfe f)°d)ft Beifällig aufgenommen. —
Stabtjfjeater. Sie ©aftfpiele ber grau S'Sttlemanb,

welche erfreulid)crweife gu einem Engagement geführt, fegten

Wieber Biete §änbe unfereg etWag gleichgültig geworbenen Sßubli»

cumg in Sptigleit. Sllg SRofine im „SSarbier", SKartlja unb

Königin ber SKadjt erregte fie burd) iljrc Borjüglidje Soloratur»

fertigfeit ftürmifdjen Slpplaug. Sind) 5)5rod)'§ eingelegte Sßaria=

tionen fang fie in fcltner Sßollenbung. 3h« routinirte Stetton

ift aud) meifteng angemeffen; in ben erften beibeu Opern nur ycL--

Weiten etwas §u neefifd). Sllg Königin ber SRadjt befriebigte fie

ganj befonberS burd) bie SReprobuction beiber Strien im Original.

Sag IjDlje, breigeftridjene f ertönte ntd)t nur ßarf, fonbern aucl)

gtoefenrein. 9Jur iljr erfteg Erfdjeineu mar infofern nicht ber

SBürbe ber gebietenben Königin entfpredjenb, alg fie bie 28orte

„O jittre nidjt mein lieber Sof)n" mit wahrhaft mäbdjenljafter

Sd)üdjternljeit fang. 3h« Stimme ift big gum f)o§en f roofjt=

flingenb, nur baS tiefe Skuftregifter entbehrt, wie faft bei allen

tioljen Eotoraturfängerinnen, beä 3BoljlfIang§. S8ieIIetd)t lönnte

Beränberte Slt^emridjtung ober geroötbtere SJtunbftellung Ijier

nod) flangberfdjönernb Wirten. — Slm2. gaftirte grl. ®dj ärnacJ

au§ SBeimar als Ortrub in „Sio^engrin" unb b,atte fid) toofi,l=

öerbienten 33eifaH§ ju erfreuen. 3m erften Stete beteiligte fie

fid) im menig an ber §anblung unb fi,ättc j. 58. beim Erfdjetnen

2o^engrin'§ fid) mob.1 etma§ neugieriger it\§m tonnen. S)te

Situationen be§ gtrieitcn Stets, t)auptfäd)ltd) bie Uebergänge öon

ber Sftadje bürftenben gurte jur bemüt6,igcn $eud)terin unb

umgefefirt traf fie aber pftidjifd) treu unb gut. Sljrer fdjönen

»o^ttltngenben Stimme märe für unfereSBüljne nur etma§ mefi,r

Sraftentfaltung in ber tieferen Montage ju münfdjen. ®ie SSor*

ftetfung fiel im ©anjen gut aug. — §r. Seberer »ar roob,l«

bisponirt, grl. SBeber al§ Eifa befriebigte nod) meljr at§ frütjer,

Sufemble «nb Epre ebenfatl§. 92ur ber A capella=@cfang im

1. Stete fdjmanftc fefjr bemertlid) in ber 3ntonation. —

Stm 10. unb 11. ging üou S3crnl)arb Sdjolä eine neue breiac*

tige fomifdje Oper „®ie oontetjmeu SBirt^c" unter Eptltnftr. 3tut=

fiarbt'g Seitung in Scene. ®a§ bon Spaut Sdjuniadjer nad) einem

franäöfifdjcu Stüde bearbeitete Sejtbud) bc^anbett, bie SJerban»

nungggefd)id)te jtocierEbelleute unter ber3tegentfd)aftbe§ ^erjog-g

Don örleang. ®iefe in Xtngnabe gefallenen fjofleute — (££)erjaüer

SSilteroi unb SKarquiS Sfaüanneg — ^aben fid) in ein ®orf an
berßoire geflüchtet unb bort unter bem SßfeubonMm atg„©ebrüber

SRobert" ein ©aftljauS jur „Srone" erridjtct, bag fie gemeinfdjaft»

lid) bemirt^fdiaften unb fid) burd) greigebigteit jc. bei ben

Sauern beliebt madjen. 3lananneg Ijat burd) feine uortrefflidjen

SBcine ba§ Vertrauen be§ SSrigabier ber ©enbarmerie foweit gc*

monnen, bafj biefer ibn als Secretair bermenbet. SU§ fotdjer

lentt er nidjt nur ben SJerbadjt ber ©enbarmerie Bon fiel) unb

feinem greunbe ab, fonbern bewirft fogar bie Skrfjaftung be§

abgefanbten ©ouüerneurg ber ^roninj. Ser Sonflict wirb baburd)

gelöft, bafi eine S3otfdjaft beg Regenten bie Verbannung auffjebt

unb beren Dvücffeljr an ben §of geftattet.

®ag SBerf ift in ber gorm ber früheren Söietopern mit

gefbrocfjenem Siatog gehalten. ®ie 2Kufif ift gemütljlid) t)arm=

log, bewegt fid) burdigängttd) auf ber Oberfläche ber ©efüf)l§=

weit, bietet aber aud) ebensowenig wie bag Xcjtbudj wirffamere

Komif. Unb bag ift woljl ihr gröfjter geljler. Sei Stnfünbigung

einer fomifdjen ßper erwartet man leidjt gefetjütgte fröt)tid)e Stn*

regung unb jur ©eiterfeit rei^enbe Sgifanterien. ®iefe Erwartung
wirb aber nur feljr föävlid) erfüllt. Sie ganäe Somit
rebucirt fid) auf wenige Momente. ®g ift aber Sllleg ganj

gut unb glatt gearbeitet; Singftimmen unb Drd)efter finb meifteng

naturgemafs betjanbett. 9iur einige Weniger guter SCectamationen

liefjeu fid) namhaft machen. Eg gtefjn auch freunbltche, graeiöfe

SBfelobien an ung borüber unb bie 3nftrumentation erhebt fid)

juweüen fogar ing SReicf) ber i;ott)»honie, jebod) ohne nachhaltige

äBirfung.- Sie D»er war gut einftubirt, bie 3tolten befanbenftd)

in beften §änben. Sie §rn. @d)elüer, ©cbmonbt, ©rengg,

Soft, *ßroft , SBordjerg fowie bie Samen Salmg unb 2öttl)

hatten ihre Efjaraftere meift gnt erfafjt, wag auch bei»

fällig anerfannt würbe; bagegen §erftörte teiber grl. S3ettaque

ben Etnbruef ber beften Irjrifcfjen Stetten, namentlich eirte§ fdjönen

Suettg im 2. Stet, burd) SKanget an gtufs unb wohllautenber

Sonberbinbung. — Ser bei ber erften SSorfteüung anwefenbe

Eombonift würbe am Sdjluffe gerufen unb ihm fogar ein firanj

zugeworfen. SBeldje Sebengbauer bem SSerfe inne wohnt. Wirb

bie ßufunft lehren. — Schacht.

(Schlufs.) ©otfjtt.

Sie äKuftfenthufiaften unferer Stabt finb je&t in einer recht

glücftidjen Stimmung, ba fie bag, wag fie längft fo fehnlid) ge=

wünfdjt, wieber erhatten haoen, nämlid) eine neue Ober mit fo

trefflichen Kräften, bie ung bie 2eiftungen .beg früheren Opern»

perfonatg BoUftänbig bergeffen taffen. 3e£t erft fommt man atl^

mählig ju ber Einfiajt, bafj bie ©oftheater^n^nbanj fehr recht

gehanbett hat» wenn biefelbe uor jwei Schreit bem gefammten

Opernfräften plö^lid) fünbigte unb eine vorläufige Stufhebung

ber Oper befdjlof?. S3efanben fid) bodj unter berfelben Seute,

bie fid) für unerfe^ltd) ^teltejt unb in golge beffen trog guter

©agen immer nod) höhere Stnfprüdje fiettten, fobafj ber Etat für

bie Oper jebeä 3ahr ein f)&h erer tourbe. Xtnfere neue Oper

würbe am 10. %art. mit SSerbi'g „Xroubabour" eröffnet, grl.

». |mffett»58arth geigte atg Seonore eine aud) in ben hoheu Sagen

auggiebige Stimme mit füfjem aBohtlaut. Sigmunb atg SKanrico
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gewann mit feiner fdjünen meinen Senorftimme ben S3eifaH beS

SßublicumS. grl. Sara, im SSefifce eine? Ijerrltdjen SKeggofopranS,

bcffeit SKegifter fe§r gut auSgeglictjen finb, Beredjtigt, wenn bie

Stgucena reitllid) baS erfte ®ebut bcr Begabten SunftnoBtce war,

gu ben fdjönften Hoffnungen. Slud) bte «ßrofcrjel (2una)

unb gorfter (gerranbo) geigten fid) Don redjt günftigen Seiten. —
Slm 14. 3an. ging ©ounob'S „gauft" mit gleid) gutem Erfolg

in ©cene. SGon neuen Dpernlraften lernten mir Bier guerft grl.

©abrieli als ©retten lennen. ®iefe ßünftlerin Bat eine fdjöne

Stimme aud) in ben BoBen SRegtftern; itjre Intonation ift lo6enS=

Wert§ unb bte rapibeften unb fdjwiertgften Sßaffagen bringt fte

fo egal wie Ferienreisen BerauS. Sludj Uttner gab als 9Kepfjifto

eine fdjäfcenSwertfje Seiftung, obgleidj uuS fein Vorgänger EtlerS,

je|t am §oft^eater inSarmftabt, Beffer gefallen B>t. Slud) grl.

©poBr als Wartha gefiel in biefer fleinen SRotle. — 2Kit gleid)

gutem Erfolg würbe am 18. San. „TOartBa" gegeben. $id)ler

(St)onel) Bat eine jugenbfrifdje, angenehme Senorftimme, bte fo=

WoBl in ben Strien als ben EnfembleS gur glängenben Entfaltung

fam. — hierauf folgte am 21. San. „SoBengrin", für welcBe

Dper ©rengg Born ©tabttBeater gu Seipgig telegra^r)ifcr) Ber6ei=

gerufen würbe, um ben König gu fingen, ©eine Seiftung war
mufifaltfd) Wie fdjaufpielertfd) fefir fidjer. — Slra 25. San. gaftirte

Hofopernfng. Srolop Bon S3erlin al§ gigaro unb gefiel fo, bafj

ifjra ber Herzog bte SWebaiHe für ßunft unb SB. berliet). Ein -

ttie BielBefcBäftiger unb Btetfeittger fiünftler Srolop ift, geb,t

barauS Beroor, bafe berfelbe g. 58. am 26. San. in SBerlin ben

Dbcrpriefter in ber „Slfrifanerin", am 27. %cm. ben Stierfedjter

te „©armen", am 28. Qan. ben Earbinal in ber „Sübin" unb

an bentfelben Sage übcrbieS in einem Eoncert baS ©olo in

SSeetBooen'S 9. ©ömpBonie fang. - Stm 28. San. würbe „2ann=

ftäufer" gegeben. SIIS Solfram fütjrte fid) fJieid) Bom ©tabt*

IBeater in Stettin red)t BortBetlBaft ein unb geigte fid) als ein

mufilaltfd) ftdjerer unb gewanbter ©änger mit gutgefd)ulter

©timme. SSieCeictjt wirb aud) biefe gute Sraft für unfere 33ü6ne

gewonnen. — Slud) bte Dpernregie Bat redjt loBen§Wertfje Seiten

aufguweifen. SllS §ofcapeIlmeifter fungirt galttS, ein Wann, ber

guten ©efdjmacE, aufjcrorbentlidfjen gleif) unb grofeeEneroi^eigt.—

Slud) uKferer Sd)wefterftabt EoBurg fteBt Wieber eine

eigene Dper in SluSficBt. Stuf Stnrrag beS SDcagiftratS Bot näm=
tid) baS ©tabtBerorbnetencotlegium feine .gufttmmung bagu er»

iBeilt, bafj au§ ber ©iabtcaffe auf bte EtatSjaBre 1883 bis 1885

jäBrlid) 8000 2Kf. als 3uf^u6 äm' Errichtung einer ©aifonoper

am HoftBeater Bewilligt werbe. Sie meiften Bieftgen Dpem=
Mfte finb bereits feßon für EoBurg engagirt. Slufjerbem wirb

unfer Dpernperfonal mit unfererHofcapeHe wäfirenb beSSBinterS

6 ©aftfptele in Erfurt geben. — —t—

3Randjcfter.

Eines ber erWäfjnenSwertticften Ereigniffe unferer gegen-

wärtigen Eoncertfaifon War ba§ lürglict) Bon Eeciiie Sroufil im
Prince - Sfjeater gegebene Eoncert. Ser Käme S3roufil ift in

3Jfand)efter feineSWegS Bergeffen, an bie B^ier früher Bon ber

gamilie S3rouftl burd) eine lange Steifte bon SaBren gegebenen

Eoncerte erinnern fid) nodj SSiele mit Vergnügen unb wäBrenb
ber legten TOonate Bat 2tlo»S Söroufil ba§ fünftlerifdje Stenommee
bergamilie burd) feine geniale Drdjefterleitung im Prince-SOjeater

bon SJeuem Befeftigt. Sn bem je^t gegeBenen Eoncerte war ba§

Haubtereignifs beS StbenbS baS erfte Biefige Stuftreten beS ^ian.

ä3onatoi{s, Bon weitem bereits in $fiüabelB6ta 2 DBern aufge=

füBrt würben, unb Bon biefen feine „SBraut Bon TOeffina" mit

grofjem Erfolge, ©ein baffclbe eröffncnbeS ©mollguiittett ift

eine ftßdjft feffetnbe Eombofitton, baS erfte Allegro con brio ift

unftreitig bte befte Partie beS SBerfeS, eS ift Bon ctaffifdjer 3n=
tention unb adjt mufifaltfd). Wi% 58rouftl fBtclte ein Concert

dramatique Bon ffionawife, weld)eS iBr glänjenbe ©elegenB,eit

Bot, t^re eminente fierrfdjaft üBcr iBr Qnftrument p geigen.

Sie entfaltete bie Berfdjiebenartigften Sorjüge, fpiette mit Sraft

unb Entfdjtebenljeit unb würbe mit reidjem Seifall überfdjüttet.

SSonamig fpielte eine SluSmabl Bon E6.oBin unb Betunbete fid)

bamit als pdjft tierborragenber ©arfteHer. SBefonberS günbete

feine Siebergabe ber fdjwierigen SISburBolonaife unb gewann
ibm reidjften SBeifaH. SBtrffam unterftügt würbe bie Eoncert»

geberin aufjerbem burd) SJcifj Sriftow fowie burd) bie Stugarbe,

Sil. Sroufil unb Saite. — M. E.

^Teine Reifung.

Cagcsgeft^idf^tr.

Aufführungen.
SlatBen. Stm 16. B. 9R. im Önftrumentatoerein mit S5iol.

©uftaö ©otlänber aus Eötn: SeettjoBen'S gburftmp^onie, S3io=

linconcertftüd »on Saint=SaenS, „Stufforberung gum Sang" Bon
Seber=S3erliog, SSiolinfiüde Bon §oflänber unb SBieniawSft fowie
Duberture gu „®on EarloS" Bon gerb. Stieg. —

StngerS. Stm 4. unter Selong: ^reciofaouBerture, 9Jcen=

belSfoBn'S im 13. Sa^re componirte ©nmBftonie, ^arfifal-Sßor»
fBiel, Entracte au§ „Enbbmion" Bon SaBen unb TOaffenet'S
geenfeenen. —

Safel. Stm 11. geBnteS Eoncert ber TOufifaefetlfcBaft mit
3ba Huber, £arf. ©jöben aus «Portugal, Stbolf Seber unb Emil
Hegar : SeetBooen'S Slburf^mBbonie, §arfenconcert Bon Hänbel,
Sergett Bon S3eetB,ooen, Sadj'S ©burfuite, fdjweb. Harfenfantafte
Bon ©jöben unb 5Keifterfinger=S3orfpiel. —

Softon. Slm 17. B. 3R. gwangtgfteS Eoncert be§ Symphony
Orchestra unter ©eorg §enfd)el; gum Slnbenfen an Kidjarb
Sagner: SSorfpiel gu „Sriftan", Soljengrin'S Herfunft unb 8lb=
febieb, ©icgfriebibtjU, 1. Slrie ber ElifabetB aus „Sannftäufer",
Sntrobuctton unb Sßogner'S Stnrebe au§ ben „SDcetfterftngern".

süorfpiel gu „^arfifal", Slrie au§ „Dberon" unb Xrauermarfd)
aus ber „©ötterbämmerung". 3000 ättenfcBen füllten bie §aHe,
bie mit Sagner'S Sßorträt, umgeben Bon Sorbeer unb glor, ge»

fdjmütft war. ®a§ gange 85 «Kann ftarlc Ordiefter erfdjien

Bötlig }d)Warg gefleibet unb bie SluffüBirungen würben entfju*

ftaftifd) aufgenommen. —
S8raunfd)Weig. Slm 6. BterteS Eoncert ber §ofcapelle mit

Eug-m b'Sllbert: SDccifterfinger*SSorfBiel
, StSgt'S ESburconcert,

Sdjumann'S gweite ©rjmptjonie, Nocturne unb SISburpolonaife
Bon Eftoptn unb Srauermarfcß aus bcr „©ötterbämmerung". —

3>reSben. Slm 5. im Eonferbatorium gweite 66or=©oiree
mit Eugen b'Sllbert: „gdj laffe ®id) nidjt" boppeldjor. Wotette
Bon ©Br. S3ad), „Sfomm füfjer 3Tob" Bon ©eb. S3ad), „gd) Bin
ein ©aft auf ®rben" Bon ©efe, Sotti'S 6fttmm. Crucifixus, SBeet»

Boben'S Smottfonate Dp. 90, ber 23. *)3falm boppeldjör. Bon
Emil Kaumann, gwei Soppeldjöre Bon % (Kornelius, brei Sieber
Bon SSraBmS, Söerceufe unb SISburpolonaife Bon EBopin, brei

Italien. SotfSlieber Bierftm. Bon Sefdjner unb „Sin ber Sirdje
wofint ber Sßrtefter" Efjor Bon Hauptmann. — Stm 9. H<n>
monieconcert: DuBerture gur „Heimfebr beS SobtaS" Bon
Hatibn , S3totoncetlconcert Bon 2Kolique (griebr. ©rufmadjer),
SepB,irettenarie aus „SbomeneuS" (fRofi ©ietfd)), ©moDconcert
Bon SKofdjeleS (®oriS S3öB;me), Sieber Bon Seber, Sölogart unb
Hal)bn (®ung), SßlceUftüde (altital. StomaneSca au§ beml6.Sa6.rB.,
©aootte Bon SKartini unb Seber'S Perpetuum mobile), Sieber
Bon S3raBm§, ©djubert, Senfen, SKe^borff, Haffe unb Saffen,
EtaBterfoli Bon SKoSiforostn unb SiSgt. —
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granfentf,al. Slm 18. b. 2R. ©oiree beS Sßian. SSeitb»
ling für bie Ueberfd)Wemmten mit ber Cpernf. grl. Selonba unb
Sur. aug 9Jiamä, SBiolin. ©bewarb au§ granffurt unb bcm
iDiainjcr SRännergefangOerein unter grcbtag: 3ägerd)or au?- bem
„©djmibt Bon DJuljla" bon Suj, Etjopin'g StSburbadabe, Sopran»
arte aug SUretfäjmer'g „^einrieb, ber Söroe", gantafie aug bem
„Sätzen Don §eilbronn" Bon Sur, für Biotine, §armoniutn unb
Elabtet, Sieber Bon fttrdjner, SBagner. ©dmmann unb §ol)tfelb,
©labierftücfe Bon Sigjt unb ©djarroenta, Siolinfiüde Bon Eber«
fjarb unb Sßadjej tc. —

gretberg. Slm 7. Eoncert beg„$t.önir/' mit ber $ian. §err»
©tern unb SBaff. Elmblab au8 SreSben: DuBerture p „Dtienjt",
83eetf)0Ben'g Eraoüconcert, Steber Bon ©djuberr, ©djuntann unb
©rieg, Sfotbeng Sicbegtob Bon StSst, Slnbante auä SKojart'g
Eburfnmpljonie

, ElaBierftüde Bon 2Rosforogtt)
,

Efjoptn unb
©carlatti. —

Hamburg. Stm 25. ü. TO. «Matinee be§ gtügelljänbterg
3ean ©artng mit ber Säng. gannb ©rüner aug SBien, SSiolin.
Ebert-arb aug granffurt, $tan. ©raff, Unico Köftter unb SecEe'g
©efangBerein: Etjorlteber Bon SJcenbclSfotm, Sertram, Seele,
Sodbrügf unb ediert, SBiolinftücfe Bon »ad), SBilrjelmj, Eberftarb
unb 9Jad)es, $agen=©ruf; aus ben „§ugenotten", Etabierftücfc
Bon ©raff, Steber Bon SfRarfdjner unb Saitbert. —

Köln. Slm 6. neunteg ©üräcnicfjconcert unter §iHer:
©abe'S $amtetouBerture, Strie aug Satt)ner'S,,£at!)arina Eornaro"
(Soljanna peterg aug Dtotterbam), SRenbelsfoEin'? ©modeoncert
(«arette b. ©tepanoff au§ Petersburg), „Su fnrte SSraelS" bon
SBortnianSfl), Sieber Bon Schümann, fnder unb Srafjmg, pano»
ftücfe Bon Ebopin, §itter unb Sefdjettätn, britte DuBerture Bon
fiider unb 33eetl)oBen'§ SBburfnmpfionie. —

Seipjig. Slm 13. jeljntcg Euterpeconccrt: OuBerture p
la chasse du jeune Henri Bon SDtefjul, ©d)umann'g Slmodconcert
(grau ©rofjer^ilfe aus SBerlin), Sßotfmann'S ©erenabe für
©treid)ord). mit öleed, panoforteftücfe B. ©fjopin, Sfdjaiforogft)
unb ©traufcSaufig, foroie Eroica. — Stm 15. pieiunbpanäig»
fteS ©eroanbfmugconcert; DuBerture p ©djumann'g „©enoßefa",
SftenbetSfoljn'S ©mofleoncert (Elara ©djumann), Duoerture p
„gierrabraS" Bon ©cfmberr, ©djumann'g ESburf»tnpI)onie tc. —
Stm 17. Eoncert be§ pan. Eugen b'Sllbert unb be§ SStot. Sta-
nislaus Sarcewicä mit grl. Olga SBergrjt bon ber iraliertlfdjen
Oper in Sonbon. —

Sonbon. Stm 1. ©oiree bon Sannreuttjer: Sketljoben'S
Quartett Da. 127, bie Strien „SJtenfd)en glaubt" unb „SBoßt eudb"
üon S8ai), SBeetfjoBen'g Stbfa^icbgfonatc unb ©c^umann'g Egbur-
quartett. —

Sttagbeburg. Stm 28. B. 9K. ac^teg ©armonieconcert mit
ber §ofoBernf. Suife SReut^er aug ©regben unb SSIcetto. 3ut.
Klengel aug Seidig: ©ajumann'g ©mollfnmb^onie , Strie aug
„®on3uan", SJioloncettconcert Bon SSolfmann, Sieber Bon ©<fut=
mann,' E^opin, SBecter unb SR. granj, SIceHftücfe Bon 58acfj unb
Klengel unb SBeber'g SubelouBerture. — Slm 3. ©nmp^onic»
concert beg 9KtlitärcpUm. ©cfiulj mit bem 2Bef)rig'fc6,en= unb
8öttner=3Serein: EoncertouBerture „3m ©orfe", „2lug berSRitter«
jett" @i)mpb;onie, „^orbifefte §eerfab;rt" DuBerture, SKänner«
d)ore, „Ein Earnebalfeft" Sattetbiberttmento, „Sie Sirenen"
©ct/er^o, unb „Korbifdfter SSoltgtanj", fämmttid) Bon Emil ßart«
mann unter Scitung beg Eompouiften. —

aKaittj. Stm 26. b. 3K. im tunftberein bur^ grau
gletd^=$rell, Sßian. 5E3enbling, SSioI. ©eermann, SRatet Soninq,
SSeller unb SSal. SKüHcr aug granffurt: ©djumann'g Slmolt-
quartett, SBeetfjoBen'g ©burquartett, E^opin'g StSburbattabe,
SSiolinfoli Bon Ernft unb ©aoib, ElabierftücJe Bon SiSgt, ©a^ar-
toenfa je. „®ic granffurtcr §erren fpielten ©äiumann'g unb
fflcetc/oBen'g Quartett in fefjr fubtitcr Söeife, 8ufammenfbiel unb
Stuffafiung roaren in gleidjer Seife BoEenbet. Sei §eermann
(SRomanje Bon Ernft unb „Stm ©pringqued" Bon ©abib) erfreute
toieberum bag fauberer tecrjnifct) abgerunbete ©piel. SSenbling'g
«oräuge befteben in Birtuofer unb feiner Se^anbtung ber Sedjntf,
roetdjer unb poetifd^er Sluffaffung. fileine Siippfadjen jaubert
er_mtt ©rajie aug ben Saften, aud) E&opin ift ganj fein 3Rann;
rmooH unb pricfelnb fpielte er

, ben SKitrelfafe in ber SBaHabe.
®afj bie fämmtlidjen Hummern mit geringem SBeifaH bebadjt
rourben, bafür bürfen ftcfj bie Slugfüb^renben bei grau gleifd)-$rell
bebanfen. ®ag einjig Slnertennengroert^e war, bafe fie bereit«
lotuig für grau S'StUcmanb eingetreten roar, t^re Vorträge liefen

ba§ Stubitorium aber Bötlig talt, unb eg ift eine befannte Sfjat«

fadje, bafi bag $unfiBereing»$ublicum faft nur burd) ©efanj*
leiftungen ju erroärmen ift. ^at ber ©änger gefallen, fo fallen

üon ben ©unftbejeugungeu, bie ib^m bann meift überreid) ju S^eil
ju toerben pflegen, aud) einige für bie armen 3nftrumental=
foliften ab." —

SKarBurg. Stm 26. B. 3Jf. Biertcg Eoncert beg afabem.
EoncertBereing mit 33arit. SC^. SSagner aug fiaffel, ben S8iol. grei=
berg unb ©teinbredier, ©lüd(Siola), SSlcH. ©d)übel, 9}itfa (Safe),
Stotrj (Elarinette), ©cgiffer (§orn) unb ©crbotb,e (gagott) Bon ber
©ofcapeüe in ßarlgrube: Seet^oBen'g ©eptett; jum ©ebäd)tnifj
Sfttdj. SBagner'g: SBolfram'g erfter ©efang unb ißb^antafie 2Bolf=
ram'g; Stbagio für ©treidjquartctt Bon §aQbn, Söroe'g „®ou-
plag" unb ©djubert'g Dctctt. „SSeettjoBen'g ©eptett, ©djubert's
Dctett unb ein Stbagio für @treid)quartett Bon|ianbn Berban!en
wir aufjer §m. greiberg fieben Herren Born Drd)efter be§
§oftb,eaterg in tarlgrutje. Seber ber SRittoirtenben roar in BoH=
enbeter SBeife §err feines ^nftrumentg, bei Elarinette unb §orn
ift biefeg nod) ganj befonberg fierborjubeben. Otefer. 935agner
aus Raffet, Wenn aud) nid)t ©änger Bon Seruf, erfreute ung mit
feiner fepnen Söaritonftimme mit groet ©efäugen aug „Sann*
pufer" in waljrtyaft ergreifenber unb ed)t !ünftterifd)cr 28cife.
Seibe Sßorträge unb befonberg ber Stbenbftern fanben reiben
SSeifaU, mit Söroe'g „©ougtag" aber rief gr. SSagner einen
roab^ren 33eifaflgfiurm b,erBor." —

Warf eilte. Slm 11. burd) 9tet)naub: Eroica, Slnbante unb
ginate au§ §a>)bn'g 63. Quartett, Danse macabre Bon Saint«
©aeng, Sertioä'g Earneoal unb SSeber'g Dbcronouberture. —

9Jtünd)en. Stm 5. burd) ben Dratorienoerein: Requiem
Bon granj öadjner unb „SRutb/' biblifdje ©cenen Bon Suife 8e
S3eau mit $ia b. ©idjerer, Mofa Unterbirter, Emmn $ot)et, Sofie
Sompierre, Earoline SBram, ©logle unb §ofmann. —

$arig. Slm 4. burd) «)kgbeloup: Söeetpben'g Stburfnrrt»
Päonie, Eb;or aug SRameau'g „Eaftor unb Sßolluf", *ßoIonaife
Bon SBieujtempg (Sltbertini), Duoerture p „©irnitri" Bon 3on=
ciereg, Sßerfdjroörunggfcene aug „SBeHeba" Bon Senepoeu foroie
SJfarfd) unb €f)ov aug „SannB.äufer" — burd) Eotonne bag
Borige Sonntaggprogramm mitSSagner'g SBerfen— burd) Selbe»
Bej: *ßaftoraIfnmpb;ome, $falm Bon ©aloanre, Säge aug S8ad)'g
tmotlfuitc, a capella E^or aug bem 16. gafyrfj. oon Seigring unb
ommernadjtgtraummufif — unb burd) Samoureur, grofjcg

3tid).3BagnergeftiBal mit 260Slugfüf)tcnben: Duoerturen, S8or»
fptele unb Scenen aug „Sannpufer", „gtiegenber §oUänbcr"
„Sob,eugrin", „TOeifterfinger" unb „«ßarftfal". — Slm 11. burd)
^agbeloup: Serenabe Bon SrafjmS, Strie aug „Situg" (grl
SRigtet)), gantafie Bon ©d)ubert»8igät (Sreitner), Srauermarfd)
aug ber „©ötterbämmerung", SBarcarole Bon SRubinftein Etube
Bon E&opin, türfifdjer SRarfd) Bon SSeet^oBen, S8erfd)tnörungg«
feene aug ben „Hugenotten,, unb Srautdjor aug „So^engrin" —
burd) Samoureuj: 3Bagner = geftiBal (E^or unb Drdjefter 200
Stugfufjrenbe), ©cenen aug „Sannbäufer", „Soqengrin", ,,.§ol=
länber", „9Keifterftnger" unb „Sßarftfat", foroie Sig^fä ungarifdje
gantafie (Slnnette Efftpoff) — unb burd) ©elbebe^ bag Borige
isonntaggprogramm. —

Stettin. Slm 15. B. 9R. Scnefij = Eoncert für SancoBiug:
Ötaff'g 38aIbft)mpb,onie, Efjopin'ä Eigtnollpotonaife unb Slgbur«
baüabe (©d)ulä=©d)toerin), DuBerture pr „S3raut Bon 3Keffiua"
Bon ©d)ul5»©d)werin, 9kd)tftücf bon @d)umann, Sroubabour-
fantafie Bon Sigät, SSorfpiet p „^arfifal" unb Sigät'g ungar.
SRpapfobie tn Smott. „Son bofjent Sntereffe roaren bie pdjft
beifällig aufgenommenen EtaBierBorträge Bon ©d)ulä=©d)roerin.
StuSgiebig elaftifdjer Stnfdjlag, empfunben nuancirter Vortrag
unb Böllige S3eb;errfd)ung beg ©toffeg bringen bag roob;itb,uenbe
©efüb,l, fid) bem Kunftgenuffe ganj Eingeben p fbnnen. ©eine
tragifdje Duberture pr „Sraut Bon 2Reffina" feffett fogteid) in
bem einleitenben Andante burd) einen DctaB - ©djritt, ben jroei
F«§örner alg Edjo imitatorifd) roieberqoten, unb ber aud) in
bem Slieil ber ®urd)füb;rung eine Diode fpielt. Sie bantbare
fmrfenparttc, roeldje in gebrochenen Slccorben bei fleinften Seit»
tbeiten jenen breiten, fid) burd) ©treid)= unb Slaginftrumente
^inäie^enben Dctabfd)ritt gleid)fam überbrüdt, würbe Bon örn.
©eorg Seemann gut auggefütjrt. Sem auf ber Sominante ab-
fdjltefjenben Slnbante folgt ein Allegro, bag alg 3Rittelfag eine
breite, erft Bon ber Elarinette unb bann Bon ben SBiolinen in
Dctaüen fet)r wirfunggood pr ©eltung gcbradjte Eantilene birgt
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(Sin frijcfjcr gug bramatifdjen ücben§ waltet in bcm feljr wir=
lunggBott inftruntentirtcn äBerte unb tote begonnen, fdjltejst cS

mit einem Andante sostenuto, wo fdjliefilicl) 'einfame §orntöne,
»on ber tyautc pianissimo eingeleitet, unb Bon ^ofaunen, g-ogot=

ten, Klarinetten unb bcm Sßtääicato bc§ ©trcidjquartctteg pp gleidj=

fam fanft jugebedt werben. ®ag animirte Slubitorium nafjm
bie Duücrturc fefjr freunblid) auf, wie fie benu aud) com Dräjefter
mit Siebe gezielt würbe." —

©orgau. 3lm 4. B. 9K. in ber ©tabtfirdje TOotette «on
Soljann ©tobäug — unb ant 4. b. 3K. Eljoralfiguration über

„Sefu meine greube" 1)on sg a(jj _
©roppau. 31m 3. ©ingafabemieconcert unter SBonbra mit

ber Sßianiftin ©oni SBaab unb Siolino. Drofft: Ef)üre Bon
£>euberger unb Siingft, ©dmmann'g SSiolinfonate, ,,£>ör' mein
Sitten, f>err" §rjmnc Bon SOfcnbelsfofjn (©opranf. grl. Eugenie
SSalenji, §armonium Koller), Chant polonais Bon Efjopin'unb
SiS^t'S 5gropf)etenparapI)rafc, 2icbealieber=SSaIjer Bon Srafjtns

fowie ©djubert's" „21Hmad)t" für Eljor, Soli, ElaBicr unb fiar*

monium arrangirt Bon granj SJcair. —
2Beimar. Slm 4. fiebentc« Eoucert ber Sföufitfdjule: §at)bn'S

Kaiferquartett (gante, Saufmann, ©uft. granfe unb ©riijmadjer
jun.), Spaganini'S Perpetuum mopile (Säger), Epre Bon grans
unb fterbed, SlccIIquartctt au§ „Soljcngrin" Bon ©rüjjmadjer
(SBettengel, ©rüjitnadjer jun., Siel unb SiSler) unb SeetljoBen'g

©burtrio (Sranco, SBettengel unb Kiel). —

$lrrfoitttlnad)rt£t)ttn.

*—
* ©ein §ofcapHm. SBüllner Würbe nad) bcm legten

33 er! in er Bfiilfjarmonifdjen Eoncerte feiten? berEapcfle einmädj»
tiger Sorbeerlranä fammt SBibmunggfdjIeife überreicht.— Erfreu^

lidierweife ift eg gtrifetten bcm Unternehmer biefer Eoncerte unb
Qoaöjjm %u einer Einigung gefommen, in beren golge biefelbcn

aud) nScfjften SBinier in gleicher SSBeife fiattfinben foücn. —
*— * Samoureuj, bem unermüblidjen ißtonier für beutfdjc

STiufil in$ari§, würben nad) einer für^lid) fer)r wotjl gelungenen
Sluffüljrung Bon SeetfjoBen'S Neunter ©rjtnpljonie begeifterte

£)Bationen bargebrad)t. —
*—

* 2K®. SDf. 31. görfter in ^itiSburgfi, Ijat fid) Beran=

lafjt gefeljn, bie ifjm Bor Kurjem fo efjrenBoH übertragene Seitung
ber Musical union bafelbft gu nidjt geringem Sebaucrn ber bort.

Kunftfreunbe bereits wieber nieberplegen. —
*—

* ©er Seigier Simnanber ift an ©teile Bonglotow jutn

auswärtigen SJlitglieb ber parifer Slfabemie erwäljlt worben. —
*— * üKatljilbe SJiallinger Ijat am 4. in Safel al§ grau

glutb il)re Süljnenlaufbalin Wieber aufgenommen. Sie „Saf.
9?adjr." fagen u. 31. „®ie ©timme ift aHerbingS nidjt meljr auf
ber gleichen ©tufe ber Sugenbfrifdje, fonbern erfcfjeint wie mit
einem jarten ©ctjleier umflort, ber übrigen? aud) eine SKalice

ber »on ber Künftlerin eben jurüctgelegten Steife fein mag. Slllein

bie Kunft beS ©efangeg leibet barunter nidjt, ift bod) aud) bie

leidjt entfpredjenbe Koloratur gefennjetdjnet Bon jener 2iebeng=
würbigfeit, weldje bag SKerfmal iljrer äußeren SSorjüge ift." —

*—
* gri- S^erefe Walten aus S)re§ben feierte in 9? e i dj e n

*

bad) i. SS. grofje 5CriumBb,e. —
*—* Winnie 4>auc£ gab am 24. b. 3K. in SDfilwaufee

(SSigconfm) ein Eoncert, in weldjem fie Bon grl. ©ternberg
unb bem Eljicferingquartett unterfiü|t würbe, mit auggejeidjne'tent

Erfolge. 3m SKärä Wirb fie im Grand Opera House ju ©fjicago
unb äWar in beutfdjen DBern jum erften SKal auftreten. —

*—* grl. SBaUrj ©djaufeil fang in ©armftabt in ber

„©djöBfung" mit ©rfolg, Wirb in nädjfter geit u. 31. in

Satraen („^ofua"), SBremen (9)foäart'g Requiem), DIbenburg
(,,^arabte§ unb $eri") mitwirien unb fobann einer ©inlabung
nad) §oIIanb golge leiften. —

*—
* 3>ie ungar. Eotoraturf. grl. Seil) gaftirte am §am=

bürg er ©tabtt^eater mit fo günftigem Erfolge, bafe fie bort 6e»

reitg für nädjften §erbft engagirt würbe. —
*—

* S3u|f. SImblab ift Born Sregbner §oft^eater auf
feinen SBunfd) entlaffen worben. —

*—
* Scnor. Garl ©terid) ift an ber SSeinxar'fdjen fiof«

bü^ne in golge feine? in 9?r. 7 erwähnten ©aftfBiel'g engagirt

worben. —

*— * Scnor. Süöar» Born §oftl)eater in SBeimar, ein ©o|u
beg SDialerg Slnbreag Sldjcnbad), ift in §annoBcr an ©teile Bon

©unj enganirt worben. —
*—* Hamburg fang ber neue SEenor. Sütel ben

„$oftiHon" mtt'aufecrorbentlidicm Erfotac, 2)aca»o'?, £rd)efter=

lufd) unb Sorbeerfränsc; fdjliefjlid) würbe aud) ©ircltor ^ollini

gerufen, ber Slnbrang war gewaltig. 92 ad) ber SSorftellung würbe
Sütel Bon einer gro|en 501enfd)enmenge auf ber ©trafec mit leb=

Iiaften Slfflamationcu emBfangcn. SnScrlin I)at S. bagegen gar

nidjt genügt. —
*— * 'SSiolino. $aul Siarbot I)at eine ebenfo anftrengenbc

Wie erfolgreidje Tournee burd) ffieutfdjlanb bis äRemel bc=

enbigt unb bcabfiditigt in nädjfter biefelbe burd) ©djweben,
Norwegen unb äfufjlanb fortjufe^cn. —

*— * SßioünB. SR o ff i concertirt jc^t in fdjlcfif dien ©täbten

unb bierauf in Wahren, ©ali^ien unb Sfiumänien. —
*— * SSIcIl. Sur g er wirb in SB ten am 19. ein Ordjefter*

concert Bcranftalten. —
*— * ®er König Bon Portugal »erlief bem 5ßian. 5£B,eob.

Sftittcr in $arig baS Eomtburfrcus be§ ©an Sago=Drbeng. —
*—* ©er Saifer Bon SRufslanb öerliet) bcm Sarit. Eotogni

bie grofje golbene S5crbienft=9KebaiHe. —
*— * ©er ©rofjljei'äog Bon 3Kcdlenburg»@d)Werin öerliet) bem

EaBlIm. Söntlidj ju Hamburg ba8 filberne Serbienfthcus beg

§augorbcn ber wenb. Krone. —
*— * ©er König Bon Siumänien öcrlict) bem Eapllm. Keiper

in grantfurt a. 9K. bie SKebaille Serviciul credinsios 1. Elaffe. —
*—

* Siolinift ßefort in «pariä ift pm Dffijier ber fran«

äöfifdjen Ehrenlegion ernannt worben. —

-

*—* ©er Kaifer Bon Oefterreid) Bcrliel) bem TOufifBerleger

Eonft. ©anber (girma Seudart) bic golbene äJfebaiüe für Kunft

unb SBiffenfdjaft. —
*— * Qn Siewijort ftarb ber beutfd)*amerif. Eomp. Earl

©a^m, ©irigent mehrerer fflhifif« unb ©efangoeveine, 62. Qaljre

alt. —

iltuc nnö ncucturtuMdf ©ptm.

31m SBiener fiofoBcrntfjeater fott am 4. Dct. „Sriftan unb
Sfolbe" äur Sluffü^rung gelangen unb fid) Ijteran ein 3Bagner=
cnfluS fd)Iie6crt, weld)e fftmmtlidje SBerfe S3agner'3 Bon „Dtienji"

big äur „9JibeIungen"-S:etralogie umfaffen fott. —
3n SKündjcn tarn am' 7. SOJarfcljner'g „©angeglönig

§iarne" mit Erfolg ^ur 3Iuffül)rung. ^cit ©efangnummer, ©olo«

fteOen unb EIjöre ernteten SeifaU. ®ag einer alten norbifdjen

©age entlebnte ©ujet ber ©Ber, in weldjem ©ötter, ©ätnonen,

Elfen unb gauberei bag ©efdjid ber SDcenfdjen leiten unb nad)

Iiartem Kampf ju einem glüdlidjen Enbc führen, foK mit einer

güfle Bon SKelobien auggeftattet fein, bie namentlid) in ben erften

jroei Steten fid) würbig bem „§anS Meiling" anreiben. ®te Stuf»

fübrung war meifterljaft. Sogl unb grau, Dteidjmann, Kinber«

mann unb ©ieftr leifteten unter SeBlj'g Seitung Sluggejeidineteg. —
3n SDcogJau follen im 9Kai wä^renb ber Kaiferfrönung

unter SKitwirfung beg Petersburger unb SDcogfauer SPerfonal

in glönjenber Slugftattung aufgefütjrt werben: ©linfa'g „Seben

für ben Eäaren" unb „Stufjlan unb Submilla", 5ßaprawnif'g
„Sewoljner Bon 9cifdjni=9iowgorob", 3Rubinftein'g „3Kaccabäcr"

unb ,,©d)nee»itd)en" Bon SRingfn^Korffaf of f.
— SlmKrönungs«

tage wirb auf bem Sßlajje bor bem Kremlpalafte ein Drdjefter

Bon 1000 5Kann fpielen. —
greubenberg'S „2Küb,Ie im SBifpertlialc" fdjeint fidj in

SKagbeburg auf bem Repertoire ju galten, benn big jeft ift

fie faft in jeber SBodje Bor gefülltem £aufe mit fidj gleid)bleiben=

bem Erfolge wieberljolt worben. —
©rammann'S „SfjuSnetba" ging am 3. im Hamburg mit

Erfolg in ©cene. ©er Eomponift würbe burd) §erBorrufe auS=

gejeidjnet. —
3im Ceipjiger ©tabttljeater ging am 10. bie tont. Cper

„Sorne^me SSirtbe" Bon Sern!), ©djolä in ©cene. —

*—
* §anS SRidjter beabfid)tigt in SBien nod) in biefem

SKonate ein grofeeg Eonccrt jum Seften ber Erhaltung ber San >

reut b,er geftfpiele ju Beranftalten, unb begiebt fid) Stnfang SIpril
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nad) Sonbon, um bort feine neun großen „SRtditerconcerte"

5U birigiren unb ein gefjntc§ jum SBeftcn be§ oben ermähnten
giuecteS ju Beranftaltcn. —

*—
* 3't Sknebig I)at ber ©emeinberatl) brfchlojfen, bie

Strafte jur (Seite beS'<Palaftc§Vendrarain, in ine!d)cm Dritt). SSagner
ftarb, „38agncr=@traf3c" ju nennen unb am Sßalaft Vendramin
eine ©ebenftafel anbringen ju laffen. —

*—
* ®ie SSrfifjler Nouvelle societe führt am 22. Slpril

®ounob'§ Redemption unter Seitung bc§ 3Kutor§ auf. —*—
* %n Slntroerpen gelaugte am 14. ein ,,©antate»Drato=

rium" Betitelt: Un Reve du Paradis Don bem belgifdjen ©om*
poniften %an SB I o cl j mit ©bor unbOrcbcftcr jur Sluffüljrung. —

*—
* gu bem am 10. 9?oö. beöorftchcnben Bicrhunbertfien

©eburtStag Sutljer'g foU ba3 Oratorium „Suther in 2Borm§"
öon TOeinarbuS an mehreren Orten jur Sluffüfjrung rommen. —*—

* ©in ©oncert in SBaltimure, tueldje? öon Sßian. gälten,
früher SeJjrer am granffurter ©onfertiatorium, für bie in SDeutfd)»

lanb Iteberfdjröemmtert im beutfcfjen ©lub bafelbft ohne febe

TOithülfe butct)gefüf)rt rourbe, ergab einen ©rtrag Bon über
800 TOarf. —

*— * 3m berliner Igt Operntjaufe fanb am 11. B. TO.
eine TOatiuee für bic 3ltiein=lleBerfcI)roemmten ftatt mit grl.

TOalten, grl. Setjmann, grl. SßoIIacf, grl. Sagliana, Srolop unb
Xen. 93ötel öon Hamburg. —

*—
* ®ie ®rc§bner „Siebertafel" unter Seitung öon ©b. ö.

SBelj beabfitfjtigt in näcbfter geit in SSerlin ju concertireu. —
*—

* 3n ber in SBerlin am 2G. t>. TO. beim beutfdien
Sronprinjen ftattger)abtert ©our gelangten jum Vortrage: Slrie

au§ »erbt'S „TOagfenbatt" ($abilld), Ch'ant d'amour Don SBefcrlin

(3rau Slrtöt), ©laüierBorträge be§ ©rafen gicht) (glügel Bon Stein«
roeg'g Sfadifolgern), SBcrceufe öon grau Sirtot, ®uette k. —

*—
* ©oncertm. ®red)§ler gab in Riga eine TOatinee im

3nterim£theater, in Welcher er unter allgemeinem Seifafl S8rud)'S

fettott. ganrafie, Nocturne öon Sitt, Suite oon SRicS unb groei

Säjje bc§ ©oncertsS öon ©abe Bortrug. @r würbe Bon ben
Dpernf. grl. SRöbiger unb grau ©rofj mit SoloBorträgeu unter»
ftu&t. Sie Seitung be§ Ord)efter§ tjatte ©apeüm. §agen über-
nommen. —

*—
* Qn 83ofton §at fidj ein nterfmürbiger $rocefj Begüg=

tief) be§ SluffüI)rung§red)tS mufifalifdjer SBerr'e abgefpielt. ®er
Drdjcfterbirigent Sljeob. 5Eboma§ in Scemrjort b,at Bon ©ounob
ba§ alleinige 3(uffüfjrung*retf|t öon beffen Oratorium Redemption
für Slmerifa erworben unb ift bemjufolgc im alleinigen iöefi£
ber Partitur unb Ordjefierftimmen. ©in f>err Sennon in Soften
fünbigt iro|bem bie Sluffüljrung biefcä Oratoriums mit
eigener nad)bem6laBierau0äugt)inäugcfefterDrcf|efter =

Begleitung an, wogegen £rjoma§ richterlichen ©infprud) er«

hebt, in golge beffen aud) bem Sennon bie 2luffüf)rung mit feiner

Orcbeftcrbegleitung unterfagt roirb: „Weil ein jonwerf, öon bem
bie Drcfjeftration nur ein Xfjeil fei, einer patentirten @r=
finbung gliche, derjenige, melcfjer nun mit äfjnlidjen Mitteln
äf)nlid)e SRefuItate, tote bie burd) ba§ patent gefd)ü|ten, erreidjen
Wolle, b,anble ben Diesten be§ Stutorä äutoiber." Siefem
9tid)terfBrud) golge leiftenb, Ijat Sennon ba§ Sßerl nun 5»ar
nidjt mit feiner eigenen Stifttumentation, mo£)l aber mit Orgel«
unb ßtaöterbegleitung aufgeführt. —

^lufü^rungtn nentt rnti) kintrkcnsuiertljer älterer

löerke.

SScrliog, £>., Duberture ju „Sbnig Sear". Baltimore im $ea=
bob^conferBatorium. —

La Damnation de Faust. Sßariä, burd) ©olonne. —
Sra^mg, 3., erfte ©bmb^onie. fünfter, 4. ©oncert be8 3Rufif»

BereinS. —
„ ©djidfofölieb ". Hilfen, burd) bie beutfdje Steber«

tafel". —
SBrud), W., „grit^jof". 8tad)en, ©tiftungSfeft ber „$ilaria". -
®ietrid), 31., „SJormanncnfabrt". ßaffel, 3. Eoncert bc§ SC£)eater=

ordjefterS. —
©Borcaf, St., ©tjmpliome 92r. 5 in D. granffurt a. TO., jeljnteS

TOufeumäconcert — unb ©Bin, ©ürsenidiconcert. —
©entkeim, g., ©gburftjmöfjonte. Stuttgart, 5. ©oncert ber §of=

Capelle. —

©obarb, SSenj., OitBert. Les Guelfs. $ariä, burd) $Pa3bclouB. —
©rügmadjer, g., ©moIlBioloncenconccrt. TOagbcburg, im 4. §ar=

mouieconcert. —
§artmantt, ©mit, „Worbifdje ^eerfa^rt". Silfit, brttteS 3lbottnc-

mentcoucert. —
$artog, ©. be, fi)mbI)on. »orfpiel p ©djitter'S „Jungfrau Bon

Orleans '. SSieSbaben, 2. ©urconcert. —
^erjogenberg, B., brei Drdjeftcrftücte nad) Op. 33. Seip^ig,
im 7. ©uterpeconcert. —

§uber, §anä, Seüftjmplionie. 33afel, 8. Slbonnementconcert. —
SiSjt, gr., Les Preludes fijmpljon. ®id)tung. SSenebig, im Liceo
Benedetto Marcello. —

gauftft)mpl)onic. ^ari§, burd) $a§bcloup. —
©djnitterdjor au§ „^rometfjeus". $ilfen, burd) bie

beutfdje „Siebertafel". —
TOarfull, g. S8., „Kolanb's §orn" für TOünnerdjor, ©oli unb

Drdjefter. Seipjig, burd) ben „Sirion". —
SRaff, 3., 335albfl)mp6,onie. SBürsburg, in ber lönigt. TOufiffd)ulc
am 21. gebr. —

genorenft)mpt)onie. SBaltimore, im ^eabobyconfer»
Batorium. —

Sölnterfrjmpljonie. SSieSBaben, 10. ©urconcert. —
©infonietta für SlaSinftrutnente. Stettin, ©oncertbe?

©d)ü|'fd)en S3crein§. —
TOorgenlieb für ©£)or unb Ord). SRenb?burg, burd)

ben TOnfifnerein. —
Streichquartett Dp. 77. ©tralfunb, 3. ©oncert be§

6oncertBerein§. —
SReinecfe, ©., gigmottconcert. SBafel, S3enefijconcert für SSoltlanb.—
Rheinberger, 3., SSorfpiel jur Oper „Sie fiebert Raben". TOagbc=

Burg, |)armonieconccrt. —
SRieS, g., bramat. OuBerture. ©Bin, im 6. ©ürsenidjconccrt. —
SRubinftein, St., „®a§ Berlorene ^arabieg". Safel, burd) ben

©efangöcrein. —
Ruborff, ©., Ouöerture jum „S3lonben ©Ibert". Seip^tg, im

16. ©eroanbfiausconcert. —
Start, SR., ©oncert für ©larittette. SSürsburg, in ber fünigl.

TOufitfdjuIc. —
©teinbad), gri|, ©laöierfeptett. SreSben, im Sonlünftleröerein. —
Steinmauer, ©., „Slm See" für ©hör, Streid)ord). unb §orn —
unb Slbenblieb für ©hör, Strcid)ord). unb §orn. ®üffelborf,
tootjltf). ©oncert. —

Saufd), 3., „®cr SJIumen Stage" für Sopran, grauendjor unb
Drdjcfter. ©benb. —

Shieriot, g., „Slm Sraunfee" für Skriton, grauendjor unb
Streid)ord)efter. ©benb. —

Sjollmann, Rob., S3burfhmphonie. giuicfau, im TOufifoerein. —
SSagner, SR., SannhäuferouBerture. 58enebig, im Liceo Bene-

detto Marcello. —
©ine gauftouBerture. ©Bin, 8. ©iirjeuidiconcert —

TOünftcr, im Bterten SJereingconcert — unb Stettin, burd;
3ancobtu§. —

SßarfifalBorfpiel. ©rfurt, ©oncert bc§ TOufiföereinS— $annoBer, 5. ©oncert bc§ SE^eaterorcrjefterS — unb Seipjig,
im ©oncert be§ „

s2lrion". —
22agner=2BiIhclmj, „SUbumblatt" fürSStotine unb Ord). Utred)t,

©oncert beä S^mphouieorchefterä. —
3öüner, „ffiie £>unnenfd)lad)t" für TOännercljor unb Drd)eftev.

®ürcn, 6. ©tiftungSfcft be§ TOännergefangüereing. —

Jron? fisjt in MDcimar 1882.*)

Dieuer Ecfiötifimg immer neue gvcutic

Sit bem Brojsen CSetftc ftet» cntftcljt,

SJitdjt bet Qeit wirb jemalä fie jur Scute,
Itnb c» ift ein fei'geä eiu'geä §eute,
SBon beut $aucf) ber Siebe angcftictjt.

Subttiig ». SBaicrn, ©cö. 2. Stjcil.

©ttoa§ fpäter al§ gcrDÖtinlid) traf granj SiS^t hier am
19. Slprit ju unfer Silier höchfter greube ein. SÜBenige 5£agc
barauf begrüfjte ihn ein ©oncert be§ TOufiferBerbanbe§ unter

*) ®urd) 3ufatt Berfpätet.
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9KüHer=§artung mit einer gl»npollen SJorfüfjrung feiner„3bea[e".
2)cr fpäteren Bortrefflictien ©IjrtftuSauffüfjtung «Itter berfelben
ffiireftion bjaben mir fetner geil in b. 33t. gebaut.

23alb nad) feiner Slnfuttft feierte her 'beutfifie gröbclocrein
ben E)uttbertjäf)rigen ©eburtStag beS Berühmten Spbagogen. ®a
nun granj SJtSjt ftetS an altem |>ol)en, maS je baS SRenfdjen-
Ijerj bewegt fiat, reblidbften 2lntfjeil nalmt, fo Berfeljlte er

and) nidjt, biefer würbigen ©äcularfcier beipwoljnen, ja noct)

mefjr: er liefe bcn bciben tjier als Stinbergärtneriitnen mirfenbcn
©d)ülerinnen gröbel'S, ben grIS. ©djcllbora, ein anfeljnlidjeS

©elbgefcfjcnt in liebenSWürbtgfter Seife p ££)eit mcrben. —
StSie wenig jRufje fiel) bieSmal ber SReiffer in feiner ©ommer-

refibenj gönnen fonnte, mag aus fotgenben Stngaben IjerBor»

geben. Slm 30. Slpril reifte er nad) SSrüffel pr (5lifabett)auffüb>

rung (ber crften in franpfifdjer ©pradje) unb fetjrte am 9. SMai
prücr. Slm 23. Suni begab er ftd) mit unferen t)öd)ften §err=
fdjaften nad) ©ornburg pr ©eburtStagSfeier unfereS lunftftnnigen
©rofeljeräogS unb am 26. _p einem Stirdjenconcerte nad) gerta,

in weldjera er feine „©trafeburger ©locfcn" felbft birtgirtc unb
bttrd) geniale SlccompagnementS am pano bem äal)lreid)cn Slubi=

torium ejnen neuen unBergefelid)en ©enufe bereitete. Slm 30. reifte

er nad) greiburg i. S8rg. p einer Sluffüljrung feiner ,,©ranergcft=
meffe" uub feiner „Sbeale" unb bou bort pr sTonfünftlerBer*

fammlung nad) gürtd). Enbe $uli begab ftd) 2. nach, S3at)reut£)

p bcn Sßarfifalauffüfjrungen, unb am 24. Sluguft bortfyin pm
£)od)äeitSfefte fetner Eufelin Slanbine. Slm 24. Sept. erfreute er

Slrnftabt, wo Crgatüft Srnft (Schilling aus Otom ein ftarf bc=

fudjteS Soncert auf ber renoBirtcn 58ad)orgel gab, mit feiner

©egenmarr.
(Seinen ©djülern Wibmete ber liebenSwürbige SReifter wie«

berum wödjentlicf) brei Stadjmittage, felbft wenn er fiel) leibenb

füllte, in aufopfernb felbftlofeftcr Seife. ES Ratten fiel) bieSmal
eingefunben: bie ®amen SSRartlja SRemmert, S3cra Simanoff,
ü. Sadjraig, Slnna ©piering, ©ertrub Otemmert, SSofa Sappen-
bang, p. Howna|fa, SauricD, Sllma Dbftfelber, ©ort) $eterfen,

©rofecurtb, Slbete aus ber Dfje, Sina ©cfjmalfjaufen, Seppe,
3tanod)emitfd), grau Henriette SDcilbrter au§ Sßrag, grau SI£)renS»

S3lume aus Hamburg u. 31., ferner Eugen b'Sllbert, 5)cHa @ubba=
Skrj au§ ber SCürfei, Sadjmunb, ®iugelbet), äRetjcr, ©ctjuler,

o. 3et)l, Surmeifter, guljrmeifter, Sutter, SRteSberg, SBentfd),

putti ic. ©eübt mürben u. 21. : Bon Si§jt Orage (grl. pterfen),
„Srrlidjter" (ü. Qenl), 14. ungar. Ditjapfobie (©djuler), SeSbur<
etube (grl. @d)mal£)aufeit), Suctafantafte*) (grl. ©djmal^aufen),
Qlonlafantafie (grl. Speterfen), SLarantcHe auä ber „Stummen"
(Sutter), Ebur»SPotonaife(B.get)l), Chant polonais Bon Sb,opin unb
©d)Iummerlieb Bon SSeber (SeHa ©ub6a=S8et)), ferner: ©tjopin*

illuftration Bon Qofefft) (®erf.), borifdje Toccata Bon SBadj-Saufig
(3Jtartfja 3teramert), ßfjoptn'g gbnrballabe, ißratubium**) (Sur«
meifter), Serceufe unb gmoltballabe (Sclta ©ubba«i8et)), ©aootte
Bon 58ad)»@t. ©aens (grl. SRanodjeroitfd)), S3eetboöen's ©burcoitcert

(®ief.), Gmollfonate Dp. 90 (Sutter) unb gburBartattonen (©cfiuler),

fowie gugen Bon ©eb. S3ad) (Sjentfd)). 2ln einem ber legten biefer

3Jad)mittage tuurben nur SBearbeitungen SRidj. 2Bagner'fd)er
Sfjemen burdjgenommen. ®afs biefe ©tunben 6öd)ft ongietjenb

für bie Sernenben, aber aud) für bie pm §ören gugelaffenen
finb, b^abe icb, fetjon oft tierBorlieben müffen, aud) Ijat bie ameriE.

5ätan.3Kife gat) in iljren intereffanten©tubien3Jiand)e§ barüber oer«

öffenttiebr. Qn jugenblid)er grifdje l)ört, fpielt, Iritifirt unb con=

Derftrt ber unerfd)öpfltd)e StRetfter, baß man mit einem roabren
„©olbregen" Bon überaus feinen fritifdjen SSemerfungen unb bi§«

»eilen aud) farfaftifdjen Slpercuä überfdjüttet unb geblenbet wirb.

Severe SluStaffungen fcblagen oft grabep bombenmäfjig ein,

bisweilen wieberum burd) ein fanft» unb gutmütlitgeS 22örtd)en

entfpredjenb gemilbert.

Saum gönnt ftd) SiSjt nad) foldjen aufregenben Slnftreu«

gungen einige ©rfjolung, um 2lbenb§ uod) ältere SSerfe

p DerBeffern, „benn (fagte er in biefer §tnftd)t einmal) ftd)

corrigiren unb beffern ift bie ridjtige Aufgabe ber alten Sabrc!"

*) S8et b'^fem allerbingS felir aBgefpieltcn StücE Bemerfte ber

Weifter: ,,%ä) bitte bie §errfd)afteu btefe§ ©tüct in biefer Saifon
nidjt me6r p forcire;n."

**) hierauf fantdfirte 2iggt »unberBoH über Efjopin'g ®e§=
burprälubium'.

— S3alb nad) feiner Slnhtnft traf feine neue ^Bearbeitung ber

brei IcMen SBeetljoBeit'idjen Eonccrte für 2 5ßiauo§ unb feag»
ncr'S „^arftffil" mit ber fdjönen SSibmung „D greunb, mein
granä, S)tt Sinjiger unb S3cfter! SRid). SSagner" ein. — 2tu§
Sic-jt'ä fdjöpfcrifdjer It)ätigteit gingen bicSmat l)ier Ijeroor: eine

^arapljrafe über SfcottBe bc§ „^arfifal" (in weld)er namentlid)
ba§ ©lodenmotiB eine grofje SRofle fpielt), Berfdjiebene SReubear«
Bettungen älterer filauierwerfe, s- S3. ber Soirees de Vienne unb ber

neue 3. S3anb ber Annees de Pelerinage. Siefer Ijodjintereffattte

-^aljrgang enthält: Angelus (Priere aux anges gardiens, aud)

für ©treidjquartett erfdjicnen), Aux Cypres de la Villa d'Este

(2 ©tüde), Les jeux d'eaux ä la Villa d'Este (ein originelles,

wtrtungsBoHeS itfirtuofenftüct crften Dtangeä), Sunt lacrymae
rerum (en mode hongrois, S3üIow gewibmet), Marche funebre

(auf ben Job bc§ Saifers aRajimtlian Bon SRerjfo), Sursum
corda tßrficbct eure §cräcn) uub Tre Sonetti del Petrarca (beutfd)

Bon EurneliuS) für eine ©ingfttmmc in neuer StuSgaBe,

ein ®uett Bon ^Jäeifjncr, eine neue SSerfton beä SiebeS ,,ba§ ißcil-

dien", eine pradjtüolle granäi§ru3f)r)ttnie mit S8enu|ung be§ alten

©BwalS In dulei jubilo, bie Qnftrumentation ber neuen frjmpt).

®td)t. „S8on ber Siege Bis pm ©ra&e", nad) einer SOceifterjeid)^

nung beS ©rafen Sidjty, eine neue SearBeitung beS ©djubert«

fdjen „©onbelfabrerS" unb eine größere gantafie über Seemen
auS Saffen'S SDiufif p „lieber allen gauBer Siebe". —

Sind) btefeS Saljr übte ber grofje SReifter ebelftc ©aftltdjfeit

in fcltenfter Seife, gaft jebe Soctje fal) er an feiner 5DcittagS=

tafel cinljcimifdie unb auswärtige greunbe irab SJere()ter, aud)

Bcrfdimätjte er eS burdjauS nidjt, bisweilen (Sinlabungen Bon
@d)ülern p folgen, ©o Ijatten j. S. ber famofe 2iSätfpicier

Salter JBadje aus Sonbon fowte ber feingebilbete türfifdje 5ßianift

®ella ©ubba=58et) bie greube, ben §od)nteifter bei ftd) p fefjen.

Sind) liefe eS ftd) Siäjt nid)t neljmen, fein jä()rlid)eS grü_§tingSfcft

p geben (am 30. SJiai), bcSgl. ein folcnneS ©ommerfeft bei ber

Sluffüljruttg beS „SljriftuS" unb Bor Slüem am 72. ©eburtStage,

pgleid) überaus wcrtljuoll als jene immer felteneren ©elegen--

^etten, if)n felbft fpielen p l)örcn. 58on ben faft unauft)örlid)en

grembenbefucfjen nenne id) nur: 21. Mubinftein, SJfarianne SBraubt,

SSobenftebt, SRoE)lfS, .Slinbwortt) aus SBcrltn, Suflijratt) Dr. ©tlfc,

Halintunb $rof. Stiebet p wiebcrl)oltcn SRalen, 23aron ü. ©letdjen=

SRufswurm (ein Gsnfel ©djiller'S), bie 2RuftfaIienBcrteger ©anber,

gürftner unb Srattä, bie gnftrumentenfabr. Diene (weldjer ein Bor*

trefflidjeS, unferer SRufiffdjulc übcrwiefeneS §armoniuut pr SJer=

fügung ftellte), 23iefe (mit einem prad)tDollen )ßtantno, weldjeS bie»

fet'beSSeftimmung erbielt) unb®ul)fen auSSBerlin, 2l.2abe,3fd)od)er,

Slltift b'Slgcni, Dr. 23enfel) unb grau, gibeS Keller, grl. «reiben*

ftein, Drg. @cf)iHtng aus 3iom, Komp. 3an ©all aus ffrafau,

grl. SBötttdjer au§ Seip^ig, Saron Bon SoufowSfl) (welchem wir

ein BortrefflidjeS SBilb Bon SiSjt Berbanten) u. B. 2t.

Gtnige genufercidje ©tunben bereiteten uns grl. 2lnna unb
§elene ®tal)r in ib,ren betannten 3täumen, bie einen Sjcittelpuntt

für bie jüngfte SiSät'fdje ©djule Bitbeit. ®ort l)örtcn Wir, meift in

be§ TOeifterS ©egenmari: SiSjt'S „geftftänge" für 2$ianoS(grI.
$Peterfen unb 23urmeifter), „Sie Salbljejc" (gef. Bon grl. Sählcr),

StSät'S 2. Elegie (ber Eomp. uub Seop. ©rüßmadjer), La Pro-

messa Bon 3lofftni=2tSät (grl. Sagemann), Jauftg'S §alfafantafte

(b'i'llbert), ©e&et aus „2annf)äufer" (grl. .&ed)t), Etiopin'S 2lSbur»

polonaife (b'Sllbert) unb „SicbeSträume" Bon SiSjt (grl. 2lbele attS

ber Oß,e), — SiSjt'S Preludes für 2 Klaoiere (grl. $eterfen u. Sur*
meifter), |)oüanbcrparapl)rafe (grau 9Jfilbner aus 5)3rag) unb d)ro=

mattfdjer ©alopp, fowie ©erenabe uon SRoSfomSfn, „Erlfönig"

unb „Salfürenritt" (b'Sllbert), ©uite Bon b'2ltbert, Sieber Bon
Saffen (b'Slgeni) unb %m")cn (9tub. o. äliilbe) — ^lluftrationcn

für 5pianof. Bon Saff (grau SJcilbner), „üügow'S wilbe 3agb"
(gut)rmeifter), ©d)umannfonatc, d)romatifd)er ©alopp unb 2.8l^ap=

fobie Bon Sigjt (b'Sübcit). —
S8iel länger als fonft erfreute uuS SiSjt bieSmal mit feiner

bepu&ernben ©egenwart, fonnte eS unS nidjt Berfagen, feinen

72. ©eburtStag am 22. DctoBcr bei uns in feltner grifdje p
feiern uub fdjieb am 11. SRob. Bon feiner großen Qav,i Ijiefiger

aSeretjret, um ftd) pnädjft nad) Sjencbtg p begeben. —
21. S. ©ottfdjalg.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Nach Rücksprache mit verschiedenen hiesigen künstlerischen Instituten, deren Vorständen und Directoren

hat das unterzeichnete Directorium beschlossen, die diesjährige

in

Leipzig
abzuhalten und wird solche hiermit auf die Tage

3. bis 6. Mai
einschliesslich ausgeschrieben.

Anmeldungen zur Theilnahme sind an uns zu richten und werden im Interesse der Mitglieder selbst bald

erbeten.

Leipzig, Jena und Dresden, den 14. März 1883.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel, Hof- und Justizrath Dr. Gille, Commissionsrath C. F. Kahnt, Prof. Dr. Ad. Stern.

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Johannesgasse Nr. 21.

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu beziehen:

Palme, Allgemeines Liederbuch für deutsche Männerchöre.
Partitur. 6. Auflage. 30 Bogen stark mit 162 Liedern.

brosch. M. 1.20, geb. in Palmeband M. 1.70.

Stimmenausgabe. 3. Auflage. Jede der 4 Stimmen
brosch. 80 Pf., geb. in Palmeband M. 1.30.

Palme, In Freud und Leid. Sammlung leicht ausführbarer

Lieder für deutsche Männerchöre. Partitur 30 Bogen mit

200 Liedern, broschirt M. 1.20, geb. in Palmeband M. 1.70.

Stimmenausgabe. Jede der 4 Stimmen broschirt

80 Pf., geb. in Palmeband M. 1.30.

Palme, 46 Festmotetten für Männerchor. Nur Originalkom-
positionen der grössten Tondichter der Gegenwart. Op. 30.

Partitur, brosch. M. 6.—, geb. M. 7.—.

Stimmenausgabe. Jede der 4 Stimmen dauerhaft
kartonnirt 80 Pf.

Palme, Deutsches Liederbuch für gemischten Chor. Partitur

30 Bogen mit 140 Liedern, brosch. M. 1.20, geb. in Palme-
band M. 1.70.

Stimmenausgabe. Jede der 4 Stimmen broschirt

80 Pf., geb. in Palmeband M. 1.30.

Palme, 45 Festmotetten für gemischten Chor. Vorzugsweise
Originalkompositionen der grössten Tondichter der Gegen-
wart. Op. 25. Partitur, brosch. M. 6.—, geb. M. 7.—

Stimmenausgabe. Jede der 4 Stimmen dauerhaft
kartonnirt 80 Pf.

Palme, Der kirchliche Sängerchor. Eine Sammlung drei-

stimmiger Gesänge und Choräle a) zu allen kirchlichen Festen,
b) zu besonderen Gelegenheiten, c) liturgische Gesänge.
3. Auflage. Op. 18. Partitur, broschirt M. 2.50, gebunden
M. 3.—.

Stimmenausgabe. Jede der 3 Stimmen dauerhaft
kartonnirt 80 Pf.

Bestätigt, resp. erhöht in ihrem Werthe werden die Kritiken
noch durch die Empfehlungen der obersten Schul- und Kirchen-
behörden. Obwohl die Lieder für Männer- und gemischten
Chor vorzugsweise für Vereine herausgegeben wurden, geneh-
migte das königliche preussische Kultusministerium dennoch
die Einführung in den

Gymnasien, Realschulen, Seminarien,

Präparandenanstalten etc.

Ueber die kirchlichen Gesangwerke schreibt das königlich
evangelisch-lutherische Landeskonsistörium zu Dresden an den
Verleger

:

„Das evangelisch-lutherische Landeskonsistorium hat von
den in Ihrem Verlage erschienenen Sammlungen für kirchliche
Musik mit Beifall Kenntniss genommen und wird dieselben in
der nächsten Nummer seines Verordnungsblattes den Pfarrern,
Kirchenvorständen, Kantoren und Kirchschullehrern des Landes
empfehlen.

Dresden, Evang.-luther. Landeskonsistorium,
am 4. Oktbr. 1882. Uhde."

Aehnliche Empfehlungen liegen von fast allen Consistorien vor.

Ueber die weltlichen Gesangwerke mögen folgende Urtheile
genügen

:

Min wahrer Palmenhain.
Eine der besten — wenn nicht die allerbeste (wenig-

stens unter den uns bekannten derartigen Sammlungen ist sie

es) Anthologie, ein wahres Vademekum für den Männergesang
und dabei enorm billig (162 Lieder in schönster Ausstattung!).
Dass diese Prachtserie wohlgeordnet, darf man bei einem so
trefflichen Organisten an einer „Heiligen-Geist-Kirche", der
obendrein königlicher Musikdirektor ist, wie Herr Palme, wohl
billig erwarten. Die einzelnen Rubriken heissen: An den Ge-
sang, Sonntag-, Morgen-, Abend-, Jahreszeiten-, Natur-, Liebes-,
Trink-, Heimats-, Wanderer-, Vaterlands-, Soldaten- und Kriegs-
lieder, für besondere Gelegenheiten etc. Kurzum, ein wahrer
Palmenhain.

Der „Königliche" versteht aber nicht blos vortrefflich zu
sammeln, sondern auch fein zu komponiren, wie er es z. B.
bei seiner trefflichen Orgelsonate bewiesen hat. Seine drei
Gesänge Op. 24: „Was ist Liebe?", „Abendstille", „Die Frauen"
gleichen durchaus den erquicklichen Dattel-, nicht aber den
Stechpalmen! A. W. Gottschalg,

Urania 1880 Nr. 1. Hoforganist in Weimar.

Das von R. Palme herausgegebene „Allgemeine Lieder-
buch für deutsche Männerchöre" enthält in sorgfältigster Aus-
wahl das Beste sowohl von vortrefflich arrangirten Volkslie-
dern und älteren Kompositionen für 4stimmigen Männergesang,
als auch von neuen Originalkompositionen, und ist allen Männer-
gesangvereinen angelegentlichst empfohlen.

Braunschweig. Franz Abt.
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In meinem Verlage ist erschienen:

Harmonielehre
von

Dr. J. Schucht.
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

Preis 2 Mark.
C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Musikalienhandlung.

H. Germer's Mavierpääapgisclie Werfe,
von Dr. V. LiHzt, Dr. H. von Külow und andern Autori-
täten als überaus zweckdienlich, werthvoll und praktisch

anerkannt und empfohlen:

Op. 28. Technik des Klavierspiels, 2 Th. ä 3 M., cplt. 4 M.
netto. (III. Aufl.) Daraus apart:

Musikalische Ornamentik. 1 M. no.

Op. 29. Specialstudien für Polyrhythmik.
(Vermehrte und verbesserte Neu -Ausgabe) 3 Mark.

Op. 30. Wie spielt man Klavier?
Abhandlungen über Tonbildung, Accentuation, Dynamik, Tempo

und Vortrag nebst praktischen Uebungen. 4 M.

Pädagogischer Jahresbericht: ,,H. Germer ist ein auf dem
didaktischen Musikfelde Wohlbekannter und Wohlberufener.
Die obengenannten Disciplinen sind wohl nirgends besser und
eingehender behandelt worden."

LEIPZIG. Comm.- Verlag von C. F. Leede.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Ingeborg von Bronsart, Op. 16. Fünf Gedichte
von Ernst v. Wildenbruch für eine Singstimme

mit Pianoforte. M. 3.25.

Jacob Ehrhart, Op. 2. Acht Liedlein, den Kleinen vor-

zusingen, für Mezzo-Sopran und Pianoforte. 2 Hefte

ä M. 2.—.

Robert Emmerich, Op. 50. Sechs Lieder für Bass

mit Pianoforte. M. 2.75.

Soeben erschien:

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 226.

Coloratur- Solfeggien
von Mazzoni, Concone, Mieksch, Wieck, Panofka, Seiler, Bach,
Händel, Mozart, Rossini, Weber, Meyerbeer etc., nebst Vor-
übungen und genauer Anleitung zu ihrem Gebrauche wie zur
Gewinnung guter Coloratur-Technik überhaupt und einem Vor-

wort über ihren Werth für die Gegenwart
herausgegeben von

Prof. Dr. H. Zopff.
Preis 2 Mark.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Zu der in diesem Jahre im November stattfindenden

vierhundertjährigen Lutherfeier

mache ich aufmerksam auf das

Reformations-Oratorium

:

Luther in Worms
von Ludwig Meinardus. Op. 36.

Klavierauszug n. M. 6.— . Chorstimmen ä n. M. 2.50.

Partitur n. M. 60.—. Textbuch n. 30 Pf.

Es ist das einzige oratorische Werk, welches seinen Stoff

aus der Reformationszeit bez. aus Luthers Leben entlehnt, und
dürfte bei der Lutherfeier dieses Jahres im Vordergrunde des
Interesses stehen.

Das Werk (1876 erschienen) ist soeben in meinen Verlag
übergegangen und wird mit einigen Verbesserungen in neuer
Auflage herausgegeben.

Exemplare des Klavierauszuges stehen durch jede Musika-
lienhandlung zur Ansicht zu Diensten.

LEIPZIG. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

(R. Linnemann.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gesammelte Schriften ffler Musik lä Musiker

von

Robert Schumann.
Dritte Auflage. Neue Ausgabe. Zwei Bände.

XX, 336, u. II, 375 S. 8. geh. Mk. 9—, eleg. geb. Mk. 11.—.

Robert Schumann's Schriften, ein Buch, welches in

der Bibliothek keines Musikers und Musikfreundes fehlen darf,

sind durch Kauf aus dem Eigenthum des bisherigen Original-
Verlegers, des Herrn Georg Wigand in Leipzig, in unsern
Verlag übergegangen.

Verlag von Emil Sommermeyer in Baden-Baden.

Vor Kurzem erschien:

Cornelius Rübner, Vier Lieder Op. 16. M. 3.

—

Vier Lieder Op. 18. M. 2.50.

Gründlicher dramatischer Gesang-

unterricht.
Leicht fassliche, systematisch geordnete Methode. Correkte

Tonbildung. Kehlfertigkeit. Regeln und Gesetze der Gesangs-
kunst zur schnellen Erlangung der Selbstständigkeit im
richtigen Vortrage. Gründliches Partienstudium.

Benno Stolzenberg,
Grossh. Bad. Kammersänger,

Berlin, Genthiner Strasse 13 a, 2 Tr.

Operntext-Gesuch.
Ein bereits in der musikal. Welt wohlbekannter jüngerer

Componist sucht einen Operntext romant.- komischen Inhalts.

Gef. Offerten unter E. H. 100 werden durch die Expedition
d. Bl. erbeten.

®rud son 58ör & £erntann in Setyjtß.

Hierzu eine Beilage von Fr. Kistner in Leipzig.
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SSoit biefer geitfctittft erfi^etnt jeöc S2Jo$c

l Kummet bon 1 ob« l 1
/* Sogen. — 9(5teis

beä gafirgangeä (tn 1 Snnbe) Ii SRI Weite
3nfctttonSgebitfjtcu bic spctttjctle 25 ?pf.

—
Abonnement nehmen aUt Sgoftämtct, fBud).,

SKufilalten. unb 8unft.$anblungen an.

(SSenrün&et 1834 t>on 9)ooert edjuroamt.)

Organ bes ungemeinen Seutjdjen SÄuftfoereins

und 6er ^ed£ot>m#ttffwtg;.

Sßerantroortüdjer SKebacteur unb Verleger: ÖD. X Äaljut in fftpjtg.

JUtgmer & gk>. in Sonbon.

£3. pedTef & gfo. in ©t. $eter§6urg.

g>e6ef§«er & 'polff in SBarfdjau.

g>eßr. Jsttg in Smii), SBafel unb (Strasburg.

M 13.

ffinfjigfter Mcgntig.

(SBnnb 79.)

Jl. "glootfjaaitx in Stmftcrbatn.

§. gc&äfer & Jüora&t in ^ilabel^ia.

gcßrotfmßad? & gfo. in SBien.

@. §tdger & gfo. in 3?em*g)orf.

3«T)alt: Stecenfion: Stidj. Sßoljt. Stiäj. aSagnet'S ©tubien unb ffirittten. —

Sotteffconbenjen: (Seidig. Ereäbcn. §ciI6ctftabt. aicuSranbertBurg.

Stuttgart. aSSten. SBiSmat.) — Steine geitung: (Xage5ge[tfjid)te. 5?er>

jonalnadjrtcijten. Dpern. S3etmifc£)te5). — Srteffaften. — Siittfdjer 2tn>

äetget: Sßatriot. Gfjöre ton Sftitfj. SKllttet, bfe SUtcutlbtonnet guge b°n

CdjS fotoic ätoet" unb bierljnb. (jäbag. ElabiMftücfe bon Hartman«, SBibl,

unb SBtaunrotlj. — änsetgen. —

$un|tyl)Ui>f()pl)tfd)e Sdjrtften*

fötdjarb ^idjarb SBagner, ©tubien unb Sritifen,

ßeibjig, Serntiarb ©djlide (93. (Slifdjer).

SBenn Subibig llfjianb einmal gefungen: „fannft

Su'S nidjt in 33üdjer binben, roa§ bie ©tunben SDir ber=

leifjn, gieß ein fliegerib 331att ben SBinben: muntre

igugenb ^afdE»t e§ ein", fo fjat biefe Sftafjnung für bie

©ctjriftfteller ber (Gegenwart feinen redjten ©inn mefyr;

benn fie finb meift, faum baß fte ein „fliegenb SÖIatt" ben

SBinben anbertraut, eifrig bafiinter fjer, fie fein forgfältig

ju fammeln unb fjie unb ba toteHeic^t audj p fixten, p
einem frattlidjen 33ud)e pfammenpfjeften unb bamit bor

bie größte Deffentlicfjfeit p treten. Stuf biefe SBeife ift

bem Siteraturmarft feit ungefähr pmnjig Sauren ein

reicher ßefe= unb SMbltotfjelftoff jugefütjrt roorben.

fann rticfjt berltmnbern, baß 9ftand)e§ in ber

compacten 33ud)form erfetjetnt, roa§ feine 93efiimmung biel=

leicfjt fdjott al§ „fliegenbe§ SÖIatt" boUftänbig erfüllt fjat,

bafa SftandjeS mit einer p großen ßfjre bebaut ibirb,

inbem e§ in folibem ©irtbanbe fic^ un§ präfentirt. 2tnbrer=

fcitS ^at un§ biefe§ ©ammelbebürfnifj mit gar mancher föft«

liefen ©abe beglüeft, bie e§ in jebem ©inne tnertfi ift,

über ben Sag I)inau§ bon ferneren ©efcrjlecrjtern beamtet,

gelefett, ja ftubirt ju ir-erben. 3« biefen glänjenben 2Iu§=

nahmen jäljtt ber borliegenbe S3anb: „9tii$arb SBagner;
©tubien unb S'ritifen" bon Dftcfjarb 5ßo|l. 2BeIc£)em

unferer Sefer toäre ber gefc|ä|te 3lutor unbefannt? SBer

roüfste nietjt, baß er al§ einer ber rambffreubigften SSer=

feefiter ber mobernen ^unftbeftrebungen, mit ©aben be§

©eifte§, ©cfjarffinn unb mariner Segeifterung, lebenbiger

^ßrjontafte unb ebelftem fhmftgefcfjmacf au§gerüftet ift unb
in ber Sirena ber mufifatifeljen ®unftfcfjriftftellerei jatjl=

reiche ©iege erfochten fjat!

§öd§ft jutreffenb bemerft ißo^I „pr @infü§rung":
„SBer breißig Safjre fcfrjriftftellerifcfier Sfjätigfeit hinter fid)

fjat, für ben ift e§ roo^i an ber ßeit, an fein literarifcfjeä

Seftament p benfen, um fo mefjr, menn feine ©ebanten
naefj aßen §immel§gegenben berftreut, feine früheren ©r=

jeugniffe bom 3eitenfturm jumeift berroetjt, bon ber nadi=

roact)fenben ©eneration faft bergeffen finb — ba§ unau§=
bleiblidje ©d)icffal jebe§ STage§ftf)riftfteEerg. Mit bem
Söeroußtfein, tucfjt in ben Sag |ineingefrfirieben unb nid)t

bto§ für ben Sag geroirft ju b^aben, ermaßt aber bag

SBebürfniß ber ©ammlung, ber ÜtecfjenfcFjaft. Ob biefeS

Sebürfniß nur ein berfönlicfjeS ift, ober bon ©Ieicfjgefinn=

ten getfjeilt toirb, ba§ eben ift bie Srage, bie ber 9iutor

an fein publicum fteßt, menn er ba§, nur fo in 3cit=

fcfjrtften Streute, t^m nun in Sudjform gefammelt bar=

bietet."

Unb ma§ motten mir auf biefe grage anber§ ant=

Worten al§: fei un§ mittfommen unb banfbar begrüßt mit

beinern SSerf, ba§ in feiner Strt bon un§ faum b^od) genug

gefd^ä^t roerben fann, grabe iejjt, ba e§ fid) in eingef)en=

ber SBeifc mit einem großen Sobten befd)äftigt, ber feit
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einem SRonat im bunfleu Scfioog ber ' heiligen ©rbe ruht,

mit 9tid)arb SSagner. ^olil ift felbft fiolj auf ben ifjm

bom SKeifter erteilten (S-fjrentitel „älteftcr Sßagnerianer".

llnb er Ijat allen ©runb baju: beim er mar e§ fd)on p
einer ßeit, ba eS nod) etroaS p bebcuten hatte, fid)

SSagner anpfchliegen, git einer 3eit, ba berjenige, bon

bem foldje Parteinahme ruchbar mürbe, fcitenS geroiffer

ßeute eineS fpöttifdjen SächelnS fidj p erfreuen rjatte, bag

ungefähr fagen raollte: raie fdjabe um ben jungen talcnt=

botten SWann, bag er fid) in eine ©atfgaffe berrennt, auS

ber er faum auf bic redjte ©trage bcr Vernünftigen fid)

prüdfinben rairb! Sa raoljl, bie fog. Vernünftigen, bie

biet correcter fid) $ebanten, $l)ilifter ober fo ärjrtltctj

hätten nennen follen, fie berfd)onen Seinen mit iljren

©toffeu, ber im jugendlichen geuer fid) einer grogen Sadje

Eingießt mit aller ©hui) feiner Seele; nod) biel weniger

ben, ber felbft im reifen StfanneSalter nid)t ablägt bom
lybeal feiner Sugenb. Sitte berartigen Erfahrungen, bie

5por)I geraig ebenforaenig raie mandjen feiner ©efinmmgS-

genoffen erfpart blieben, haben niemals iljn pnt Sd)roan=

fen gebracht; baS §8erougtfein, eine groge Sadje p ber»

treten, fiäl)lte feinen fflutl), feftigte feine lleberjeugungStreue,

fpannte ifjn an, immer tiefer baS SSefen ber mobernen

Dichtung p ergrünben, unb fo ift er ber geworben, alg

roeldjen mir ifjn längft gefetjä^t unb alg welchen mir i^rt

in feiner Totalität auS biefem 33ud)e bon Beuern hodj=

fdjä^en muffen: ein bortrefflicfjer 2lnroalt be§ Sunfiroerfeg

ber 3ufunft> ein treuer literarifcljer Sefd}ü|er beS Söag=

ner'fdjen ÜRibelungenhorteS.

SBo^I jebem ©crjriftfietter, ber raie $of)l (S. 12 ber

Einführung) befennen barf, bag er rjertte nod) genau fo

über „Sanntjäufer", „So^engrin" fdvreiben mürbe, raie er

eS bor breigig Satten get^an! %n unferer Seit bcr

djamäleottljaften ©efinnunggroedjfel t)at eine folctje Sreue

gegen fidj felbft SStet p bebeuten unb befonberS auf bem
^Soften, ben ein öffentlicher SBortfüb^rer einnehmen mug.

®iefer felfenfefte ß^araiter brüdt ben ©tubien unb Sri=

tifen einen bebeutungSbolten Stempel auf.

SJJJan fcfjlage baS Sud; auf, lefe nad), roa§ Sß. über

fämmtlid)e Sßagner'fdje üDcufifbratnen in berfd)iebenen 216=

fcfjmtten gefdjrieben, unb auf jeber Seite wirb man an=

geregt; fei eS, bag ber Slutor mit grünblidjen Erörterungen

unb gefdjiditlidjen £>inbliden unS befdjäftigt, fei eS, bag er

borttjin rritifdje Seutenfcfdäge auStrjettt ober nact) einer

anberen «Seite fatirifdje ^ßettferjert^iebe berabreidjt, fei eS,

bag er |ier ben Xon pathetifdjer Segeifterung, bort ben

beS {|aarfd)arfen 3taifomtementS anftimmt, überaß raeig er

un§ p faffen, ju feffeln unb feinen Qfteä ju erreidjen.

SBenn man beben!t, bag j. SS. Steugerungen tote über

bie erfte Sriftanauffü^rung fdjon 1865 gefdjrieben finb,

fo mug man bie barin niebergelegten SInfd)auungen fdjon

be§^alb Bemunbern, meil fie felbft fjeute nodi boüftänbig

ju unterfdjreiben finb. 2Bte frifd) Ilingt e?, raie trifft 5ß.

ben üftagel auf ben Sopf, tnenn er @. 120 fctjreißt:

„©§ t)at ftät) l)ier raieber einmal gezeigt, bag ber gefunbe

Sinn be§ 5ßublicum§ ridjtiger, lueil unbefangener, em=

pftnbet, al§ ber beraaffnete Sßerftanb feinraoKenbcr Senner.

Sd; b^abe jroar leine beutlid)e Sorftellung, inmiemeit man
bie ©djönfjeiten unb ben 9teidjtljum eine§ SBerfeS raie

Xriftan im einzelnen begreifen ober gar berarbeiten

fann, oljne bie baju erforberlidje SSorbilbung mitäubringen,
— ebenfo luic id) nie ju faffen bermodjte, raie Sleftljetifer

allen (SrnftcS bie SBeljauptung b,aben aufftellen fönnen,

bag ein boffenbete§ Sunfttner! abfolut ttiirfen, mithin

bon jebem (bi§ ju einem geroiffen ©rabe) fofort berftan=

ben toerben muffe. — Slber fo biel ift geraig, bag ber

9faibe, Itnborbereitete (id) fage nid}t: llngebilbete) ba§

glüdlicfje Sßermögen einer finnbotlen 3ll)nung be§ ©rogeu
unb ©etnaltigen, bie ©abe einer neiblofen, ja banf6aren

Selounberung be§ Sdjönen nod; befit^t, roeldje bem foge=

nannten Senner meift berloren gec)t. Se^terer pflegt (raie

ein tribiale» ©prid^mort fagt) ben SBalb bor lauter Säumen
nid)t ju feljen; er fjat bie äfffjetifdje Unfd)ulb, unb fomit

bag eigentliche ^arabieg berloren, fobalb er in ben Slpfel

einer nur altpoft fatfe^en ©rlenntnig fid) berbiffen fiat!

2Ser mit ben trabitionellen Opernbegriffen an Srifian

herantritt unb erroartet ba§ ju hören — roa§ er ju hören

bon jeljer getoohnt ioar, ber roirb aKerbing§ in feltfame

Segriffgconfufionen geraden müffen, unb h&t faft nur bic

SSaf)t, entraeber an fid), ober an bem SSerfe irre ju mer=

ben, raobei hebert gegen ein§ ju toetten ift, bag er bag

SBerf preisgeben roirb, um bie behagliche ©jiftenj feineg

lieben ju retten. Qd) begreife baher boIXfommen,

bag ein ganatiler ber abfoluten SJielobie, ein Slnbeter ber

italienifd)en ©efanggfunft, ein ©diraärmer für bie Opera
comique, ebenfo raie ein Sölafirter ber ©rogen Oper mit

£riftan unb Sfolbe abfolut nid)tg anzufangen raeig.

3d) begreife nid^t minber, raie ein Klafftier, beffen ortho=

bojeg ©laubeugbefenntnig, je nach btx Secte, entraeber

ejclufib auf 93ad), ,§änbel, ©ahbn, Slcojart, ©lud ober

S3eethoben lautet (bie le^teren finb ftetg bie Siberalften,

raeil am roeiteften SSlidenben), unb für ben bie mufiMifche

SSelt hinter biefen Heroen ber Sonlunft mit Särettern ber=

nagelt ift, — eine heilige Sdjeu empfinben mug bor bie=

fem burdjaug rebolutionären teuerer, ber eine burdjaug

anbere ©mpfinbungg= unb Siarftellunggraeife pr ©eltung

bringen roitt, alg fie Bigt)er für erlaubt galt."

„21bcr anftatt fid) p fragen, roo benn eigentlich jene

©efefie beg etbig @d)önen gefchrieben flehen, auf bereu

Slllgemeingültigfeit unb Unberlerjlichfeit fie mit einer 2lu§=

bauer fd)roören, bie jebem conferbatiben Staatsbürger,

aber fidjer feinem 93ürger beS freien SunftftaateS, jur

(Shre gereid)en mug, unb bie um fo merfraürbiger ift,

alg nod) lein Sterblicher jene ©efe^e (baS berfchleierte

S3ilb ju Saig) im Original gefefjen h atj — anftatt fid)

einpgeftehen, bag leine Sunftform fo mannigfad) raect)=

felnben ©nttoidelungen beS StileS, fo roiberfbreetjenben

Sluffaffungen je nac| Seit» unb ©efchmadSrictjtung (um
nid)t ju fagen: iOfobeeinpffen), unb be§t)alb fo rapiben

SBanbelungen innerhalb tneniger Sßenfchenalter unterraor=

fen roar, alg gerabe bie Oper; anftatt bem Gimmel" p
banlen, bag er enblich raieber einmal ein Original^
©enie ung gefanbt tjal, raelcheS alle Scadjt feiner ftaunenS=

raerthen 53egabung nur auf bie Oper concentrirt, raelcheS

feine grogen 3iele mit einer Selbftberleugnung, mit einer

SSerachtung aller beliebten Sunftgriffe, aller trabitioneEen

gormein, mit einem ©lauben an fein ^becil berfolgt,

raeldje an fid) fdjon Serounberung berbienen, in ihren

ÜJefultaten aber burchaug 9?cucS unb ©rogeg erreichen

mugten; anftatt in feinen ©eift fich p berfenfen unb
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tfjm nadjäufüfjlcn (bcnu nadjgueifern toärc 511 Diel bcr=

langt) — mafdjen fie ifjre Stäube in beut laumarinen

Söaffer ifjrcr Ucberjeugung, erflärcu feterlidjft, bafj fie

,feinen Sfjeif an iljm fjaben' (mag mir fcfjon borfjer un=
bebenflidj glaubten), unb ftimmen bag

;
©'tetniget iljn!<

im Sfjore an."

„3dj bin bev tfeberjeugung, bafj SMjarb SSagner mit

feinem Opcrnibeal feiner Qeit minbefteng um ein 93ccMfdjen=

alter borauggceilt ift; bafj er folglid) bamit jetjt nod)

ifolirt fielen mufj unb auf ein allgemeines, boüftänbigcg

Skrftänbnifj meber rechnen fann, nod) mirb. Iber eg

jeugt bon einer unbegreiflidjen Shirgfidjtigieit feiner ©eg=
ner, menn fie bie SEragmeite, meldje biefer gemaftigen

Snitiatioe SBagnerg innemofjnt, fo boffftänbig bertennen,

bafj fie glauben, er jerftöre bie 2Bege jur 28eiterent=

mtdefung ber bramatifcfjen Sunft, bie er ifjnen bodj um=
gefefjrt erft neu eröffnet Tjat! ©ie glauben munber wie
biet betuiefen ju fjaben, menn fie fjiftorifcfj bebuciren, bafj

bag, mag SBagner je^t err eidjt Ijat (unb nid)t nur an=

ftrebte), fdjon früher meljr alg einmal gefudjt mürbe; bafj,

nadj ber 33efjauptung ber einen, eigentfidj fcfjon ßaccint
unb Sßeri, bor 250 Safjren in gforeng, ober, nad) ber

Slnnafjme anberer, Suffi unb Dtanteau in $Parig bor
circa 150, refpectibe 100 Sauren, ober, nad) ber gebrauch
fidjften Sfnnafjme, ©lud mit ber ,2lfcefie' bag gemofft

fjabe, mag SBagner je|t afg neu un§ bringe; bafj bag
©ute feiner Sfjeorie nidjt neu unb bag 9?eue nidjt gut

fei, bafj er mithin fein Original, fonbern nur ein 9cadj=

afjmer fei!"

„£>a tdj rjier feinen Vortrag über bie ©efdjtdjte ber

Oper galten fann, mufj idt) mir bag Vergnügen berfagen,

biefe gelehrten Herren ad absurdum gu füfjren, inbem
ifjre ®ebuction auf gerabem SSege gu bem ©djfuffe füfjren

müfjte, bafj SSagner, ber gufunftgmuftfer, im ©runbe
genommen ein — übermunbener ©tanbpunft fei! — Sfber
audj abgefefjen babon entbehrt jener bermeintlidje £jaupt=
fd)lag gegen bie Sßagner'fdje 3lid)tung ber logifcfjen ©cfjärfe,'

um treffen gu fönnen. 3Ba§ fjaben bemt bie 9teforma=
toren bon jefjer anbereg getfjon ober tbun motten, al§
irgenb eine gmtbamentaffefjre in iljrcr S3e§rtffgreinfjeit

unb ©faubengurfprüngüdjfeit roieber fjergufteffen ? £aben
fie be§fjafb etwa meniger SJerbienft, meif fie biefe Öefjre
nidjt erfunben, fonbern nur refjabifitirt unb seitgemäf^
regenerirt fjaben? Seite gegnerifdjen ®unft=2lefffjetifer be=

ftnben fidj genau in ber Sage ber Ortfjoborra, bie nod)
immer auf ben SJceffiag toarten, roäfjrenb fie ifjn bodj
fcfjon längft getreugigt unb feine gkopfjeten ber Dreitje

naefj gefteinigt fjaben!"

„®o oft in ber Oper ein äfjnlidjer 9reformberfucfj ge=
madjt mürbe, fjat e§ eine förmlidje*9reboIutton gegeben,
fjat bie SJeactton mit alten Gräften entgegengearbeitet unb
tfjren ©egen4?aifer proefamirt. Se^t trifft eg fid) nun
Sufäffig, baß — fein ®egen*Saifcr ba ift; bafj SSagner
in ber Sfjat feit SSeber ber eingige Eomponift ift,

mefdjer nidjt nur bie beutfdje Oper alg Sunftform meiter
geförbert, fonbern audj einen burdjaug neuen Sbeengefjalt
in fie berpffanat fjat. fflcarfcfjner (Samptir), ©pofjr
(Sreujfafjrer) unb ©cfjumann (©enofeba) fjaben jmar
mefjr ober meniger bag geafjnt unb erftrebt, mag SBag=
ner bottenbetc, aber fie blieben auf fjalbem SSege ftefjen,

fie fjatten nidjt ben Wuti) ber ßonfequenä unb über=

bieg nidjt jene fpecififdj bratnatifdje ^ßotenj, bie fjier

aflein jum ©iege füfjren tonnten. SDer abfofute SKuftfer

fann überhaupt fjier nie jum $iek gefangen, fo fange er

(mic fdjon ©lud gebetet fjat) — ,nidjt bergifst, baf3 er

SDcufifer ift'/ Mau beftreitet atterbingg fjartnädig, Jöafs

bieg überfjaupt nöttjig fei; man fudjt fortmäfjrenb einen

ßompromif? jmifdjen 33üfjne unb (Soncertfaaf Ijergufteflen,

beffen 93ermittefung
,

ftreng genommen, bie Primadonna
assoluta übernefjmen müfjte; man ift aber gerabe burrfj

biefe uugfüdfefge S3ermittefunggtfjeorie ftet» nur auf neue
SIbmege geratfjen."

©djon biefeg S3eifpiel mirb genügen, um ben mutfjtgen,

tfjatenfrofjen, freibenferifdjen ©tanbpunft, mie er ftdj im
gangen Sucfje nirgenbg berfäugnet, 31t fennjeidjnen. 3"
ber apologetifcfjen SBagnerfiteratur nimmt biefeg SBerf

einen gfjrenpla^ ein; eg befefjrt, unterfjäft, regt an, er*

neuert bie Erinnerung an mancfjeg Sftdjt'äubergeffenbe, be=

reidjert mit intereffanten Sugblitfen in bie 3ufunft. SBir

fennen feine beffer ortentirenbe Sltonograpfjie über 3Bag=
ner, alg bie borliegenbe, bie, meil fie fidj felbft am SSeften

cmpfiefjft, unfere ©mpfefjfung faum erft nötfjig fjat. —
Sernfjarb S3ogef.

§oxxefpoxx&en$etx.

SBradjte ba§ ätDanjigfle ©etoanb^auS ©oneert au§fcpepct>
SöetannteS, fo entfd)äbigte ba§ einunbä»anäigfte am 8. mit

ätoei unmittelbar aufeinanbevfolgcnben 9?obttaten für 6t)or mit

Ordjcfter: jum evften TOate ttmrbe aufgeführt „9Jänte" Bon Qo*

I)airae§ Sratimä unb „8lgvippina" bon grtebrid) ©ern§beim. ®ie

„SJänie" Bon 3ot)anne§ SBrnbtnS, bie »c^I einige Satire be»

rcitä alt unb 5. 33. fdjon auf ber legten grofjeit 2ontünftIerBer=

fammlung be§ Stßgnt. ®eut[d)en SKufifBerein? in Qüritf) pr Stuf-

fü^rung gelangt ift, rann al§ eine ttefernfte, ber SKotettenform

fid) nä^ernbc ©ompofition Bejeicrjrtet toerben. Sfact) einer er«

greifenben ^nftrumcntaletnleirung mit feelcnüoKem Oboenfolo be»

ginnt ber Sopran: ,,9lud) ba§ ©djöne muf; fterben"; nad) etnanber

treten bie übrigen Stimmen fün^u, unb ein fdjbner p^olrjp|oner

Slufbau mirb fertig; im weiteren Sjertauf geftaltet fid) bie @nt=

toictlung um SiielcS nüdjterner; loeber Slp^robite, bie bem fäjünen

Stuabcn bie SBunbe nidjt fttHt, nod) bie unfterbüdje SRutter, bie

ben göttliajen §elb nidjt errettet, „toenn et am flätfcfjert SEfjor

faUenb fein ©djidfat erfüllt", fie alte regen ben (Somponiften ju

befonberer S3egcifterung ober ^^antafieanftrengung nidjt an; felbft

bie bem ÜDieere entfteigenben Södjtcr beS 9Jereu§ laffen itjn unb
un§ nod) gleichgültig; erft ibo bie Slage antjebt um ben Ber>

tjerrlidjten ©otjn, »0 alle ©öfter meinen unb alle ©öttinnen, alle,

bafj ba§ ©djbne Bergest, bafj bag S3oHlommenc fttrbt, ba fteigert

fidj bie ©mpfinbung unb Erfinbung: tjier unb in bem fdjönen

Diüclgang auf bie ©tnleitung Bon ber Stelle ab: „Studj ein filag»

lieb §u fein im 2Runb ber (Seltebten, ift tjerrlict)", fdjroingt fid)

bie ÜDcufe ju bebeutfamerem gluge empor. Säe^üglid) ber ®ecla=

mation fdjlägt SBcaljmä, wie frütjer, fo audj tjier mitunter ein

redjt altBätertfdjeS, auf leinen ^aH moberneä, forgfältig abtoä*

gcube§ Sßerfatjrcn ein; unferDtjr mirb enipfinbltct) beleibigt, wenn
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ä- SB. eine fo fdjiidjte Sßorftlbe wie bag ge im SSorte „gerigt"

long betont wirb; mir füllen ba etwas Bon bet SSunbe, „bic

in ben gierli^en Seib graufam ber ©ber geriet", wie Schiller

fingt. ®ufj bic legte Silbe in „unterbliebe" gebctjnt wirb, fdjeint

auch, nicfjt nachahmengwertf); bie fdfjllmmfte profobtferje Sünbe
aber begebt S3ral)inS an bem SBort „bag SSoUfommcne"; er bc*

hanbelt e§ al§ einen Soppelfponbeug, fobafj bie Boitegte ©übe
heraustritt. 9JJutterfpract)e, SKuttertaut, wie fanr.ft ®u Wonne«
fant unb traut bleiben (nadj ©djenfenborf'S ©ithbrambug), wenn
®u fo unnötig nod) heute mifjljanbelt wirft! Qiefjt man ba3

plberlin'fdje „SdjidfalSlieb" jur «Parallele mit ber „Sßänie" fjer»

bei, fo tnujj jenem ein ganj bebeutenber SBorrang guerfannt

werben. Sort nähert fid) 25rahmg bem £>ölberlin'fd)en Tieffinn

in jeber geile, fjier bedt nur theitmeife feine SKufif bie antife

S3efcf)aultd)feit beS Sdjifler'fchen SlagegefangS. — ®ie j weite
KoBität: „Agrippina", ©cene für Alt, ©bor unb Drdjefter Bon
griebr. ©erngf)eim, ift unb mujj nod) büfterer gehalten fein alg

bie SBrahmg'fdje „Känie": hier harret bie tiefbetrübte ©attirt ber

Anfunft beS SBooteg, bag bie Urne mit ber Afcfje ifjreä, Bon %\>
bering burdj }d)Ieid)enbeS ©ift befeitigten ©ermanieug bringen

foH. ®er Komp, ftnbet öfters einen burdjgreifenben, lugubren
Ton: nur fdjäbigt er ihn bigmeiten baburd), bafj er bic brama»
tifdje Anlage ber ®id)tung berläjjt, im ©inne ber älteren Sßrarig

in eptfd)<mufifalifd)en »reiten fid) ergeht, wo ein energtfdjeg Qn--

fammenraffen Biel beffer am $Iage wäre, ©er ©f)or tonnte nod)

djarafteriftifdjer befjanbelt werben; bie Börner fingen hier faft in

berfeiben Sßeife wie bie Suben in ajcenbclgfotm'g „$aulu§" unb
„Sliag". Stuf biefem SBeg betommt man wohl eine gut gemachte

SKufif ju hören, aber nidjtä, wag ung in eine ©cene ber Saifer*
äett Berfegte. grl. Termine ©bieg erwirtte ber SRoBität eine

ehrentjode Aufnahme; ©hör unb Drdjefter trugen baju reblid)

bei. — 9cact) fo Diel Jammer unb XEjränen mufjte SeetfjoBen'S
©timbhonie „an bie greube", bie riefenhaftc „Neunte", boppelt

erquitfen. ©g ereignete fid) ber Überaug feltene galt, bajj ber

bocale Stjetl bem inftrumentalen in ber Augführung an ©ract*

heit überlegen war. ©S famen im Drcfjefter mancherlei SBerfefjen

Bor, für bic aüerbingg fjauptfächlid) nur ein gufatt Berantmort*
lid) fein wirb, wätjrenb ©oloquartett unb ©hör fid) mufter=
haft Born Stnfang big ©djlufj hielten. ®aS grofje SRecitatiB ber
ber Snftrumentalbäffe franfte an einer unbcgreifltd)en ^erfahren*
heit; foKte barauf nidjt baä peinlichfte ©tubium Berwanbt worben
fein? grl. 23r eibenftein, grl. ©pieS, bie Seberer unb
Sdjelper ftettten ein ©nfemble her, wie wir cS in foldjer Ab»
gerunbetheit im ©ewanbljaug nod) nid)t erlebt hatten. ®er „fanftc
glügel", biefe Überaug gefährliche Stelle, fdjlug üradjtoon an
Atter Ohren unb ©erjen; man hätte mit gauft augrufen mögen
„SBerweile boch, ®u bift fo fdjon!" unb aUeä Xlebrige ftanb nicfjt

hinter ihm jurüd. SSie martig unb boch babei mafjhaltenb
fegte §r. ©che! per bie Apofirophe ein: „D greunb, nicht biefe

Töne", unb wie geifterfüüt führte er bie gortfegung burdj! ®er
©f)"r bot bag Sefte, wag er bei feiner numerifdjen SöefdjränEt-

heit überhaupt ju leiften Bermag. ^nen StHen joHte bag $u»
bltcum lebhaftefte Sl.nertennung unb wärmften Sant. — V. B.

®ie äehnie unb legte Sammcrmufif im ©ewanbhaufe am
10. hatte burdj 2Kitwir(ung 'Bon (£Iara ©djumann nod) mehr
Slnjichunggfraft atg bie frühern. begonnen würbe mit §ar,bn'S
©burquartett £p. 76., bag Bon ben 5ßetri, SSoHanb, ^hümer
unb ©djröber in. jebei: $infid)t öortrefflich rebrobucirt würbe.
®ie SKenuett mufj te au.f aHgemeineg Verlangen wieberholt werben,
grau Schümann, beim ©rfcheinen mit raufchenbem Stpblaug em*

pfangen, trug SBeethoBen'g (Sgburfonate Dp. 81 geiftig frifch unb
technifd) bottenbet Bor unb am ©chlufj mit ben genannten Herren
iljteg ©atten ©gburquintett Dp. 44. 35or bemfelben Würbe ein

„SSaljer für ©treidjquartett" Dp. 73 Bon Stet auggeführt, ber

aber, nicht fonberlid) anfprad). ®ag „Saiäercomponiren" foHtc

Siel unb Biele Slnbere lieber Straufs unb ©ungl überlaffen unb
SScrte höheren ©enreg fdjaffen, worin Ä. fcfjon fo Sebeutenbcg

geleiftct hat. — Sch.

©ine an unferem SBufjtage SlbcnbS in ber ®rciföniggfirdje

ftattgefunbene unb gut befudjtc Aufführung für ben Sonfirmanben«
SefleibungSfonbg ift äu bem «öeften äu redjnen, wag in biefer

3trt währenb gegenwärtiger ©aifon geboten worben ift. Sad/S
berühmte ©antäte ,,3d) hatte biel Setümmernifj" Berfegte bie

§örerfd)aft fofort in eine weiheBotte Stimmung, gewährte einen

©eift unb §crj erquidenben ©enufj, wie alle jur ©hre ©otteg

gefdjaffenen SBerEe biefeg gröfsten SKeifterg ber religiöfen ffunft.

®ie Stugführung unter SÖIafjmann'g Settung war, wenn wir bon
einigen unficheren ©infägen unb 3ntonationgfd)Wanfungen in

ben ©hören abfehen, im Allgemeinen befriebigenb. grau $ilbad)

unb S3aff. Weinhotb gcbüfjrt für ben ftbtBoHen, ed)t mufifaltfdjcn

Vortrag rüdljaltlofe Slnerfennung. — ®te Tenorpartie ber ©antäte

fang §r. Stein aug greiberg, bem fdjöneg, Boluminöfeg Stimm*
material ju ©ebote ftef>t, unb ber SBaritontimbre, ber biefer Stimme
eigen, befähigt biefetbe äum StuSbrucE ebler SKännlichfeit. SSon
ber Scatur ift hier Biel gethan, aber für fürtftlerifcfje SSerWerthung

biefer fdjönen ©oben bleibt noch 93cand)eg ju thun übrig, bor
Allem, wag Sonbilbung betrifft. ®er nid)t freie ©timmanfag
unb bie mangelhafte Socalifattoit beeinträchtigen oft bie natür»

liehe Schönheit be3 2ong, wie aud) ba§ juweilen ju ftarfc

§erauggeljen bem ©inbrud nid)t förberlid) ift. — ®ie Slltpartie im
©oloquartett fang grl. ©igner, bod) lonnte fie nid)t genügenb

herbortreten, ba ihr Drgan für ben weiten 3?aum md)t auggiebig

genug ift. — ©ans borjüglid) würbe bie Drget&egleitung ber ©an*
täte wie aud) bie ber betben ^nftrumentalfoli bon §rn. gifcher

auggeführt. — Aufser ben ©hören ber ©antäte fang bie SJrerjfjig'fdje

©ingatabemie jwei A capella- Stüde Bon SJfelchior grand unb
Sortniangfh feEjr lobengwerth- — ©ehr fdjönen ©inbrud h 1" 4«»
liefjen aud) bag Abagio aug SNojart'g ©oncert für §arfe (grl.

Sied)) unb glöte (Sauer) unb bag Bon bem talentBoHen SStoIirt.

S3otfjo SSeber mit fdjönem^on, warmer ©mpfinbung unb fixerer

Sedjnit gefpielte Abagio aug ©pohr'g neuntem ©oncert. — ©ine

neue grofee ©gmphonie für Dreh, unb Orgel Bon G. A. gifcher

erfdjien am ©djluffe unter Seitung be§ ©omponiften. §atte

fdjon bie Bor etwa jwet fahren Borgeführte erfte berartige Snm*
phonic „Dftexn" in überjeugenber SBeife bag bebeutenbe, feinen

eigenen SBeg gehenbe Salent gifcher'ä bargethan, fo ift bag in

noch höherei« ©rabe mit biefer ^weiten ber galt, bie unbebenf«

lieh ben werthBottften berartigen ©rfcheinungen ber nadjclaffifdjen

Seit äur Seite geftettt werben fann. ©g treten un§ hier Abel

ber Sunftgefinnung, reidje blüfjenbe gantafie, ungewöhnlicher

natürlicher garbenfinn gugleicfj mit bem tüdjtigften Sonnen cnt=

gegen. SErogbem ber ©omp. auch bie Erweiterungen ber mobernen
§armonif aboptirt hat, bewahrt ihn boch fein natürlicher äftl)e=

tifdjer Sinn bor altem unfdjönen unb ©rübeln nad) S8ebeuten=

bem unb Tiefem führt, gifcher'g 2Jcufit wirft unmittelbar jün=

benb, weil aud) wirtlich etwas SBebeutenbeg, bag in fehöner,

ebenmäßiger gorm gegeben wirb, borljanben; fie wirft aber auch

finntief) beftridenb, unb jwar nicht blog burch bag farbenprächtige



145

©clorit, benn aud) in ber '-Mjanbliing bcs ürdjeiterö ift bot

Komp, ein SKeifter. ®d)on bcr erfie Satj Memento mori wirft

mit £>inreißenber ©ewalt, unb biefem fdjließt fid) milb Der-

föfmenb, bem ©ötlje'fdjen SKotto entfprcdjenb, ba§ 2lbagio mit
borfjergefjcnbem SRccitattD an, wäfjrenb bcr brüte Saß, ebenfalls

Don einem mädjtigen Oieciiatib eingeleitet unb mit einem SHotto

Bon ©ötfje erflärt, bei trefflidjer tljcinatifdjer Surdjfüfjrung unb
Storfteltung beS SnfaltS in regelrcdjter gorm einen ma^ttjeft

befriebigenben Slbfdjluß beS fdjönen SBerfeS Bttbct. 3(ud) im
©oncertfaal würbe biefe Sbmpljonie bon großer SBirfung fein,

felbft wenn in Ermangelung einer Crgel beren Partie in bie

Slasinfirumente eingejogen werben müßte. ©Sfetbaljergiidjer's

ätocite Stympljonie allen großen ©oneertinfittuten auf's SGSärmfte

empfofjlen. Sie ßrgelpartie fpielte §v. §öpncr in gcwofjnter

Srefflidjfeit; überhaupt war bie Sluffüfjrung (Drdjefter bc§ 2111-

gemeinen 3Jhtfiferberein§) eine reetjt befriebigenbe. — F. Gl.

£alfjerftal)i.

3nt brüten Einteert be§ fjiefigen Eoncettöcreins am 23. gebr.

würbe Don ber burd) anbere Kräfte berfiärften Gapelle beS

27. SRegtg. auS SKagbeburg unter Weltmann junädjft 3Kojart'8

6burft)mpl)onie mit ber fogn. guge ejact unb wofjlgelungen jur

2luffül)rung gebracht; nidjt minber bie 3. Seonorcnouocrture, in

welcher nur bei ber SBieberljolung beS SrompetenfignalS eine

größere Sämpfung be§ SoneS ju wünfdjen blieb. SXud) £?t§jt'§

2. SRljapfobie legte Qcugntß bon eingeljenbem Stubium ab. 9Jeu

mar uns eine Scene auS SBagncr'S „SiebeSmatjl ber Slpoftel".

Urfprünglid) für Gfjor beftimmt, gewann MefeS SBerf burd) bie

eigene |>anb be§ ©omponifien bie jejjige tjocEjintereffante ordjeftrale

©efialtung. Qn grl. SÖJagba Söttidjer lernten mir eine üBcr=

au§ wofjlflinger.be, anmutljenbe Stimme fennen. SluSgeäcidjnet

ift bie SluSfpradje, nidjt minber bie roo^Iburdjbadjte Vortrags»

weife, bie namentlich, bei ben Siebern Sage trat. OWdje

SDiannigfaltigfeit ber Muanctrung ftefjt bcr Stimme bermöge ifjreS

föftlidjen SßianoS, baS pgleid) Don ber S3e£jerrfdjung ber Stimm»
mittel geugniß ablegt, ju ©ebote. SiSjt'S „SSeildjen", „Sdjön

SRotfjtraut" Don Sdjlottmann unb ein ©eburtStagSHeb Don SacfjS

fanben berbienten reicfjen SeifaH. — ©in fjodjBegnabigter Sänger

ift §r. Sdjelper aus Seidig. SBeldjetn ©efüfjlSauSbrttcfe toäre

biefe fräfiige unb bodj roetetje SSaritonftimme nidjt getoadjfen?

unb baß Sd). tief innerlidj empfinbet, wa§ feine jauberifdjen

^langweilen in bie Seele ber |>örer tragen, baS empfanb gereift

jeber in feines ^erjenS ©rregung, fotnorjl Bei ber Strie aus

„£>anS Meiling" Wie bei bem Siebe SBolfram'S aus bem „Sann»
Ijäufer" unb bei SBrücfler'S ^odjintereffanten Siebern aus bem
„SromDcter Don Säctingen". 9Jfod)ten mir nod) redjt oft biefem

(Bänger, ingteidjen grl. 83öttid)cr in unferen Goncerten be«

gegnen. —

KicitbraiibcitliHrn.

©aS Icfete bieSjätjrige Vereins = Soncert bradjte uns grau
Sdjjntbt = ßöljne unb bereit ©atten gelij; Sdjmibt aus SBerlin,

ben $tan. ©ofcaDellmftr. TOannftäbt aus 5Dceiningen unb ben

SSIcE. CScar SBrücfner aus Sceuftreli^. 3n grau @d)rnibt=ßöfjue

lernten wir eine Sängerin fennen, bcr ein ausgiebiger, fjoljer

Sobran pr SBerfügung fte^t unb bie fowofjl eine TOo|art'fd}e

ßoncertarte als and) Stebcr bon Schubert, 9?aubert, E^obin unb
Saubert brillant unb gefdjmactboU Dortrug. g§ fann nid)t fehlen,

baß bie Sängerin, bie nod) am SBeginn ib^rer ßünftlerlaufbaljn

ftrljt, bie SKufmerffamleit ber Goucertbirectioneu auf fid) teufen

wirb. — gclij Sdjmibt fang Sicher bon SrafjmS, 3cnfcn,

granj unb ©djitbevt mit wofjlgebilbeter, flangboöer Stimme unb
fünftlerifdier ©eftaltung. — 9Kannftäbt fbielte Seetf)oben'S

Dp. 53, 9.i!enbelSfo:;u'S GmoIIfuge fotoie bon SiSjt SeSburetube

unb eine fpan. 8?tjapfobie unb imponirte burd) feine geiftbollc

Interpretation fowofjl als burd) feine fouberäne §errfd)aft über

alles Secfjnifdie. — ^n CScar SBrütfncr auS S'Jeuftreli^ [teilte

fid) uns ein boräüglidjer SSlceHbirtuoS bor, ber mit eleganter

Sedjnif fdjönen Son unb lebhaften Sßortrag Derbinbet. ©r
Bractjte Sätse aus SKoIique'S ©oneert fowie Stüde Don ©fjopin,

SReber unb Popper. Sltlgemctnfter SBeifall unb §erDorruf Be=

lohnte fämmtlidjc Sünftler. — g?. 31.

Stnttflari.

Slm 29. Cctbr. eröffneten bie Singer, Seljbotf), 2Bien

unb ©abifiuS iljre Quartettfoireen mit TOosarfS Sburquartett.

Saffelbe ift eines bon ben breien, beren Stuffül)rung im greunbeS«
freife bem jum SBefudj in SBicn anwefenben Sßater SKojatfä btc

Ijofje greube bereitete, bon §at)bn £)ören ju bürfen, er falte

SScIfgang wegen feines ©cfdjmadä unb feiner grünblirfjcn Kennt»
niffe für ben gröfjtcn ©omponiften. ©S folgte Seetfaben'S groß
angelegtes ©Sburquartett Cp. 127, baS an bie SluSfüljrenben er=

l)öl)te gorberungen ftettt, weSfalb ber trefflidjen SluSfüljrung
nad) jeber Seite BefonberS lebhafter SBeifall unb jum Sd)IuB
|>erborruf 511 Sljeil würbe. gatjbn'S fdjöneS ©moBguartett
fcfjlofj ben genußreidjen 3lbenb, ber leiber nur fpärlid) be«

fudjt war. —
Ser SSerein für flafftfdje Sird)enmufif unter Seitung bon

$rof. gaißt gab am 16. ®ec. in berStiftSfircfje eine intereffante

unb erfaBenbe Sluffüfjrung. ©in Magnificat bon «TJf). ©m. S8ad)

unb Sdjubert'S SlSburmeffe lamen ä«m Vortrag. 50lit munteren
Saufen unb angenehm populärer Bewegung leitet baS Crdjefter

ba§ erftgenannte SBerf ein, bis ber ©far fein magnificat anima
mea dominum juerft in einfacher farmonifdjer ©altung, aber
nidjt ofjne crfjcbenben ©inbruef erfcfiallen läßt unb bem QuBel
ber Sobpreifung SluSbruct berleiljt. ©injelne Stimmen, Sopran,
Sltt, Senor unb Saß (bertreten burd) bie grauen SDcarie f od)

unb Saaber * Setfei, bie Sinf unb §romaba) ober aud)

5wei unb mefjrere sufamraen, füfjren in leicfjt Derftänblicfjen TOelo»

bieen, burd) intereffante, ftnnreicfa Begleitung gehoben, ben Sob»
gefang weiter, befjen SluSbrucf in einem tiefergreifenben Gfar,
mit contrapunctifcfier ^unft burcfjgefüfirt, gipfelt. Ser ganje

Singdjor, bie GarFfd)e ©apetle unb §r. Sfrauß mit ber Drgel
Ijaben ba©roße§ geleiffet. 2Bar ber ©inbruef biefeS Magnificat's

ein erfabenber, fo war eS nidjt minber, ja nod) tiefer ber ber

Scfjubert'fcfien SKeffe, nod) mefjr aud) auf Seite beS ©emütfjS.

5D!an fann in Sönen nidjt rüfjrenber unb jarter fletjen, als in

biefem milben, ergreifenben Kyrie. 9JJan fann aud) faum ein»

bringlidjer ben frofjen Sobgefang anftimmen, als in biefem

Gloria mit feinem jßofaunenfdjatle unb DoIlertBnenben ©efang.
Sanf unb ©fjre bem herein unb feinem berbienftboHen, würbigen

Sciter für biefe föftlidje SBetfinadjtSgabe! —
2>er Ordjeft er berein unter Seilung bon 2Binterni£ Deran«

ftaltete eine wobigelungene ©ebädjtnißfeier für TOojart. Sie
frifdje, feftlitfje Sburftjmpfante Dom 3. 1782 unb bi£ prächtige

Cuberture ju „gbomeneo ' famen ju rüfjmlidjem, mirffamem
Sßortrag. §ofmuf. Spofjr ließ eines ber bon SKojart gelegentlid)

in ©ile gefdjrUbencn, aber fefa anfpredjenben §ornconcerte auS
Sbttr Dernefjmen. Sie ©ifenlofjr, Seiler, SRaufdjnabel unb
Söwc (GlaDter) brachten bon §änbel ein intereffauteS Srio für
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jwet Violinen unb Violoncetl mit ©laüterbcglcitung ju ©ehör.

grl. §ctene Qagcr trug eine Sitte aus ber „<Sc6öpfung" unb

WnbereS, §r. ©rimminger eigene Sieber mit tiefer ©mpftn*

bung Bor. —

Sien.

Seit einer Dieifje Bon SSatjren erfreut uns Samnterf. ©uftaB

Salter in jeber Saifon mit mehreren Sieberabenben. Vollge=

brängter ©aal, Sorbeerfränäe, jubelnber SlBblauS finb babei bem

unbergleidjlichen Sieberfänger niemals ausgeblieben, fo aud) in

biefem galjre an bem am 9. gebr. in Vöfenborfer'S (Saale ab=

gehaltenen erften Stbenbe. Säubert's „Stnterreife" r.nb ©diu«

mann'S „©idjterliebe" bilbeten baS Programm beS Bon ber

feinften ©efenfdjaft unferer SRefibenj befugten ©oncerteS.

©uftaB Salt er 'S sweiter unb britter Sieberabenb fanben

am 23. gebr. unb am 1. SJcärj ftatt. ©er zweite mar ©Hubert

unb VrahmS gewibtnet unb bot Diel Scf)öne§ unb QntereffanteS.

©o trug ©bftein mehrere bisher unbefannte ©ompofitionen @dju=

bert'S aus bem ÜKanufcribte Bor: ein Slbagio in ©bur,

com». 1815, ein 2Kenuett Bon 1816 unb ein Allegro vivace aus

einer ©onate in ©bur, com». 1815. — Salrer'S unBergleichlidje

©efangleiftungen erhielten bieSmal noch eine befonberS reijenbc

Veigabe baburd), bafj VrahmS feine ©ompofitionen felbft be*

gleitete, ©ine fdjöne Seiftung lieferten ©oor unb ©pftein burdj

bie SluSfüfjrung Bon VrahmS' 4pnbigen Variationen über ein

£fjema Bon ©chumann. ©er brüte Sttbenb, lebiglidj ©djubert'S

5ffiüüer= Siebern gewibtnet, mar faft eine genaue Sieberljolung

eines entfbredjenben SlbenbS int borigen %at)xe. —
©er Bon 3tofe am 12. gebr. Beranftaltete Quartcttabenb

^atte ben beften Erfolg, ©in gut äufammengeftellteS Programm

würbe in feiner Seife ju @eljör gebraut. Sluf aftojarfS ©bur=

quartett, in Welchem wie gewöhnlich ber 2. unb 4. ©ag am
•JMften anfpradjen, folgte ein Srio in ©Sbur Bon Sgnaj SBrüH.

©ie gute StuSfüljrung täufdjte über manche Scerljeit ber ßompo«

fitton hinweg. 31m ^ntereffanteften War unleugbar ein Quartett

in ©moU Bon ©Borcaf, welches fd)on mit ben erften Sacten baS

Slubitoriura ju feffeln Bermod)te. ©er ein wenig ©djubertifirenbe

£>auptgebanfe (Slllegro) gibt ebenfo wie ©eiten* unb ©ihlujjfag

geugnifj Bon einem reichen Quell trächtiger ©ebanlen, welche

meift ganj anfpruchSloS Borgetragen werben, ©ie ©urdjführung

ift intereffant, ber Schlug fürs, bodj überjeugenb. ©in fpecififd)

flaoifdjeS Scherzo entfaltet Prächtigen §umor. ©a§ folgenbe

fdjwermüthige Slbagio ift Bon origineller Stimmführung unb

§arraonifirung, lann Wohl mit 9?cdjt ju bem Schönften gerechnet

werben, waä bie neuefte Kammermufif aufsuroetfen fyat, unb

leibet nur an etwas ju grofjer Sänge. @S ift, als wanbelte man
in einem gaubergarten boll märchenhaft fchöner ©ewädjfe, »oll

Vlütljen, Boll ©uft; in biefer SDJufil lebt etwas bott bem ,,gött=

liehen gunfen", ber uns fo feiten aus bem Suft Bon SJiufif,

wie fte täglich gefchrieben Wirb, entgegenleuchtet. ®aS ginale

aber ift bas frtfdtje fprubelnbe Seben felbft. —
©ie Bierte Sßrobuction Bon §ellme§berger'§ Quartett

fanb am 15. gebr. im grojjen SWufifbereinSfaale ftatt unb mufs

eigentlich ein Quintettabenb genannt werben, benn fämmtliche

Sümmern waren Quintette, nämlich Bon SKojart in ©bur, Bon

©poljr in ©moll unb ein neues Bon VrahmS in gbur. Severe

Sßobttät fanb großen VeifaH. 3m erften ©age folgt auf einen

eblen flar angelegten fiauptgebanfen unb eine grübelnbe Ueber=

gangSgruppe eine ßantüene Bon mehr populärem ©harafter.

©ie ©urdphrungSgruppe ift, wie immer bei SBraljmS, hoctjbe»

beutenb unb graben fpannenb, u. 81. bringt fte auch einen

längeren Crgelputtct. ©er gincite Sag beS Quintetts ift mannig*

fach bewegt unb Berhältnijjmäfsig breit angelegt, fobafj babon

ber britte unb legte ©ag in feiner faft aH^u bünbigen ßtirje

fchr abftidjt. Se^terer beginnt fugirt unb läfjt fich beim erften

SDlal §8ren nicht leicht in fetner gorm oerfolgen. Viele ber

guhörer bürften noch cinen marftrten SBiebereintritt beS 5£hemaS

erwartet haben, ©a aber war fcfjon SlHeS ju ©nbe. —
2lm 1. Wdti würbe im großen ÜKufifBercinSfaale eine

Srauerfeier für ffiicharb SSagncr abgehalten. ®te@eite be§

©aaleS, Wo fich öo§ ^obium befinbet, war fchwarj bratoirt unb

mit bem Söitbntffe SBagner'S gefchmüctt; ju Beibcn Seiten Sor*

beer, ©treffen unb $almen. ©ie geier würbe mit SBeethoben'S

Eroica begonnen, worauf goffchauföieter fiaKenftein einen Bon

gelij ©ahn gebichteten begeifterten SJachruf fürach. 9Jun folgten

SSerle beS grofsen SonbidjterS felbft: Srauermufif au§ ber

„©ötterbämmerung" unb ©raalSfeier aus „^arfifal". ©rnft unb

erhebenb War ber ©inbrucE ber ganjen geier. — Fr.

Sifmat.

SSenn in einer Berhältnigtnäfjig fleinen Stabt, in ber baS

Sunftleben ein ungemein reges ift, üßoBitäten erften SRangeS in

muftergültiger Seife aufgeführt werben, fo ift bieS gewig ein um
fo erfreulicheres Seichen, als gröfjere unb berufenere Soncert»

inftitute immer unb immer noch fi<§ hinter ihrer „claffifdjen

Stiftung" Berfchanjen. ©afs fte trog attebent bie Strömung

nidjt hemmen, ift grabe ber SeweiS für bie SebenSfähigteit ber«

felben. Unfer energtfdjer ©opeHm. QuliuS SUüller brachte nicht

nur SRaff'S Salbftjmphonte ohne Kürzung in Bollenbeter Seife

ju ©ehör, fonbern auch ba§ Vorfptel ju „5ßarf if al". ©iefe

eble, burefj unb burch ticctjticrje^.SD'Iuftl erfuhr in allen ihren

Sailen, forooljl was Feinheit ber Intonation (bef. bie 32ftel

ber Streicher) als auch ber SSlechtnftrumente anlangt, eine grabest

mufterhafte Siebergabe. Sar ber SBeifalt für jegt erft ein

mäßiger, fo liegt baS nur an bem Unüerftanbnifs ber §örer.

©enn mit einmaligem §ören cabirt man „^arfifal" nicht,

^öffentlich erfreut uns bieS trefflich eittftubirte unb hinfichtlich

ber Xempi wohl getroffene 5£ongemätbe balb wieber. SXlS

Solifttn war grau B. Sitt aus Schwerin noch in legrer ©tunbc

für eine anberc crfranlte Sängerin eingetreten, unb wahrlich,

berXaufch war ein feljr guter, grau ». Sitt Berfügt über grofse

©timtnmittel, bie nur in ber Siefe unterhalb beS e noch wehr

abgerunbet werben müffen. 3 e größer ber Siautn, befto mehr

feheint fich ^ie ©timme entfalten %u lönnen. 5?ur mufj fich

fet)r begabte ©ängerin oor alläugrofser 5ÖJachtentfaltung hüten,

ba fie nicht gefonnen feheint, bie Sühne ju betreten; ira©oncert*

faal bürfte ber %on leicht ju übermächtig werben, benn ber Vor*

trag ift ein wahrhaft innerlich embfunbener unb belebter, grau

8. Sitt fang Veethooen'S Ah! psrfido unb bie grofje Strie ber

©tifabeth aus „Sannhäufer". VefonberS im ©chlufs ber legten

SJummer waren Sonentwicllung unb 9Cuffaffung großartig. ©aS
begleitenbe Drajefter hielt fich f^1 wacter. SKöchten wir bem
tarnen biefer wacteren Sünftlerin recht oft begegnen, benn wo

fie ftd) aud) hören läfjt, mufj fie gefallen, gür unfer Shinftleß-m

wünfd)en wir uns aber balb wieber ein ähnliches Programm,
wenn möglich mit „5J5arfifat"! — —s.—

SBertdjttsitjtg. 3it ber uor. 3lt. ift auf bei erften Seite Seite 6 Sott
unten ftatt „3ntoIen£" p tefett: „Snbotenä". —
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Cagesgef^i(f)te.

äuffitijrungcn.
Slmfterbam. Slm 15. burd) bie „©äcilia": ©nmpbonie

Bon »Borcat, gtrtenfumpljonte (Sßaftorate) bem „SBeibnaditg»
oratortum bon S3ad), SBaHetmufiE aug „«Partg uitb öelena" Bon
©lud, OuBerture „SKidjel Slngelo" uon 3Jtel§ ©abe uttb S3ect>
fyoBen'g Slburfömptjonie. —

SSaltimore. Slm 24. B. 9Jc. brüte? ißeabobuconcert: 53or=
(Biel jur Kantate Song of our Saviour bon ©bttrin Qoneg, 9Ken=
belgfotjn'g SSioIinconcert (®aul), ©Ijopin'g SInbante ppianato
unb Sßolonaife (Satten) unb polniftfje Sieber mit ijäfte. Ob. 74
(TOjj garriet SBbtting), forote SSeetljoDen's ©burfbmpljonie. —

©anjig.. Slm 11. ©oiree Bon Dr. ©arl gud)§ mit Dpcruf.
©ruffenborf unb ber Sßian. ©Igbetb. 2M)fer: Sburprcil. unb guge
aug iöacfj'g mofjltemp. ©labier, S3ectt)oben'g SiSburfonate, ©d)u=
mann'ä giSmoIIfonate, Sieber Bon Sud)g, Sejjmann unb aSrefcler,
^tanofortefoli Bon ©bopin unb SKartutt unb Variationen für
jtsei ©labiere Bon ©atnt=©aeng. —

Bresben. Slm 6. im ©onferBatorium: Orgcloariationen
über ein £f)ema Bon SBeetfjoBen Bon Werfet (©etft), Srauenbuette
Bon33rabmgunb®Borcaf (Sri. 2Ktd)algli) unb SBroe, ©djmud unb
Stet). ^fenntgtBertb. unb ©ieoert), Sieber Bon Se&mann, ©djumann,
2Jccnbetgfof)n, ©djarf, Säubert unb Steinecfe (©erfteropl), Wann,
Sri. SBalter unb ©ieoert), fomie SSocdjertni'S SlburBlceüfonate
(B. ©jertBenfa). — Slm 7. im Sonlünftlerberein : ©lartnettenfonate
Bon ©ouBb (geitfd) unb ®emnifc), „©er felt'ne SBeter" Bon Sbme
Regele), S3eet£|0Ben'§ SBburtrio (@d)oI|, gcigert unb Söcfmann)
fomie aRojarfg gburconcert für 3 ©laoicre unb Drd). (Sdjmole,
Sprang unb Sanften) — unb am 12. mit SJiot. SBarcemicj aug S8ar=
fdjau: ©djumaun'g Slmottquartett (SBarceioicj, ©oitt), SBilbelm
unb S3Bcfmann), 3Jcenbelgfobn'g 2. Stotoncellfonate (93ürd)l),
SInbante aug SfdjaiEoiBgfti'g Quartett Ob. 11 unb 3. »iolinfuite
Bon Stieg (SBarcewicä). —

©rfurt. Slm 7. ©oncert für bag Sutbrebenfmal burd) bie
Wuftffequle aug SBeimar unter 5müDer*gartung: 3. Seonoren=
ouBerture, ©pofjr'g 9. ©oncert (©ante), ©tfa'g Sraum aug
„Sofjengrin" (Sri. gagen), 2 DrcfjefterftücEc Bon SRaffenet, Slrie
aug ber „©-ntfü&nr.tg" (Sri. b. Siedenberg}, Stg^'g 1. ©oncert
(grl. SBappcnljang), Sjlcellargljetto Bon SRojart (SBettengel), ©uett
aug „geffonba" (Sri. b. gagen unb Sri. b. Siedenberg) unb
Bagner's Saifcrmarfd). —

granffurt a. M. Slm 16. stoölfteg Wufeumgconcert unter
Butter: SBaqner'g Sauftouberture, Slrie aug „3ofepb" (©mit
©öfce Bon ©bin), «ffienbelgfo^n'g ©mollconcert (Natalie Sanotija),
Sieber Bon ©djumann, 9iubinftein unb SJcenbelgfofjn, ©Karfreitags-
äauber aug „^arfifal" unb ©d)umann'g EburftjmB^onie. — '

©t. ©allen. Slm 8. burd) ben eoncertBerein unter Sllbert
3Ket)er mit DBcrnf. S"ä)§ au§ 5Künd)en: ©d)umann'g ßbur=
ftjmp^onie, Slrie aug Sadjner'g „gat^ariua ßornaro", OuBerture
Born Goncertmftr. Sluguft Od)§, Sötue'g „S)ouglag" unb ftaB.
Sänje Bon ®Borcaf. —

© ö r l i Slm 8. ©ingafabemieconcert mit ©(ara ©tord), Org.
©d)olä, grt. Dberbed aug SBeimar, ^amlorogll) aug »erlin, Sri-
$eüer unb ber GatoeHe beg 19. Sfteg. unter gletfcfjer : »orfptel ju
„So^engrin", 1. Sinale aug „§olba, «ßriefierin ber §ertl)a" Bon
St. SWfdjer fottrie „*)3ft)d)e" für ©opran, Sllt unb 58arr,ton, ©bor
unb Ord). bon ©abe. — Slm 14. Eoncert beg SSereing ber 3Ruftt=
freunbemit ber©ang. Sri- ©Bott aug ©reäben: Marche heroique
Bon ©aint=@aeng, SSagner'g SauftouBerture, Sieber Bon SBagner,
©tfjumann jc, Eroica, 1. Sinale aug „Sotyengrm" 2c. —

©ot^a; Sm 10. im 2KufilBerein burd) ®rna ©ofe unb
Slgat^e SBrünide au§ TOaqbeburg fomie $ian. b'Sllbert: Soccata
unb S"ge üon Sadj«Jauftg, SBeetljoBen'g Sonate Ob. 90, Sllt»
lieber Bon S™nj, tleffel unb §eibinggfelb, Suette Bon §olftein,
SJubmftein, giller unb SKenbelgfolm, Suite Bon b'Sllbert, ©opran*
lieber Bon Stiebel, SBeettjooen unb 2RenbeIS[ob,n

, ©laöterftücfe
Bon Saufig, Gljobtn unb Stubinftein fottiie Sigjt'g 2. unqar.
St^abfobie. — ä

©öttingen. Slm 7. Bterteg afabem. Eoncert unter §iKe
mit ber ©äng. TOarie ©dineiber aug föln: S3eetb,ooen'§ %buv*

fUmBb,onie, Slrie ber S)JenetoBe aug 33rud)'g „Obqffeug", S8aUet=
mufif aug „Stofamunbe" Bon Sdjubert, §t;mne fürSlIt unb Sbor
Bon 3Renbelgfo|n, Sieber Bon £rm. Sitebel unb @b. §ine jc —

©raj. Slm 11. fünfteg (Joncert beg fteiermärf. äKufitBer»
ein«. Srauerfeier für Sttdjarb SBagner: Marcia funebre aug
ber Eroica, ©ebenfrebe, SSagner'g Sauftouberture, Slftorga'g 11.
©antäte mit Ord). (Seiice SKancio), SJorfpiel ju „5£riftan unb
Sfolbe", „Sräume" unb „©djmeräen" BonSfidjarb SBagner, foroie
Srauermarfd) aug ber „©ötterbämmerung". —

©reij. Slm 8. britteg (Soncert beg üKufifBereing mit Sri-
SBuljo, Stau «Oce|ler-ßötBb„ Xenor. SHerid) unb S3artt. öaHer,
fämmtlid) aug Seidig, bem §erfurtb'ftf)en Wuftfcorpg unb ber
goffapcüe aug ©era, bem „Singtranj" unb „Orpb.eug": Ouber»
ture SR^cinberger'g „Sieben Stäben", Slrie aug „OrBbeug",
gug ber Stauen aug „Sobengrin", „SJeHeba" Bon Srambacb
unb ^erfall'g „®ornrögd)en". —

§allc. Slm 8. fünfteg Sergconcert: ©loctentonbilbcr Bon
Stbr, Slrie au§ ©erolb'g „groeilampf" (Sri. ^abng Bon SeiB äiq),
Santonlteber Bon Sdiubert, Sra^mg unb Süctmer (Sd)eib'e«
mantct Bou SBeimar), Sopranlieber aug SBolfg „SBitber Säqer"
bon SRitifd), ®uett aug bem „%acf|tlager bon ©ranaba" unb
Settouberture. —

Hamburg. Slm 7. burd) SRarwege, Obcrbörffer, ©d)maM
unb ffilteh: Quartette in (ggbur bon E^erubini, in Slbur bon
©d)umann unb tu (Smoff Bon SJeet^oben. —

gerjogenbufd). Slm 4. SammermuftE Bon 5San S3rec mit
E. unb 30f. 33ouman, Sßan Sltcn unb SBlajer: Streichquartett
Bon ®e ©artog, Elohenu I)ebrätfd)er ©efang für Süolonced
Bon ©erng&nm, S3eet^oBen'g ©burquartett unb SBalier für
©tretdiquartett bon ffitet. —

f>of. Slm 6. b. SUf. burd) bag ©tabtmufifcorpg unter ©djar«
fdjmtbt: OuberturenpSKenbelgfoftn'g „§eim!e^r au§ ber Stembe"
„©ommernaditgtraum", Cosi fan tutte, „2ett" unb TOaqara"
»of Wird), ©abe'g ©moUfbmpbonie, Sorfpiel jum 3. Slh ber
„Sßoltunger" unb „ital. Siebegnobette"bon gofmann — unb am 15.
o. SJl. SKoäart'g egburfqmp^onie, Srauermarfd) bon @diar=
fdjmtbt, Silcellrefignation bon Sil^agen unb ©erenabe für
SIbte, Sßioline unb Sjiola bon 33eetb,oben. —

Saffel. Slm 23. b. W. Bierte fiammermufil Bon 2Bipp=
Unger: Quartette in ©gbur Bon §at)bn, in ©bur Bon
Pierling unb in ©gbur Bon Seet^oBen. — Slm 2. fünfteg
(Soncert beg Sbeaterordjefterg: Srauermard) aug ber „©ötter*
bammerung", Ebarfreitaggäauber aug „^arfifal" unb Souft=
ouBerture Bon Sttdjarb SBagner, 3)teifter|inger^arap6,ra)e für
Siioltne unb Ord). Bon SBil^elmj, In Memoriam für SJioline
unb Ord). bon SMbdmj forote S3ad)'g SJiolindjaconne (SBilbelmi)
unb Eroica. — *

SKagbeburg. Slm 3. Bierteg (Safinoconcert: ©djubert'g.
Sjmollfbmptjome, Slrie aug „Orp^eug" (Sri. Stütoarb aug SSerlin),
SStentaiBgEg'g jmeiteg Eoncert (@ei|), ©poljr'g Sauftouberture,
Steber Bon S3rabmg, S3ad), ©effauer, Staff :c, SJiolinftücle Bon
SEleffel unb *}5apfc fotbie 5Tannb.äuferouBerture. —

SWannfjeim. Slm ll.SjenefiämatineeBon^aurmit Sereftna
iua unb ber Spian. Slntonie S3regen5er: 33eett)oben'g ©burfunt«
pbonte, S3rud)'g 1. SStolinconcert ," «p^antafie bon Xbalberq
SBtcniatugfi'g Sauftfantafie unb Ouberture su ©d)ubert'g „3tofa=
munbe". — '

m , ^ D
i.
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}
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®m 2L m

- ®oix&e BDlt poppet mit ber Sllt.
Sialplj, Sötol. ©rfdiimali unb $ian. SRei^el: S3ectf)oben'g ®bur=
trio, SJlcenftüde Bon Socdjerini, Satuiboff unb Popper, 2Ken=
betgfobn'g Variations serieuses, Siebeglteb aug ber „SBalfüre"
Steber Bon ®amiboff, SSiarbot ic. - Slm 26. b. 2K. ©oiree beg
$tan. genri Letten aug $ari§: S8eetl)oben'g Appassionata,
©tude bon 2«enbelgfol)n, ©^opin, Sigjt unb Ketten. — Slm
27. b. 3J£. ©oncert ber „©efetlfdjaft ber tKuftffreunbe" mit Sri.
S3raga_ jum 58ertefiS beg ®ir. ©djoftafofgft): Sigjt'g Concert
pathetique (©djoftatofgfi)), Nocturne bon tui, gfobeHette Bon
Sttmgfn-ßorfafoff, Strien Bon Sljomag, SefdiettjEi) k. — Slm 1
©oncert ber Wufifgefeflfcfjaft jum 8eneftä für ©rbmanngbörfer:
SeetboBeng Slburfbmpfjonie, ©cene aug ber Oper „SJfasepba"
Bon SfdjatfomgH), Stubinftein'g Bai costume, für Ord). bearb oon
©rbmaungbörfer, unb Sig^fg Slburconcert (^auline Sid)tner=©rb»
manngborfer). „®er Slbenb gestaltete fid) ju einem magren SttumpB
für ben gefd)a|ten ©trtgenten, ber ebenfo tote feine ©emablin
ftd) begetfterter Oßationen beg ifjn bod) Berebrenben ftteftgen
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^ublifiimS ju erfreuen I>atlc". — Slm 4. Goncert Bon Sinnet

Selocca unter ErbmannSbörfer: EgmontouBcrturc, Marcheminia-
ture öoh XfdiaifofStt), äSaljetfanlafte Don ©Kniet, Strien aus

„SJkopIjct", „Stufjlan unb SubmiHa", „©emiramiS" jc —
SRüfjlljaufen i. £b. 91 tn 2. fünftes Steffourcenconceri unter

©öttte mit betn ©rajer ©amenquartett: SBeett)ooen'S ßuBerture

„Sur SSeitie be* £aufeS", ©abe'S S3burfl)mpl)onie, grauenquartette

Bon germcS, SRorlct), ©cfjumann :c, gefimarfd) aus §ofmann'§
„Slenndjen Bon Srjarau", SSorfpiel ^um 3. 211t ber „SReifter*

finger", GbarfreitagSäauber auS „S^arfifal" ;c. —
Dlbenburg. Slm 9. fedjfieS goncert ber f>ofIapelle mit

granj B. SR übe auS SjannoBer: EgmontouBerture, Slrie auS

„Seffor.ba" 1. flau. Stljapfobic Bon ®Borcaf, Sieber Bon ©dm*
bert, granj, ©djumann :c.

,
§od)IanbouBcrture Bon ©abe

unb ©crjubert'g Gburft)mpbonic. —
S3arig. Slm. 18. B. SR. SRaiinee ber Vßtart. ©ort) S5eterfen

unb Stiebarb SSurmeifter: SiS^'S Preludes für 2 $ianof., S3eet<

fjooen'S StSburfcnate ßp. 110, (Stube, «Nocturne unb S>olonaife

Bon Gfiopin, Sigjt'S Gburconcert für 2 SSfte., ©djubert'fdje

SRarfctje 4f)nbg. Bon Sigjt 2C. —
SJougfjtecpfie bei 9tcit> = 9>rf. Slm 19. ». SR. burd) bie

Vocal Union unter Stüter mit SBafoel Sofeffi): boppelcfjör. SRo*

tette Bon SBatf), SlHegro unb Ikffecatlle Bon §nnbel, SSeetfjoBen'S

©onate ßp. 53, Crucifixus au§ Ikleftrina'S Missa Papae
Marcelli, 5fim. S£)ora!motette Bon SR. Skcfi, ßuBerture, Strie

unb SBourree Bon ©. SSacfj, SJatlett Bon ©lutf, „®eS Slbenbg" Bon

©djumann, „Elfenfpiel" Bon genmann unb Sigät'S 12. ungar.

Stfeapfobie, iönmne für Sopran unb Gfjor Bon SRenbelSfolin,

The Silver Swan SRabrigal Bon Drlanbo ©ibbong, The Cloud

Cap't Towers Bon ©teBeng, Maidens Fair of Mantua City Bon

©aftolbi, gljopin'g Emotlconcert, 83arcarotte Bon <Stf)ubert, Gt>or=

lieber Bon SRenbelSfofm, Etaoterftüde Bon Sofcfft) ,
®elifcs,

Grjopin unb Strauß foroie Fire, my Heart Bon SRorlet). —
ßueblinburg. Slm 10. burd) ben KoßTfdjen ©efangBerein

§änbel'S „gamfon"mit gr. 3ulie§errmann (Sopran), grl. SlgneS

SBfting nuS galberftabt (211t), Senor. SBadermann unb SBafi.

Hertmann. —
Spei er. Slm 10. fünftes Goncert beS GäcilienBereinS unter

getiefter: „SReerfaljrt" für ßrd). Bon ©cbefter, „l?f)arao" Gfjor»

baHabe Bon gopffer, §il!er'S gi§moIIconcert(©d)efter) unb„5ßalm=

fonntagmorgen" für grauenebor, „StebeSträume" 3 StotrurnoS

für petnof. Bon SiSjt, foroie ©djumann'S „gigeunerleben" für

Sbor unb ßrdjefter Bon ©reibener. —
©tut t gart. Slm 24. B. SR. burd) ben „Sieberfranj" 6£;or=

lieber Bon SRenbelSfofin unb ©peibel, SBlceflabagio Bon SRojart

(Sei|), Sieber öon G. St. £ob, ©djumann unb Stiebet (gorftler),

SBittoriacantate Bon Earrifftmi, ruffifd)=irifd)e S5lceüBartationen

fcon grandjomme, SHännerquartette non Sürrner, ©peibet k. —
SBcimar. Slm 9. §ofconcert: Danse persane Bon ©uiraub,

Senorarie au§ „S3en»enuto 6eflini" Bon SSerlio§ (®ierid) au§

Seipäig), Si*§t'§ ©Sburconcert (SReifenauer aus Königsberg),

Slrie au§ ©rantman'S „SlnbreaSfeft" (grl. 3K alten), Scene pit-

toresque Bon SRaffenet, Slrie au§ „granceSca bi Stimini" Bon

©ö|, SSogelprebigt Bon SiSjt, Sfolbeng Siebegtob, SRarfd) aug

„gnuft" Bon 2affen=2tgjt 2C. —
28intertt)ur. Slm 14. fedjftcg Goncert beg ,,9KufifcoI»

Icgiumg" mit grl. Slgneg ©djöler (Stlt) aug SSeimar unb $ian.

9tob. greunb auggürid): ßuöerture ju „S^igenie", Ahrendimi
aug Stoffi'g. „SRitrane", SSeber'g Goncertftüct, Sieber Bon 6b,opin,

IRubinftein unb ©djumann, Siocturne unb XaranteUe Bon Gfjoöin

foroie S8eetb,o»en'g Slburft)mpb,onie. —
SSStsmar. Stm 12. Eoncert Bon Zx. ßdjg mit garfenBirt.

Srnccef unter 3ul. SRütler: DuBerture jum„3Bafferträger",$arfen=

fantafie über ©djubert'fdie Sieber Bon Srnecef, Slnbante aug

Saff's 2BaIbfl)mpfjonie, S8ectb,oBcn'g Variationen Dp. 34, 3Ro»

jart'g Cimollfantafie, goncertetube Bon Stubinftcin, §arfenftücte

Bon ßbertfjür unb SRcnbflSfofm'g ©moUconcert. —

^frfoiiolnail)nd)tfii.

*— * Slnnette Sffipoff feiert gegenmärtig in 5?arig unb
granfreieb große 2riumpb,e. ©ie |at bereits breimal in ben Bon I

Samoureur geleiteten Eoncerten mitgeroirft, übcrbteS in ^ari§ '

bisher groet felbftftcinbigc goncertc gegeben unb jebcSmal fo grofie

Erfolge erhielt, bafj Samoureuj.', um fie jur SRitwirtung uod) in

einem Bierten feiner Soncerte ju beftimmen, ifer fein Drdjefter

für ein britteg Bon it)r fclbft 5U Beranftaltcnbeg goncert jur

Verfügung ftellte; folglid) fiebcnmaligcg Sluftrcten in $ariS,

an bag fitf) SOiitroirfungen in 5»ei Eoncerten in SBorbeaui"

unb StanteS unb ein eigeneg goncert bafelbft fcHoffen. —
*— * ®ic gofpian. SRartt)a Stemm er t au§ SBetmar 6e=

tljeiligte |id) Bor Bürgern mit ungeroöbnlicbcn Erfolge an gon«
certen in 6fjcmni| unb S3 erlin unb folgt in nädjftcr Qeit

Eoncerteinlabungen nacb. SSeimar unb GDpenfjagcn. —
*—* ®ie *ßian. Ernefiine ©olbmann gab in SSien am

13. in S3öfenborfcr§ ©aale ein fefjr befudjteS Eoncert, — beggl.

ebenbafelbft am 17. bie ßpernf. SRinni gcrrl). —
*— * Eugen b'Stlbert tjat eine Einlabung ertjalten, am 26.

im §ofconcert in SrcSben mitjuwirten. —
*— * 3>ie SBiolinB. Serefina Xua, bie ßpernf. Termine

Seit) unb $ianift Stob, gifdiof eröffneten in 83 erUn am 17.

einen Eoncert=El)clug im ÄroITfcfjen ©aale. —
*— * SBtolinB. ßnbricet erjtelte aud) mit feinem jrDciten

®ebut in SB erlin grofjen Erfolg; bag jafjlreid) crfdjiene 15ubli»

tum rief ben Sünftier melirmalg IjerBor. —
*— * Sßtolin. Steffi fpieltc fürälid) fel)r erfotgreidj in Srojp»

pau in einem Eoncert ber ©tngatabemie. „Eine frappante (ir=

fdjetnung ift SRarcello Stofft, ber in ungeroöljnlid) jugenbtidjem

Sllter fdjon als ein SReifter ber ©eige fiel) ertoeift. ©eine rufjige,

fidjere unb elegante Spaltung ftetjt in rBob,Itfjuenbem ©egenfatic

ju bem gezierten SBefen mandjer ffiunftBeteranen. St. Berftetjt eg,

feinem ^nftrumente Tont oon fcltcner Steinljeü unb gülle ju

entlüden unb bieg mit fo glönjenber STedjntf, lote fie nur eifer--

ner gleijj im SBcrein mit roarjrem Saleute fo früljäeitig fiel)

eigen madjen tarnt, gür Sßagantni'S Moto Perpetuo rourbe itjm

fo bonnernber StpplauS ju %ljeü, bafj er nod) 510 ei gieren

jugeben mußte." —
*—* SStoI. Sofjn firufe, ©djüler 3"fd)imS, tourbe in 23er»

lin alSEoncertmeifter beg 5ß(iilbarmomfd)en ßrd)eftcrS engagirt.—
*— * SSu Berlin bat ©djarroenta Emile ©auret als S3io=

linleb,rer für fein ©onferbatorium engagirt. —
*—* SRariaune SBranbt erhielte in SarlgruB,e, mo fie

an ©teile ber Bon Steuern erfrantten Steid)er=Kinbermann einge«

treten, alg SBrünnfjilbe aufjergettiölinlid)en_2:riumptj. —
*— * Säauline Succa fdjliefjt iljre ^fjätigfeit am SBiencr

§ofoperntt)eater SRüte Slpril, tritt öätjrenb ber SRonate SRai

unb^uni in Sonbon im goBentgarbenttjeater auf, unb beabfid)«

tigt Enbe ßctober tfire S£tjätigfeit in SB i e n roieber aufjuneljmen. —
*— * Slbelina $atti Berläfjt am 18. Slpril Slmerita, um in

goBentgarben ju Sonbon Born 1. ^uui ab ;u gaftiren. —
*— * 3)ie Stlt. grau Suger ift nad) erfolgreichem ©aftfpiel

in Seipjig engagirt roorben. —
*—* ®ie ßpernf. SRarie Slbter, ioelcfie fid) in Italien großer

Seliebttjett erfreut, fjat für näd)ften gerbft ein Engagement nad)

Storbamerifa angenommen. —
*— * §ebroig Stolanbt aug SBiegbabcn fanb an ber Opera

comique ju S?arig alg Sönigin ber Stadjt fo lebhaften SSeifall,

bafj fie beibe Strien da capo fingen mußte. 3£jre näcfjfte SloKe

ift bie Satfjarina in SRetjerbeer'S „Storbftern". —
*— * Sie Eoncertf. Elifa SB int l er aus Seipjig fang in

$enig im britten Slbonnement>Eoncert eine Slrie aug ®on ^uan
unb einige Sieber erfolgreid). ®ag „Reuiger SBodjenblatt" be=

ridjtet, bafj bie Steber infolge ttjrer guten SSortragSroeife unb
borjüglidien Sejtaugfpradje ferjr beifällig aufgenommen rourben.—

*— * 3n ®effau tiatte ber neuengagirte Xenor SRoran bei

feinem erften Stuftreten als SEannrjäufer cntfdjiebenen Erfolg. —*—
* S3affift Kaller aus Seipjig roirfte in legtet Qeit feb,r

erfolgreid) im ßratorienaup^rungen in ©cra (Söroe'g „$ufj"),
Seipjig (E. b. Sttebel'fdjen SSere'ing) unb ©reij (S3rambad)'§

„SßcUeba" :c.) mit. —
*—

* £>ofopernf. gofef SBalbner gab im SSerein mit ber

^ian. Emmi SBenjjel am 15. in SBien ein Eoncert. —
*—

* ®ie feit mehreren Qatjren in Seipjig t^ätig geroefene

äRufttlefi,rcrin unb SJcufiffdjriftfteKerin fiebroig ©djneiber aus
Erlangen wirb Born 1. Slpril ab einem Stufe nad) ©onberS»
Raufen an baS bort neugegrünbete fürftl. gonfernatorium
folgen. —
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*—* SE^eobor SSadjtcl feierte am 10. feinen 61. ©cburts=
tag. Er mürbe 1823 in Hamburg geboren. Am 12. waren es
84 Sabre, bafs er juerft im Hamburger ©tabtttjeator auftrat,
wo er Arien auS ber „3auberflötc" unb „SiebcStrann" Borrntg. —*—

* Sapllm. Sagen, ber am SreSbener ©oftheater enga=
girt morben ift, gab im SRigaer £t)eater ein 2Ibfd)ieb§=Goncert,
bei weldjem baS Sorfpicl p ben „SKciftcrfingern", Drd)efter<Saria=
Honen Bon Sral)nt§, ein ©eptett Don ©t. ©aenS unb ba§ erfte
ginale ptn „SSafjerträger" ju ©e^ör famen. öagen mar in SRiga
trofc nur ttalbjaftriger AnWefenheit ferjr beliebt unb gefdjägt. —*—

* Sie lönigl. Afabemte ber fünfte in S erlin ernannte
31. Sollmann in Peft ju ihrem orbenfltdien SKitglicbe. —*—

* Ser Äonig Don Spanien Berlieh Arrigo Sotto in
golge ber erften Aufführung feincS Mefistofele in SWabrib
baS SomthurEreuä Sfabella ber $atbolifd)en. —*—

* Ser beutfdje fiaifer Derlieh bem langjährigen Begleiter
©arafate'S, Otto ©olbfehmibt, ben fronenorben. —*—

* Sem Eantor unb ©Brnnafialgcfangl. Ebm. Quitg in
Brieg mürbe ber Sätet „tönigt. SDhififbirector" Bertiehen. —*—

* 3u&neberifä&Dlbin Norwegen ftarb am 1. griebrid)
Stuguft Dteifftger, ein Sruber beS SreSbner ©ofcapcllmcifterS.
1809 ju Selbig bei SBittenberg geboren, fcefudjte er bie S()oma§«
fcbule in Seipjig unb bie UniDerfität Serlin, um Sinologie ju
ftubiren, menbete fid) fner aber ganj ber Eompofition p. ©cf)on
1840 ging er nad) Norwegen, rourbe Eapellmetfter am (grabt*
tbeater ju Ehrtfttanta unb lebte feit 1850 tu greberifSt)olb.
Er Derfud)te fid) gleid) feinem Sruber in allen EompofittonS*
gattungen unb erwarb fid) in Norwegen namentlich burd) feine
Eb^orlieber einen geästeten Namen.

3n SreSben ftarb am 6. ber Pian. Seopolb D. SKetjcr.
Er mürbe am 20. gebruar 1816 in Baben bei SBten geboren,
ftubirte bei ©jernn, errang burd) feine blenbcnbe Sedmif fdjneU
einen über feine roirflidje Sebeutung als Sirtuofe unb Eompo*
nift f)ütauSget)enben 3tuf, genofj frühzeitig hol)e protection, fpielte
Dor bem taifer gerbinanb unb machte fdjon mit 19 fahren feine
erfte Shtnftreife nad) ^Rumänien, «Rufjtanb, (wo er Bor Saifer
NifoIauS fpielte unb in allen größeren ©täbten Nu&lanbS burd>
fcblagenbe Erfolge errang) unb Eonftantinopel, reo er ebenfalls
bor Abbul 5Kebfd)ib fpielte. gum faif. Eammerpianiften ernannt,
bereifte er ®eutfd)Ianb, granfreid), Belgien, Englanb unb Arne»
rifa. (Sr enthufiaSmirte Ijauptfädjltd) baburd) fein Publicum,
bafj er in jebem Sanbe Sartationen über bie gebräuchlichsten
Sotfslieber componirte unb fpielte, unb trug faft nur eigene
„Eompofitionen" Bor, bie jebodj nur in Bearbeitungen Don
OperamotiDen, SotfSliebent unb Sausen beftanben, aud) gebührt
ihm jum grojjen Sfjetle baS Serbtenft, ben beutfdjen Baljcr im
Orient Berbrettet ju haben.

3n SBerltn ftarb grife SDcaQbaum, ba§ ältefte Drdicfter«
Witglieb be§ griebridj-SBiltjelmftäbtifdjen £§eater§, ©d)üler Don
©djneiber in ffieffau, ber feit 36 Sauren feinem Seruf als Eon*
trabafftft aHabenblid) getreultd) nadjfam unb alten ftänbigen Sße--

fudjern beä Sweaters eine rooI)Ibefannte$erfönItct)feit mar, 63 3ab,re
alt, nod) Slugenjeuge ber befdjetbeuen Slnfängc beS grtcbricf|=
SBtl^elntft. %t)taUrZ, baS unter ber ©ireftion feines SBegrünberS
®eid)mann bereits grofjen auffdjmung nalmt. —

Itrac unb ncitcinfiubtrtf ©nern.

Slngelo9?eumann£iat mit ber „9iibelungen"=2luffüb;rung
aud) tn Karlsruhe grofjen 9tub,m geerntet. Qn einer „SBal=
turen". Aufführung trat aud) grau 3teid)er=fitnberatann nad)
längerem ItntDohlfein mieber auf. — ®ie nädjfteu Vorführungen
fmben m ©trafeburg unb SBafel foroie in ©tuttqart Dom
4. bis 8. Slpril ftatt. —

SKarfdjner'S „©angesfonig £>iarne" foU bemnäd)ft aud) im
Sbtener Opernhaufe jur Aufführung gelangen. —

Am 8. TOärs gingen in SKoSfau SRubtnftein'S „TOaffa»
baer" unter Leitung beS eomponifteu im großen Z^atn Dor
auSDerfauftem §aufe mit großem Erfolg in ©cenc. —

3m SS i e n er §ofoperntheatcr mürbe SBerbt'S „Simon S3occa=
uegra" mit einigen Sürjungen Don Beuern aufgeführt, ©er
©djlufjact gelangte nun aud) ju einem Erfolg, mcldjer ben bei»
ben erften Steten bereits in ben früheren Sorftellungen ju Zfyeil
geworben war, ütbem bie werthöonen Zt)tilt prägnanter ^eroor-

traten. ©ommer, weldjer jum erften 9Kal bie SEitelroHe übernahm,
hatte entfd)iebencn Erfolg, bie fdjöne ©timme unb ber hübfctie

Vortrag übten treffliche SSirfung, grau äJJatcrna, ©ommer,
Skoultf, 9to£itanSf>) unb §ormif}' würben burd) lebhaften Sei«

fall auSgcjcichuet. —
3n ©trafeburg fam am 12. eine neue Oper „Onbolina"

Don 3RüIIer=3teuter, Sehrer am bort. Eonferoatorium, jur
erftmaligen Aufführung. ®aS Scjtbud) »on Erbad) (pfeubonljm)
leibet an bem gänjltdjen Waugci fcffetnber bramatifcher Ent=
wictetung unb bie SJlufit fommt be§halb aud) nidjt ju burrh«
greifenber SSirtuug. —

„fjeinrid) VIII." Bon ©aint-©aenS ift am 5. SWarj in
ber ©rofjen Oper ju S)5ari§ jum erften SKale aufgeführt wor«
ben unb hat einen Achtungserfolg baBongetragen. ®aS Sibretto
Bon ®ctronat unb ®t)lDeftre erinnert nur wenig an ©hatefpeare'S
©cfiaufpiel, ift in ben beiben erften Acten mäfjig, im britten

lebhaft bewegt unb wirft erft im legten bramatifd) nachhaltiger.
®er SÖJuftf wirb ju große Sorliebe für Dteflejion, JlecitatiBe unb
gefudjteS Ausweichen ber ÜKelobie Borgeworfett; Anertcnnung
fanb bagegen eine gewiffe Sornehmljeit be§ ©ttjls, ber 3teid)*

thum ber Drcheftration, gefchidte Sierwenbung ber SWotiBe fowie
baS SBeftreben, nicht in ju ftarte Nachahmung SBagncr'S ju Ber«
fallen, fonbern ber SDcufit felbftanbigercS ©epräge ju Berleihen.
®en tneiften Erfolg hatte ein ®uett im. 2. Acte unb namentlid)
baS ©djlufjquartett beS leisten Acte?-. SBarit. Safalle gab
$etnrid) VIII. mit allem Aufwanb fetner fräftigen, warmen
©timme. grl. Sraufj hatte erft im legten Acte ©etegenijeit,
in ber ©terbefeene burd) temperamentBoHe Sarfteltung, über*
rafdjenb energifche Action unb ftrjlBoKcn ©ejang ju glänsen.
3n reidjer Ausstattung leiftete bie ©rofee Dper wie gewöhnlich
SotjüglicheS. —

OperncapKm. SKetra in S^ariS hat eine neue fomifdje Oper
Les caprices du roi Dolleubet. —

öermtfdjtce.
*—

* Am 18. hat fich in Seipsig, ber ©eburtsftabt 3?id)arb
SBagner'S, ein Eomite unter bem Äorfig beS |>errn Sürger»
meiftcr Dr. SErönblin gebilbet, weldjeS ben Jwecl Berfolgt,
bem grofjen SKeifter 3tid)arb SBagner bafelbft ein Senfmal ju
errichten. —

*—
* 8n Sonbon fanb im Srbftallpaiaft in ©ttbenham am

3. unter Seitung Don SÖcannS ein grofjeS SBagnerconcert ftatt,

weldjeS Don über 4000 Sßerfonen befudjt war. ®aS retd)haltige
Programm umfaf3te aufeer ben beften Hummern au§ „Sohen*
grin", „Sannhäufer", „Sriftan unb Sfolbe", bem „3Ring beS
Nibelungen" 2c. aud) ben El)arfreitagS«3auber aus „parfifal". —*—

* Supont in Srüffel wirb ba§ nächfte SolfSconcert
ju einer SSagnerfeier geftaltcn unb u. A. gragmente au§„@icg»
frieb" (3. Act), „TOeifierunger" (3. Act) unb bie grofje ©rals-
feene aus „farfifal" jur Aufführung bringen. — Aud) bie

Antwerpener ©rjmphottiegcfellfdjaft unter ©iani'S Seitung
wirb bem Anbeuten SBagncr'S ein Eoncert wibmen. —*—

* 3n Paris ift man gegenwärtig magnertfdjer gefinnt,
als irgenbwo fonft; neue Eompofitionen, wetdje nidjt entfdjie*
ben fortfd)rittlid)eS ©epräge tragen, Werben räum nod) gou«
tirt. ©elbft @aint.©acnS fdjreibt einem greunbe: „meine Amotl=
fhmphonie, bie lürältdj in Sertin aufgeführt würbe, wirb hier
nicht gefpielt, weil — fie nidjt fortfdjrittlid) genug ift." Unter
foldjen Serhältniffen tann bie Aufführung 23agner'fd)er SSerte
auf parifer Sühnen nicht meljr fraglich fein. -

*—
* Sie SSiener ©ingafabemte feierte am 17. unter 5ßtt=

wirtung Don grau Efmn, Epftein unb Sabor mit ihrem ^wetten
Eoncert äugleid) ihr 25jähr. ©tiftungSfcft. SeShalb gelangten
aufjer Eompofitionen Don Schümann, Schubert, Wenbelsfohn,
.gtUer unb §änbel in ber jweiten Abthetluug SSerfc ber etjemali«
genStrigenten ber Afabcmie, SrahmS, Seffoff, SSeinwurm unb
§euberger pr Aufführung. —*—

* Ser Stern'fdje Serein ju Scrlin ehrte am 18. baS
Anbeuten feines ©rünberS burd) eine ©cbäd)tntf;feier. —*—

* 3n Ehemnife errangen am 9. bie Pianiftin Hartha
Dtcmmert unb bie Säng. Antonie ©direiber im britten ©qm=
phonieconcert bebeutenbe tünftlerifd)e Erfolge. Aud) bie Seiftun-
gen be§ ©tabtord)efterS, u. A. eine Snmphonie Bon Mugharbt
unter Seitung Don grifc ©d)eel finb als gelungene S^ateu rüh»
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meub Jjcrüorjuljcben.— 3m folgeuben Ecncert fpi'lte in Eljcm«
ni§ Eugen b'Sllbert. —*—

'* 3n älteijjen würbe bag gmcitc Slbonnementconccrt
Bon ynrtmann burd) eine WirfungSBolI Borgctragene Eonccrt«
ouuertuve Bon Dtubinftcin eingeleitet. §ofopernf. tfi. 3 e>ifen fang
eine Slric aus „EliaS" unb fpäter Sieber Bortrefflid) nnb mit reidjem
33eifall. Ebenfo gefiel grl. Qktf), weldjc jwei fmrfenfoli bortrug,

unb- Kammermuf. SSIumer aus ®regben, beffen SSioIinfoIi (be»

fonberg Stbogio unb iRonbo Bon SBieujtempg) burd) Routine unb
feelenBofleS Spiet ftd) Slnerfennung erroarben. —

*—
* ®ag ju Sonbon Bon bem Sßrinjen Bon SBaleS in'g

Seben gerufene neue föniglidje Eonf erBatorium Wirb Slnfang
nädjftcn äKonatS feine Sfjätigfeit beginnen. ®ag Seljrperfona'l

befielt au§ folgenben SDiufifern: gür bie Violine |>olmeg unb
©omper£; für bag SSiolonccll: §omelI; für bag ^ianoforte: 21ra=

bella ©obbarb, $auer, Satjlor unb S3arnett; für bie Drgel $ar«
rott unb SKartin; für ben ©cfang gennl) Sinb, ©tgnor SSifetti

unb SKifs 3Rajurcato; für ©eclamation Senbal; für Eompofitiou
unb ßrdjefter £3itIierS = @tanforb; für Eentrapunft unb Drgel
Dr. SSribge; für 9Kufifgefd)id)te unb EompofitionSleljre: Dr. 5ßarrl)

unb für Italien. ©pradje: SKajjucato. —
*—

* „Stolj liebe id) ben ©panier", aud) wenn es ein £3ar«

bier ift. Einem in Sonbon erfdjetnenben „gigaro" nämlid) fdjeint

ftellcnweife mcb,r barem gelegen ju fein, bafe bie Seute über ibn
lacfjen als über feine Er= unb SBeleudjtungert, benn er giebt feinen

Sefcrn am 3. gebr. u. 21. folgenbe Entbecfung jum 53eften, wobei
man nidjt wci|, ob man meb,r feine ©efdjidlidifeit in ber ©ruppi»
rung ober in ber ©alatfabrication berounbern foll: „Unter all

bem Unfinn, meldjer über ben ©tanbpunet ber SKuftf bei uns
unb im SluSlanbe gefdjmagt wirb, ift Bictleidjt SckljtS lädjerlidjer

als bie Strt, in weldjer bie §of= unb grembenpartei bie Seiftungen

unferer eint)eimifd)en Xonfünftier Ijerabjufegen fud)t. Sajjt uns
bie Sfjatfadjen erforfdjen. §err ©ounob fjat fid) factifd) auSge«
fd)rieben unb ausgenommen feine fdjon Bor 10 SSaljren beenbigte

9tebemption nidjts metjr betborgebradjt. SSagner unb SiSjt finb

bie KorBpljäen einer ©djule, beren SebenSmerf praftifd) abgetan
ift, unb iBerbt t)at fid) Bon ber Slrena jurüdgejogen. ®er größte

lebenbe beutfdje Slutor ift 83rat)mg, ur.b bennod) ftelit er als

Sontrapunctift unb SC^eoretiter niebriger als ©corge SKacfarrcn.
©atnt«@aeng unb SJiaffenet in granfreid), ©abe in ®änemarf,
©rieg in 9cormegen finb auf feinen gall g. jp. ©oroen gletdjju«

ftetlen, SBoito ift ein SffJann, beffen SBerüfjmttjeit auf einem einjigen

SSerfe berufjt, aber auf bem ganjen Kontinent giebt e§ feinen

Einjigen, beffen SJJufif ben melobifdjen 3}eij unb bie geläuterte

^nftrumentirung befigt, wie fie in ben SSerfen Bon Slrttjur ©u!«
liuan bemerfbar ift. 3" betreff ber ffiraft eines aRaden^ie, ber

geinfjeit unb Slbgeflärttieit eine? SBarnett, ber foliben SSorjüg»

lidjfeit eine§ 5ß5ingl)am, ber Begabung eine§ Siüierg ©tanforb,
Eorber, ©absbn, daton goming, ©ugene b'Sllbert :c. feb,en mir
ung ausmärts Bergeblid) nad) '^enbantg um. greb Gelat) unb
©etlier fdjreiben beffere forntfetje Opern, als man fie auf bem
(kontinent erlangen fann, unb mir Ijaben in üOlacfarren, ©tainer,

SBannifter unb ^rout beffere Sfjcoretifer, al§ irgenbroo ju finben

finb. gugegeben bie S8efaf)igung Bon Srafjm§, Sooraf unb Sßoito

giebt e§ feine 92ation rcie bie unfrige, ju beren ©unften fid)

eine fotdje ^tjatanj Bon Sünftlern erften 9iange§ anführen läfjt.

Sllle SBelt fdircagt feljr rebfelig über bie lebenben Sonfünftter
Bon ®eutf_d)tanb; aber mo finb benn unter iljnen biejenigen, bie

ettnas SBefferes Ijerrorjubringen Bermögen al§ ba§ alberne Qeug,
mas SÜSagner alä ,eapetlmeiftermufif' geifselt? Unb fdjliefjtid),

ibo in Europa fann ein fo ftrenger Sritifer feiner SJation unb
iijrer 3Kufif entbedt werben, al§ unfer eigener ©eorge ©roae?
Cock-a doodle-doo !" — Sortier Wirb übrigens auä 9?eeBe§'

Musical Directory auSjugsmeifc mitgeteilt, baf3 in ©nglanb:
11 bi§ 1200 ©anger unb ungefähr ebenfoBiel ^ianiften, cc. 1500
anbere Snftrumentaliften unb über 3000 9Jiufifaltenf)anbIungen,

SilettantenBereine in Sonbon 194, in üKandjefter 26, Sioerpool

22, S3irmingf)am 9, Sublin 10, iöriftol 5, Ebinburgl) 13, ©lag«
goro 11, §attfaE 4, Djforb 6 unb SBigan 5. „Unb ba Wollen

bie 3)eutfd)en nod) fagen, wir Wären feine mufifalifdje Nation!"

fügt baS feinen Sanbgleuten grabe feinen befonberen SDienft er=

weifenbe Statt fjinp. — Seiber fjaben nad) biefem Vorgänge faft

alle englifcfjert gad)blätter unb biserfe anbre in ganj (Snglanb

eine Wafjre beutfd)e SJJufif er=§c|e unternommen unb wer*
ben naraentlid) lebenbe beutfd)? SEonfünftler barin Berunglimpft.—

SBülttcnfcftfpielc in SBaljreuff). üiidjarb SBagner Ijatte für
bie bie§jäf)rigen geftfpiele bereit« Sltleg big auf baS Setste felbft

Borbcrcitet, bie Serträge mit faft allen mitmirfenben günftlern

felbft nod) abgefdjloffen, aud) bie §erftellung ber beiben neuen
SBanbelbecovationcn forgfältig mit ben ©cbr. SBrüdner in ßoburg
unb mit 33ranbt in ©armftabt befprodjen, furj Sltleg auf bag
@ingel)cnbfte erwogen unb auggearbettet. (£g ift unb bleibt für
feine greunbe unb ©eneffeu, meldjc er burd; fein Vertrauen bei

biefem feinem grofjcn SSerfe geefjrt unb beglüdt Ijatte, eine binbenbc

5ßflid)t ber l|bd)ften Pietät gegen ben ®af)ingefd)iebencn, feinrn

SBtüen unoeränbert jur Slugfüfjrung ju bringen. ®er erhabene
^rotector ber Söat)reutl)er geftfpiele bat bie fünftlevifdjen Kräfte
feineg §oftI)eaterg wie im Borigen gatjve aud) biegmal bem feier*

lieben gwede, unb jwar für ben äRonat guli, ljulbreid) jur S8er'

fügung geftcllt. ®er SSerwaltuuggratb in Sapreutl) ift bemnad) in

ber Sage, nunmetjr öffentlid) anjeigen ju fönnen, baf? in biefem

©ommer, ganj nad) beg 9Keifterg $lane, Born 8.—30. Suli an
allen graben Sagen beg ÜKonatg jwölf bffenttid)c ?luffül)rungen

beS a3üb,ncnweib,feftfpjeleg „^arfifal" bort ftattfinben werben.

®er eintrittgpreig beträgt 9JJf. 20. S)te Hartenabgabe erfolgt

Born 1. Slpril ab. Slnmctbungen werben fdjon jegt entgegen»

genommen, gür bie erfte Sluffüljrung be§ „^arfifal" im
fommenben guli finb fdion ju SBagner'g Sebgeiten über 700 3ln=

melbungcn erfolgt. Ueberbieg foll ftd) fiiinig Subwtg bereit er«

flärt Ijaben, benjenigen Sljeil ber lofttn beijutragen, ben ber

SSerwattunggratb, ber SBütjnenfeftfpiele nid)t würbe aufbringen
fönnen.

@g war SBagner's ausgefprodjencr SBunfd), bafe bie S3üljneu=

feftfpiele in S8al)reutl) auf jeben galt unb mit allen Sräften

weitergeführt werben fottten. ®a§ bie gortfejsung ber Spiele

aud) nad) feinem ÜEobe fein SBunfd), beweift außer münblidjen
Sleufjerungen eine fdjriftlidje Slufeeidwung, weldje fid) beim
®urd)fud)en feineg literarifdjcn SladjIaffeS fanb: burd) bie Sluf»

fütjrung feiner SBerfe eljre man einen oerftorbenen Jfünftler weit

tjöfjer unb in einem ebleren ©inne, at§ burd) Scieberlegen Bon Sor«

beerfränjen auf feinem ©arge. ®ie Sluffüljrungen biefeS Qatjreg,

ju weldjen atte Künftler beg SBorjafjreg nod) beifammen fein

werben, fjaben bie b,obe Sebeutung einer Sebenbigerfjattung ber

Bon bem SJJeifter perfönlid) ftjirten Srabition beg reinen ®ar=
ftellunggfttjleg. Sluf biefem ©runbe lä&t fid) mit ben manntg«
fad) Bortjanbenen, burd) ben Slietftcr felbft belehrten unb ange»

leiteten Kräften getroft weiterbauen. ®ie fünftterifdje ©enoffen*

fdjaft felbft wirb eg als eine eijrenpflidjt betradjten, bag Erbe
ifjreg TOcifterg ju bewahren unb in feinem ©inne p pflegen.

®ag orofje lebenbige ®enfmal feineg SSirfenS, bag er feiner $a=
tion binterlaffen b,at, ift ,,58at)reutl)", Unfere greunbe unb ©e=
finnungggenoffen, Einjelne unb Vereine, foKten eS, ein Qeber
an feiner ©teile unb in feinem greife, fid) jur Slufgabe madjen,

ben jegt überall ju Efjren beS bafjingefcfjiebcncn SOicifterg ftd)

regenben Eifer Bor einer gerfplittcrung feiner l)ilfreid)cn Kraft

ju bcljütcn unb alle burd) iljn etwa aufjubringenben SKittel nad)

Saijreutt) ju concentriren. 6S gilt: auf alle mbglitfjc SBeife ben

gonbg ber geftfpiele ju Berftärfen, um fo bie gortfüb,rung ber«

felben Böllig fidjer ju fteüen unb bamit ben SOieifter in feinem

gröfeeften SSerfe, in feiner nationalen ©ttjlfdjule, am SBürbigften

ju efjren. ©penben jum gonbg werben Bon bem Skrmaltungg«
ratfje ber geftfpiele in Söarjreutt) jeberjeit banfbarft entgegenge»

nommen werben. —

jßrtffkaftftt.

K. E. in 8 dj. SSir Iiaben 3£)r ?lnliegen an geeigneter

©teile angebradjt unb werben Qljnen bag SRefultat brieflid) mit«

ttjeilen. —
W. D. in 31. Sfjre ung in gijrem legten Sriefe namfiaft

gemad)te ©enbung ift ung nidjt jugegangen. —
S. in m. Sefen ©ie bod) gef. ©. 102 nad)! —
T. H. in 91. SXud) wir mußten mit bem überreichen ©toff

nad) jener Seite Ijin beh,utfam ju SSerfe gef)en. gür bie nädjfte

geit wirb jebod) etwag meljr SRaum, unb bitten wir baljer nun
um 3£)re ©enbung, bie baibigft jum 2lbbrucf gelangen foll. —

S. in ©trfjbg. ©aifonberidjt erwünfdjt, baljer balbige Sin«

fenbung erbeten. —



151

Mufik für (ßefattpereine.

gür gemifdjten 66or.

5Ri^arb SDliiHer, £>p. 43. 3Mer pcitviotifdje ©efänge für

gemixten ßfjor junt ©ebraudje bei gefilicfifeiten in

fjöfierett ©deuten. üfto. 1 „®anj Seutfdjfcnib hält bie

Söac^t". 9?o. 2 Salvum fac regem. 3. „2Utbeutfd)lanb".

4.„8um ©e'trartstage be§ Saifcrä". Seipjig, ©iegel.^art.

imb Stimmen 5DJf. 2,40, etnjelne Stimmen ä 40 Sßf.
—

Qtt biefert aus guter SßrajtS Ijertoorgegangenen ©efcingen
maltet überall finnige 3Mobif, »erbunben mit gleicher fmrmonif,
bie fid) befonberS im Salvum fac regem intereffant geftattet. Die
StuSfübrung bietet bei fo natürlid) mufifalifdjem '©timmenflufj
{einerlei ©djtoterigfeiten imb fo wirb man gern nad) biefem an«

förudjSIofen aber f'eljr brauchbaren SBerfcben greifen. — 9i ©et).

gür SMnnerfttmmen.

©iegfrteb DdjS, Of. 3. ®ie Sttaulbronner guge bon

SS. b. Scheffel für eine SBoritonftimme unb 2>fcmnerdjor

mit Söcgt. be§ ^tonoforte. Serlin, 3toabe & Potfioro.

Slabieraugjug Tit. 2,20. (Stimmen 80 5ßf.
—

DdjS 6,0t bie baS ^eitere ©enre liebenbe mufifalifdje SBelt

fdjDn mit einigen redjt geiftretdjen bumorifttfdjen ©acben be»

fdjenft. §ier ^at berfelbe feqon in Stnbetradjt' eines DtdjterS

öon ©otteS ©naben wie ©cbeffel getotfj fein 33cfteS gegeben.
Unb in ber %$at, eS rairb audj ber gelehrtere SKufiter fjier

9J?and)eS finben, raaS feinem ©efdjmade entfpric&t. Da übrigens
biele Wufifer nidit redjt ratffen, um was eS fid) bei ber „9)caul=

bronner Suge" eigentlid) Ijanbett, fei Itter folgenbeS SBorraort ju
biefem SBerfe wiebergegeben: — — „SBem baS SHofter SKaul*
brunn befannt, ber bat'S lönnen mit feinen Stugen (eben, rate

in bem SSorljoff fclbtger fdjonen erbauten Streben oben im
©djraibbogen unter anberen ©emälben aud) eine ©ans abgemalt
ftebt, an raeldjer eine gläfd), SJrattoürft, SBratfpifj unb berg'leidjen

bangen, neben einer jur naffen Slnbacfjt gar roobl componirten
guga folgenben STenorS mit iljrem unterlegten SCejt, gleidjroot)!

nur ben initialibus literis A. V. K. L. W. H.:

>—
A. V. K. L. W. H.
All Yoll, Keiner Leer, Wein Her,

meldjeS titefleidjt btefer burftigen SDcünd) unb SMtgiofen Com-
mentarius genicft, über baS öobelieb SalomontS: Comedite
amici et bibite et inebriamini charissimi etc. etc. Tob. Wagner,
Evangel. Censur der Besoldischen Motiven etc. Bübingen, 1640,

nag. 652.

Die Prüfung ber fcffclnben SBlufif soit OdiS Ijat mir raie

gefagt ratrtlirqeS Vergnügen geroäljrt; nur einige Gonttapuncte
fonnten gefügiger fein. —

•_
gt. ©d).

Päbagoijtfdje Werke.

§ür baS ^tanoforte ju 2 gmnben.

3. % (£. ^artmatttt. Op. 55 9co. 4. Allegro vivace

assai. Söerlin, (Simon. 80 5ßf.
—

DiefeS Heine, amufante unb Ijödjft nü^Iicfie ©tütt, racldjeS

ben 6 Sftoüefletten beS ©omponiften entnommen in einer ©eparat«
ausgäbe öorliegt, fei für ©djüler ber SKittetftufe Sebrern unb
Sebrerinnen beftenS empfohlen, eS förbert leidjteS Spiel in ge=
brod)enen Stccorben unb flehten $affagen; beS nieblid)en gnfjaltS
unb frifetjen gterlictjen SlangeS falber wirb es gern gefpielt werben —

gür baS Sßianoforte 4 §änben.

$Ru&0lf SifiL Op. 48. 2)ret ßlotiierftiicfe p 4 §ünben,
2Biener=9taftabt, SBebl. 3 3R. —

gerbittartb SBraunrott). Op. 1. ©ed)§ leiste 6Iapier=

ftücEe. §eft 1-4 k 50—75
«ßf. Sreglau, §ainauer. —

®iefe brei Stüde madjen fammtlid) ben angenebmften ©in«
bruef auf §orer unb ©pieler, inbem fie melobifd) raie barmonifdj
»on beftem SKaterial äitfammengefügt ftnb. ©er als gutmufifalifd)
befannte Slutor bat f.e feinen Stnbern geraibmet. ©ine fdjöne
©abe an geliebte Seelen. 3Köd)ten red)t Diele SSäter fid) finben,

bie biefe edjte unb red)te ©auSmufif mit ibren Sinbern fpielen. —
®iefe »ier $efte enthalten fleine fjübfcfjc ©ädjeldjen für junge

Damen in Sßenfionaten sc. ©ie ftnb nidjt alle fetjr leidtjt (auf
Sbur folgt 83. fogleidj ein ©tüd in StSbur). Darum muf3 man
bei ©djülern ber anfangs« unb «Wittelftufe aus ifjnen SluSWabl
treffen, and) tonnten fie fe&r gut alle fed)8 in einem §efte ent»

Ijalten fein. — SR. @d).

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.
Es ist unsere Absicht, bei Gelegenheit der für die Tage 3.-6. Mai einschliesslich ausgeschriebenen

Tonkünstlerversammlung zu Leipzig

fünf Concerte stattfinden zu lassen und zwar:

Donnerstag, den 3. Mai, Nachmittags 3—5 Uhr ein grosses Kirchenconcert des Eiedel'schen Vereins (Soli,

Chor und Orchester).

Freitag, den i. Mai, Abends Uhr, ein grosses Instrumental- und Vocal-Concert im Neuen Stadttheater.

Sonnabend, den 5. Mai, Vormittags 11 Uhr eine Kammermusik-Aufführung.

Sonnabend, den 5. Mai, Abends, ein Concert für Orgelspiel und anderweitige Instrumental- und Vocal-
vorträge.

Sonntag, den 6. Mai, Vormittags 11—2 Uhr im grossen Saale des Krystall-Palastes ein Concert für Chor-
werke, Orchesterwerke, Instrumental- und Vocalsoli.

Leipzig, den 21. März 1883.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kaimt. Prof. Dr. Ad. Stern.
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In meinem Verlage erschien:

Märchendichtung
von

Clara Fedhner-Leyde.

Für Sopran, Mezzosopran und Alt-Solo, weiblichen drei-

stimmigen Chor, Pianofortebegleitung und Declamation

componirt von

Ferdinand Hummel.
Op. 25.

Ciavierauszug 8 M. Solostimmen 1 M. Chorstimmen (ä 50 Pf.)

1 M. 50 Pf. Vollständiger Text n. 60 Pf. Text der Gesänge
n. 10 Pf.

LEIPZIG. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(E. Linnemann.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

S. Jadassohn.
Op. 70. Quintett für Pianoforte, zwei Violinen, Viola und

Violoncell. M. 12.—.

E. A. Mac-Dowell.
Op. 10. Erste moderne Suite (Präludium, Presto, Andantino

und Allegretto, Intermezzo, Rhapsodie, Fuge) für Piano-
forte. M. 4.50.

Op. 14. Zweite moderne Suite (Präludium, Fugato, Rhap-
sodie, Scherzino, Marsch, Fantasietanz) für Pianoforte.
M. 4.—.

H. Sitt.

Nocturne für Violine mit Begleitung des Orchesters oder des
Klaviers.

Ausgabe für Violine und Orchester. M. 3.—

.

Ausgabe für Violine und Klavier. M. 2.—

.

Zn Kaisers Geburtstag!
In meinem Verlage erschien:

Im Mausoleum,
Lied für gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor, Bass)

von

Perd. Scl^-cultz.
Direktor des Kaiserl. Augusta-Gymnasii in Charlottenburg.

In Partitur: M. 0,25, in Parthien billiger.

Dies bereits in vielen Schulen gesungene Lied eignet sich
seines Textes wegen wie wenige zum Vortrag an patriotischen
Gedenktagen, namentlich am Geburtstage unseres Kaisers.
Gegen Einsendung von drei 10-Pfennigmarken wird ein Exem-
plar franko expedirt.

Verlag von Adolf Fritze in Charlottenburg.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Sechter, Simon,D er doppelte Kontrapunkt. (Grund-
sätze der musikalischen Komposition. Dritte Abthei-

lung. Vierter Theil.) 200 S. gr. 8. geh. M. 3.—.

Ausgesprochenem Wunsche nachkommend, haben wir uns
entschlossen, die letzte Abhandlung des 1854 erschienenen
dritten Theiles von Simon Sechter's Grundsätze der musi-
kalischen Komposition, welche den doppelten Kontrapunkt
umfasst, separat auszugeben. Die vorhandenen Werke über
den doppelten Kontrapunkt stellen meist die Sache an sich
dar und enthalten dabei oft eine Fülle von Gelehrsamkeit,
während interessante Beilagen aus der alten Musiklitteratur
den Lehrvortrag begleiten, welche zum Theil in den fremden
Schlüsseln geboten werden. Sechter's Werk hingegen ist ganz
und gar nur Unterrichtswerk, das den Lehrstoff beständig für
den Schüler zurecht legt und in klar ausgesprochenen Regeln
und anschaulichen kurzen Beispielen erschöpft, wobei litte-

rarische Zugaben in fremden Schlüsseln wie auch die weitere
Anwendung des doppelten Kontrapunkts auf die Musikformen
(Kanon, Fuge) ausgeschlossen sind. Für Lehrer und Lernende
giebt es in dem beregten Fache nichts Instruktiveres als die

Sechter'sche Abhandlung.

Verlag von Gebrüder Hng in Zürich, Basel, Strassburg,
St. Gallen, Luzern, Constanz.

Fromme Lieder und Sprüche
für Jung und Alt

für eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung
componirt von

Carl Attenhofen
Op. 44.

Preis eleg. cart. M. 2.50.

Soeben erschien:

Romance (Op. 44 No. 1)

d'Antoine ßubinstein
arrangee pour le Violoncello avec accomp. de Piano

par

Freder. Grützmacher.
Preis Mario 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Gründlicher dramatischer Gesang-
unterricht.

Leicht fassliche, systematisch geordnete Methode. Correkte
Tonbildung. Kehlfertigkeit. Regeln und Gesetze der Gesangs-
kunst zur schnellen Erlangung der Selbstständigkeit im
richtigen Vortrage. Gründliches Partienstudium.

Benno Stolzenberg,
Grossh. Bad. Kammersänger,

Berlin, Genthiner Strasse 13 a, 2 Tr.

Operntext-Gesuch«
Ein bereits in der musikal. Welt wohlbekannter jüngerer

Componist sucht einen Operntext romant.- komischen Inhalts.
Gef. Offerten unter E. H. 100 werden durch die Expedition
d. Bl. erbeten.

Drudt »on SJär & ^ermann in Setyjig.
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Sern biefer gettfcgrtft erfdjeint jebe Soäje

1 SUummer oon 1 ober VI, Sogen. — »JäteiS

beä So^rgimgeS (in 1 SSanbe) 14 Sit. Weite
3nferttonSge6U£irett bic $etitjette 25 <J?f.

-
SlbomtcmEitt nehmet! alle Sßoftiintter, SBitc^-

3Jlufir<tlten= unb Bunft-^anbtungcn an.

OBegrünDet 1834 Bon SHuBtrt Sdjumarm.)

Organ beä Mgcmemen Seutjttjen 9Jiufifüereüt0

SSeranttn ortlidjer Stebacteur unb Verleger: C, £. üaljltt in feipjtg.

Jlugenctr & gfo. in Sonbon.

^S. l$e|TeC <fc gk>. in @t. Sßeteräburg.

Qe£>etf?nev & "pofff in SBarfdjau.

g>eßr. Jsug in Süritf), SBafel unb Strasburg.

Jl£ 14
fiinfjigler Mrpttg.

(»unb 79.)

Jl. "glooflpacm in Slmfterbam.

(8. §d?äf<;r & ^.ora&i in ^tlabeHi^ta.

^cßroffmßad? & §o. in SBien.

@. ^feiger & @o. in Kem-gotf.

Siiljalt: 2>er Xcitottjtenntattget unfetet Seit. Sott Dr. @tfjucf)t. — Sottf
[lionbenjett: (SeiiJjtg. ffirfurt. Siißect. ©totffjotm ) — Steine Bet-

tung: (SageSgejdjtdjte. ¥erjottaInad)riä)ten. Ei>ern. 58ermtfci)tcä.) —

Stuffüjtungen neuer unb oemerfenätocrtljer älterer SBerlc. — Srtttfcfjcr

Slnjeiget: (Scfimgc unb SDietobrumen bon S. ». ©cioenau, efjoratuor-

f»iete Don Stfln. — Stnäetgen. —

Der Ienort|lenmcngel \mftm Mt* }

(Sine pl)V)ftoIogifdje äktracfjtung

bon

Dr. Sdmdjt.

2lu§ Slbam'S „^ofüllou bon ßonjumeau" lütffcn mir,

bafe fdjon im borigen Sa^ljunbert felbft im frönen
granfreidj ein Utotljftanb ^ittfic^tlicf) guter £enöre bor=

fyanben mar, fo baß ber Snienbant ©einer SWajefiät fid)

auf Steifen begeben muffte, um jCenorftimmeu aufäufutfjeu.

®em (Sujet biefer £>ber foll ein inirflidjeS factum 511

©runbe liegen. ^iftorifd) berbürgt ift, bajj einer ber be*

beutenbften $arifer ©efangleljrer, ©tjoron (1772—1834),
bon ber Regierung öfters in bie ^robinjen gefdjidt ttntrbe,

um gute (Stimmen §u fudjen. Unb tote oftmals bie

"Sßarifer Sljeaterbireftoren auf bie „£enorfucf)c" gcfjcn

mußten, toirb audj ftot)l jur (genüge befannt fein.

föat man atfo felbft in tlimatifd) beborjugten Säubern,

iit meieren bie ©timmen bon 9?atur aus beffer beanlagt

*) Sßcrglcidje hiermit ben 9trt. „lieber bie ju geringe Son*
currenj auf bem ©ebiete be§ Sunftgetangeä" »on ^rof. 3opff,
1881, ©. 509.

unb rool)l££ingenber ftnb, bennodj Öfters folcfie 2cnornotl),

fo biirfen mir nidjt mit bem Ö>efd)id tjabern, toemt aud)

bei unS aufteilen bie Scott; unb ©orge um einen guten

£enor grof? ift. Studj in ®eutfd)lanb müffen Sweater

=

birectoren unb Sabetlmeifter fid) mitunter auf bie „2enor=

fuetje" begeben, ©elbft in Italien w«b ©panten mürben

oft coinbetente SÖMnner bamit betraut. Unb auS Slmerifa

fommen bie ^mbrefarioS nadj Europa, um auf £>elben=

fänger p faljnben. S)af3 biefe Sßerlegcnljeit um einen

gut auSgebtlbeten Senoriften felbft bei Sweatern erften

SJangeS aufteilen borfommt, Ijabcn loir aud) am Scip§iger

©tabttljeater erlebt, baS unter §aafc'S Sirection nad)

©roß' Slbgang lange 3eü o^nt ^elbentenor luar unb fid)

nur mit jtbei It)rifcE)eit Senören begnügen nutfjtc.

S?on biefer Senoriftennotl) tnerben aber nid)t nur

bielc £l)caterbirectionen Ijeimgefudjt, aud) faft alle Qk«
fangbereine laboriren baran. SSte Ijäufig fud)t ein „feit

Sahiren befteljenber ©efangberein nod) einige Sruöre!"

Unb Itter felbft berglettf)eu Vereine birigirt l)at, iueif; auS
bitterer Erfahrung, mie fd)mad) oft btefelbcn mit biefer

melobiefüljrenben ©timme befe^t ftnb.

Um au§ biefer peinlidjeu SBertegculjeit ju tommen,
Ijaben Sl)eaterbirectoren juroeilcn ftimmlid) gut beanlagte

^nbioibuen auf iljre Sofien auSbilben laffen. ÜDafj fic

babei riSfiren, baS (Selb bergcblidj auszugeben, ift bei bei

@ebred)lid)teit be§ menfd)ltd)en €rganiSnmS gar mein

feiten ju ermarteu. 9?id)t nur ift baS ©timmorgan bielcit

2BitterungSetnfliiffen unb bein§ufolgc Sraufl)ettSfättcn unter=

tnorfen; eS l)ängt aud) 511 fcljr bout ©tubium unb ber

SebenSfteife beS ©äugerS ab, tueldje ©tufe ber Gut=
midclung unb ber fünftlerifdien SluSbilbung er 51t cr=

langen bermag.
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(Sä ift alfü allgemein Mannte Sfjatfacfje, baß bie
3af)l ber Senöre überall toicl Heiner ift als bic bcr
Saffifien. ©djon jebcr ©efangberein giebt hierfür ben
Scmeig. Sn äffen biefeit Vereinen finb bic Söffe num=
merifcfj biet ftärfer befe|t, afg bie Senate. Slngefidjtg

biefe§ SacfjberfjaltS muffen wir pnädjft bie grage fteffen,

ob bon Statut au§ triebt p «äffen beanfagte Sttbibibuen
geboten toerben, afg ju Senaten?

Subor muß abet etft pfjljfiofogifdj unterfudjt Iberben,
ob übertäubt bet Inabe fcfjon afg (Smbrtjo, afg götug
Sunt pfünftigen Senoriften übet Saffifien organifirt toirb;
bag fjeißt, ob feine Organifation im lltetu§ ifjn fcfjon

äum beteinftigen SKanne mit Senor= ober Saßftimme be--

termintrt?

Siefeg fdötoer lögbare Problem tbirb felbft bon un=
feren bebeutenbften Sßfjtjfiofogen ntdtjt mit matfjematifcfjer
©ctoißfjeit ergtünbet Werben fönnen. 2Mjf aber Xägt
fidj nacfj ber großen «ßerfectibtlität unb SBanbIunggfat}ig=
feit biefer menfdjlicfjen Organe fotoie aug (Srfafjrung beim
©efangunterridjt unb ben ©rtebniffen in bcr Sängertoelt
eine Sdjlußfolge gieljen, bie bag Sßrobfem toenigfteng an»
näfjernb löft unb wenn aucf) nicrjt mit apobictifdjer ©e=
toigtjeit af§ abfolute 2Sarjr^eit fjingeffeflt »erben barf, fo
boefj biele ©rünbe ber SSar;rfdt)eirt£ic£)feit für fictj fjat.

Sa man fann fagen, baß gerotffe (Srfafjrunggtljatfacfien

au§ ben Sängererfebniffen biefelbe fjöcfjfi rna^rfctjetrilicr)

macfjen. —
@8 tft fiatifiifdj ertoiefene Sfjatfacfje, baß in getoiffen

Säubern mefjr Knaben, in anbeten mefjr Scäbcfjen ge=
boten »erben. Siefeg 5ßfu§ ift aber fefjr unbebeutenb,
belauft fid^ überall nur auf einen fefjr «einen Srudjtfjeil.

Sie Sifferenj in *>er 3aljl bet Senoriften unb Saffifien
ift abet fo groß, baß fie überall mefjr afg bie £ äffte, ja
mefjr al§ §tt>et Stittef bettägt. ©efangbeteme bon bietjig
SRann fjefifcen oft faum 10 Senoriften, bon benen ntdjt

feiten bie pleiten Senöre mefjr Saritontrjmbre al§ Senor=
Hang fjaben. ©inen Serein mit mefjr Senoriften afg
Saffiften toirb aber toofjf nocfj SJciemanb fennen gelernt
fjaben. —

Sefjen mir un§ nun im täglichen Seben, im Soffgge*
fang um, fo finben mir ganj baffelbe nummerifcfje Ser=
^ältnig: unter jefjn SBafftften ettna einen Senoriften.

Unb Wie fjodj fingt bie SDferjrja^I biefet Senoriften ?

Oft nictjt fjöfjer afg ber »atiton, big pm f, fjöcbfteng g,
fie beftfcen abet nitfjt bie Siefe beg Saritong. Sie meiften
Senotiften fönnen g, a nut mit gifielftimme erreidjen.

2lngeftcfjt§ biefer unleugbaren Sfjatfadjen ift man
freilief) p ber ©cfjfußfofge berechtigt, baß mefjr ju «Öaf3=
ftimmen beanfagte Inaben geboren »erben afg p Senor=
ftimmen. 3cur toirb aber bie Sifferenj nicfjt fcfjon bon
ber ©eburt au§ fo groß fein, mie fie im roirfficfjen Seben
ift. (£§ Wirb bieüeicfjt baffelbe SSerfjältniß ftattfinben
tote ätüifcfjen ben Snaben= unb SJiäbc^engeburten; affo
einen fefjr ffeinen S3rucfjtfjeif betragen.

3?acfj ben un§ bt§ \t%t befannten 9caturgefe|en barf
man ttJofjI annehmen, baß aucf) in ben Organifation§pro=
ceffen ber männficfjen ©timmorgane feine nummerifefj fo
große SSerfcfjtebenfjeit obinaftet, mie fie fief) fpäter im
Sfangcfjarafter betfefben jeigt. Sie äRobififation im
©timmefjataftet, b. fj. bie Umtoanbfung (Mutation) ber

Snabcnftimmen in Scnot= ober Sßaßftimmen ibirb affo

Ijauptfäcfjlicf) burd) Pflege unb ©rnäfjtung be§ SinbeS unb
fpätet burefj Seben§art unb ©itte ber Knaben unb Süng*
finge bebingt »erben.

Setracfjten mir nun ba§ ©timmenberfjäftniß ber
Snaben, fo finbet fjier gerabe baS umgefefjtte S5erf)äftniß

roie im männficfjen Sffter ffatt; mir finben nberaE mefjr
(Soprane, mefjr tjofje afg tiefe Inabenftimmen. Unter
jefjn big jtüölf Inaben oft nur einen Sfltiffen; ganj fo
roie unter jefjn SÄännerftintmen faum einen Senoriften.

Sm Inabenafter überfteigt affo bie 3af)f ber fjofjen

(Stimmen ((Soprane) bie ber tiefen (Site) fo bebeutenb,
unb ganj fo, roie im männltcfjen SHter bie Söffe ben
Senöten nummerifef) überfegen »erben.

SBofjer affo biefer SSecfjfel? SSoburcf) »irb bas
bivecte umgefefjtte SSerfjäftniß bewirft?

grüfjer gfaubte man affgemetn, bie ©opraniften bcr«
»anbeften ftcf) burd) bie SKutation p Senören unb bic

Slftiften ju Söaffiften. Sie (Srfafjrung beftätxgt e§ aber
nicfjt, gibt fogar ein gan5 anbereg Stefuftat. Sfucf) ber
äußere lörperbau unb bie ©röße geben fjierfür feine

fixeren Shtfjaftgpuufte. ©§ gibt tiefig gtoße unb ffetne,

fotoie biete unb bünne Senotiften unb Söaffiften. 9?ut ber
in jber lefjfe befinbficfje (Stimmapparat ift bag «paupt=
organ, bie beterminirenbe Snffcmä, tooburef) bag SSefen unb
ber ©fjarafter ber Stimme erzeugt »irb.

Sft biefer Stimmapparat bei Senoriften unb Saffiften
toefentücfj berfcfjieben geftaftet? «Rein. ®§ finbet nicfjt

einmaf ein »efentfiefj tierfdjiebenarttger Untetfcfjieb %tou
fdjen männficfjen unb »eibftdjen (Stimmorganen ftatt. »cur
im ©tößenbettjäftmß unb robuftern Sau geroafjrt man
einen Unterfcfjieb. Setracfjten »ir nun bag Stimmorgait
et»a§ näfjer.

2fm obern Sfjetfe ber in bie Sunge füfjrenben, aug
Inorpefpfatten befte|enben Suftröfjre befinbet fidj bet Iefjf=

fopf, »efcfjer fjauptfäcfjfidj pr ©timmerjeugung organifirt

ift. Sie barin befinbficfje cfaftifdje Membran, eine in bic

Suftröfjre fidj fortfe^enbe efaftifcfje §aut, bient jur Son=
erjeugung unb ift fofgenbermaßen organifirt: lieber bem
erften Suftröfjrenringe erfjebt fidj biefelbe bot ber $ßeri=

pfjerie ber Suftröfjre in ©eftalt eineg gbfinberg, beffen
bteitere Safig unten mit ber elaftifcfien ^aut ber Suft=
röfjre in ßontinuität ftefjt. Sie nadi oben ftefjenbe ab=
geftumpfte gfäcfje fjat, bon ben Seiten pfamntengebtüdt,
bie ©effaft eineg Sdjfröeg unb »irb „Stimmritje" gc=
nannt. Siefelbe »irb bon j»ei elaftifdjcn Sänbem, ben
fogenannten ©timmbänbern eingefdifoffen. Surdj bie ba=
mit berbunbenen 9üngfnorpeI, ©djilbfnorpel unb ©ieß=
fannenfnorpel »irb bie Stellung unb Spannung ber
Stimmbänber fotoie bie ©eftalt unb Sage bet Stimmrite
betoirft.

Siefe Stimmbänber finb piei Saiten bergfetdjbar
unb fönnen ganj toie biefe ftraffer unb fofer gefpannt
toerben. Sie Stimmritje fann betengert unb erweitert
toerben. Surdj ffärfere Spannung ber Stimmbänber unb
Serengerung ber ©timmritie »erben bie fjofjcn Söne er=
jeugt; burdj Dcacfjfaffen berfelben, ©djfaffettoerben unb
(Srtoetterung ber ©timmritie entftcfjen bie tieferen.

Sfacfj biefer pfjtjfiofogifcfj ertoiefenen Sf)atfacf)e wirb
eg auefj Sebermann einleucfjtenb erfcfjeincn, baß bic Se=
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fdjaffenfjett biefer £>autgcbitbe, bie (ärüße, ®ide unb tiieljr

ober weniger elaftifdje (Spannung ber ©timmbänber Ijaupt*

fäcfjlidE» ben SHangdjarafter fowie bte Jonhörje unb ben

Umfang ber ©timme bewirten, ©ie finb ba8 toneväeu=

genbe Organ imb repräfentieren gleidCjfnm bte ©aiten ber

Biotine. ©§ ift alfo fdjon nach phhfiWifdjen ©efeisen
flar unb berftänblidj, baß robufte, lang unb bid organi=

fterte ©timmbänber, ganj fo wie bei ben ©aiteninffrn=

menten, tiefe SEöne erzeugen müffen, roärjrenb feine, gart

unb fefjr elaftifdj organifirte nur höhere £öne TjerBpr=

bringen. S)ie Sonerjeugung erfolgt befanntlid) baburefj,

baß ber in bte Sunge eingeatmete Suftftrom beim Slu§=

ftrömen bie ©timmbänber in Schwingungen Perfekt unb

fo jum SEönen bringt, ähnlich roie ber in bte Orgelpfeifen

ftrömeube Suftftrom tonerjeugeub wirft.

®arnadj fönnte man leidjt fchüeßen, baß Wir be§r)alb

mefjr Saffiften al§ Senoriften Ratten, weil bie SOZetjräatjl

ber SJiämter mit biefen, langen unb robuften ©tintmbän=

bem berfefjen wären. Ob bte§ wirklich ber Satt ift, möchte

id) feljr beäroetfeln. 2Bir begegnen biet Sßerfonen, bereit

©timme fefjr groeifeltjafter 9catur ift. ©ie finb Weber

STenortften nod) Saffiften, aud) feine entfRieben au§ge=

prägten SBaritontften. %n (Sefangbereinen fingen fie ntei=

ftcn§ jlDeiten £enor ober erften Saß. ©ie t)aben roeber

bie Siefe unb gälte be» Saffeg, nod) ben fernigen Sa=
ritonflang, fonbern fd)Wanfen auf unb ab, einmal in ba§

£enor=, ein anber SKat in ba§ Saßtimbre. Stf)* £on=

umfang etftredt fid) meifteng nur auf eine Oftabe ober

Geeinte, ©ie finb e§ größtenteils, bon benen man- fagen

fann, bafj in tfjnen eine £enorftimme berloren gegan=

gen ift.

Stber Woburd)? Wirb man fragen. 2Ba§ bewirfte,

baß biefe ©timtnen fid) ttidfcjt p entfcfjieben ausgeprägten

£enor=, Sartton= ober Saßfttmmen entwickelten ?

Sa§ mögen biete unb bieterlei llrfadjen unb Um*
ftänbe fein, bon benen bie SDfänner in tf)ren berfdjiebett=

artigen SerufSfiettungen unb Situationen fjetmgefucfjt

Werben. Sei gacjlreictjert Sßerfonen finb e§ aber aud) ge=

wiffe alltägliche (SeWofjnfjeiten, Welche bie ©ntwieflung ber

Stimme beeinträchtigen.

©in ehemaliger (Santor eine§ großen ©efanginftitutS, ber

in fetner (Stellung biet (Erfahrung machen mußte, erjagte

einmal in einer Keinen ©efettfd)aft, wo ba§ S^enta ber

SOfutatton befprocfjen würbe, baß er bie meiften @opra=

niften fetne§ ©ängerperfonalS um bie Seit ber länbtidjen

Sirmeßen berliere. S)ie bont Sanbe ftammenben ©cfjüler

gingen bann ju §aufe, nähmen öfters aud) einige ifjrer

Kollegen mit, um frö^Iidtje Sirmeß ju feiern. §ier ge*

ftatteten fid) bie jungen ©tubtengenoffen ber unetnge=

fdjränften greiheit beS „SJauctjenS unb SiertrinfenS" unb
— mutirten. ©o erlebe er faft jeben £>erbft, baß bte

bie Sirmeß befuclienben bicrjehn=, fünfzehn* unb fed)5efjn=

jäfjrigen ©djttler als ©opraniften fortgingen unb at§

raufte, fräetj^enbe Skffiften wieberfämen.

®amit ift bag ©efjeimniß entljüllt, we§t)alb Wir

eigentlich gu wenig Senoriften unb biel metjr Säaffiften

fjaben. SBenigftenS fdjetnbare Söaffiften! ®enn e§ wirb

auch «ber „Langel an guten Saffiften mit tiefer, boller

©timme" geflagt. t£in befriebigenber ©araftro unb 0§min
finb jefit feiten. S)ie 3JJehräaljl ber SBöffe gehört jener

oben befchriebenen mittleren ©timnigattung an, Welche

Weber bie £>öl)e be§ STettorg noch bie £iefe be8 Söoffe»

unb auch nicht ben fernigen Slang be§ 93ariton§ befi^en.

§icr läßt fich tticfjt annehmen, baß biefe ^ßerfonen lange,

biefe ©timmbänber befiljen; wäre bie§ ber galt, fo Wür=

ben fie fich 5U normalen Safftften entwicfelt haben, b. fj-

fie würben bie erforberlichen tiefen Söne, atfo bequem E
intoniren föttnen, Wa§ fie nicht bermögen. jDie§ ift ber

cöibentefte Sewei§, baß fie nicht jene, fagen wir S3aß*

©timmbänber beftjjen, burd) beren Schwingungen bie tiefen

ißaßtönc erjeugt Werben. — Siele babon Waren ftctjerltd)

bon yiatux au§ ju Senoriften beantagt. SebeitSWeife unb

S3eruf§fteKung fjabeix aber ben ©tintmapparat berattig

mobificirt, baß fie nicht bte erforberticfje Senorhöhe p er=

langen bermögen, aber aud) nicht bie tiefen Saßtöne mit

Kraft unb glitte intoniren fönnen.

(©djlufe folgt.)

@orrefponöengcn.
Setfläig.

Slm 17. fanb im Saale beg ©emanbhaufeS baS brttte Eon'

cert beS pan. ©ugen b'SttBert unter SKttwirlung be§ 5ßioltnB.

©tani§Iau§ SBarcemicj au§ SSarfa^au »ieberum mit fdjönetn

fünftlerifdicm Erfolge ftatt. gwei toaljre geuergeifter erhielten

ba§ Slubitorium in ungeroö(jnlici)er (Srregung. (Sugen b'Stlbert

fpielte al§ §auptnummer SBeethooen'ä Appassionata unb be<

lunbete in i^r »ie aud) in ben folgenben 9Iummern: SfoIbenS

2te6e§tob bon S£8ogner»Si§jt, Valse-Impromptu bon SiSjt, 6moü>
nocturne, gburbaUabe, Sl§burpoIonaife unb SBerceufe (gugabe)

bon ©fjopin fowie in einer Stube bon SRubinftetn eminente

Sectini! unb traft, ttienngleid) er, mie früher fdjon bemerlt,

oft be§ ©uten jubiel t^at, fobafe bie Eontpofitionen an it)rer

3nbibibualttät 2Kantf|e§ einbüßten, obgleitf) Streben nad) 3Ää^i=

gung nidjt ju oer!ennen mar. StlS (Snfeinblenrn. »ermittelten

b'Stlbert unb SBarcetokj 3tubinftein'§ Slmottfonate fotnie brei

©äfce au§ ber brüten ©utte »on SRieg. SBarcewicj ift ein fcljt

bebeutenber ©eiger unb berfügt bei Ijödjft feurigem Temperament

über eminente Sed^ntf, prächtigen £on unb tabellofe 3fteinr)eit,

raobura) beibe SSerte in öorjügttctjfter 3lu§fü^rung ju ©etjör

tarnen unb ba§ ja^Ireid) erfebtenene Stubitorium ebenfaHS ju

lebhaftem SBeifaH öeranlafjteu. — K. P.

®ie beiben afabemifchen SKännergefangbereine „$autu§"
unb „Slrion" hoben in i^ren jhjet großen SBinterconcerten fid)

roieberum bortrefflid) betoäljrt. — 3m ©oncert be§ „<paulu?" war

baä §aupttt)er! beä SlbenbS: „Sonig DebtpuS" für Soli, Sfj°*

unb Drdjefter bon Saffen, bem erften Zfyeü übertoiefen, bean-

fprudjte mit bem bon firn. ©rube metfter^aft gefproajenen unb

oft un§ gewaltig erfetjütternben berbinbenben Zt£t ein unb eine

balbe ©tunbe, fanb eine feljr ehrenbolle Slufnabme nnb bratfjte

bem birtgirenben Somponiften, beffen ©rfdjeinen auf bem ^obium

fogleid) begrübt toorben, am ©djlufe einen großen Sorbeertranj

ein. 58ei ber ^Beurteilung einer foldjen an eine griedjifdje £ra-

göbte fid) anle^nenben SDlufif fommt e§ nor Slltem barauf an,

ob man bte SSeredjtigung berarttger ©jperimente jugiebt ober

öermirft. SBer fie jugiebt, wirb wahrfdjetnlidj auf bie in biefet

SJtidjtung borhanbenen unb Don SKandjen unbegreiflicher SBetfe
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für maftgebenb eradjtetcn äiorbilber, auf Sötenbelsfolm's' „Sinti»

goue" unb „Dcbipus auf Solonos" jurücfweifeu unb wünfdjen:

„(Denn gcmanb eine SKufif ju ben Spören ber griecf)if(f)cn £ra=
gifer fdjreibcn Will, mag er es nur halten Wie aKenbetsfolm;

befiel- als er läjjt fiel) fdjwerlid) mit ber £»rif ber Seltenen fertig

werben." Mafien ift in ber Sfjat biefem mehr Wohlgemeinten
als ridjtigcn iRaU)id)lage gefolgt: er fdjlägt factifd) bajjelbe 58er-

fahren wie SDJeubclsf-fotjn ein, unb es märe Don Seiten aller

Scrcr, bie Don einer „Slntigone" fid) entlüden Iaffcit, minbeftens

fcljr incoHfequeut, wenn fic Don bem Saffen'fdjcn „ßebipus 3ter/',

ber ja in ben gleidjen gujjtapjcn wanbelt, fidj abgeftojjen füllen

wollten. Sic Ucberjcugung ber Gegenpartei freilid), bie mit aller

Gutjcbiebcnhcit gegen „Slnttgouc"»Gjpcrimcnte besbalb proteftirr,

Weit in ihnen bei ber beobachteten SDletbobe ber antitc ©eift Diel

ju wenig feine Sfedjunng finbet unb erbrüdt wirb bureb eine

balb mehr ober miuber nobilifirte SDcännergefangüereinsmelobif,

ganj abgejeljeu nod) baoon, bafj ber wunberbare rl)»tljmtfd)e

yicid)tl;um ber «ersmajje bes griedjijcbcn Criginals meift gänä=

lid) in einer wenig claftifdjen Seclamation ber beutjeben lieber»

tragung ocrlorcn get)t, mitbin bie griedjifdje Sidjtung in ihrer

Gu-oj;artigteit burd) joldje iüiufif weit eher Derftümmett als unter«

ftüfct tuivb — eine fotdje Ueberjeugung mujs fid) nad; tiefer

Üajjen'jcbcn Gompcjitton aüerbings nur befestigen ; Don beut

riefeubaften Sdjidjal, wie es bie Sragööte burdjjdjreitet unb in

ben ©hören jid) anbeutet, finbet man in ihr nur einen fcfjr jebma«

d)ctt Sssieberflang. SBer fid) jebod) bei einem „Debipus 3ier/' an
guter, wcblgejegter, gcifteägewanbter unb wirtfam inftrumentirter

Üiufif genügen läßt, ber finbet fie tjier in gatjUetcrjer Stuswabl.

Srog mandjerlei fajüner ©tnjelheiten erjieit Soffen aus biefen

Gnünben feineu nachhaltigeren Giubrud. Sic in ber feiten
Gkgenftropbc oom feiten ©bor fid) befinbenbe Sentenz „Gs
bcfteljt fiegenb bie Sunft mit ber Stunft häufig ben Stampf"
gtebt in ber Stille 311, ba| bisweilen auch eine Stunft ber anbern

unterliegen tonne; in biefem wie in ben äKenbelsfobn'jdjen gälten

ift nad) unjerem Safürfjalten bie Üiufif unterlegen, bie 5)Joefte

aber allein Siegerin geblieben.- ©in fogen. „friegerifdjer äliarfd)"

Don Sul. SBetfjenboru leitete hinüber auf ben „Sitten Solbaten"
uon ^eter Cornelius. Sie füvglictt im 2el)rergefangDerein erfuhr

aud) burd) ben „Paulus" biejes für feebs Scuöre unb brei Söäffe

componirtc Gljorlieb („Unb trenn es einft buntelt") eine Dor=

treffliche Siebergabe, bei ber man alle gekauften Klippen unb

Gompticirtheiten bes Sage3 unb bev Slnlage oergejjen unb mit

fiauuenber Slttbadjt bas majeftätifdje Sogen bes neunftimmigen

ionmeeres bttracfjtcn burfte. ©öttje's l)tmmlifd) fdjöncr „Sroft
in S^ränen" tarn als Sljeobor ftird)ner'fd)es Slcännerquartett ju

töctjör unb empfahl fid) weniger burd) tyerüorragenbe Grfinbuug
als burd) yute Sllangcombinatioucu. 3}l)einberger's „3m Suni"
(„£ Seujesljaud), o iinbe geh") fpielt in ben ebleren «ollsten

Ijutüber, Der Scljeffel^teinede'fdje „Sonas" („gm fdjmaräen SiSaU«

l'fd) au Vtscalott") erwarb fid) als frifdjes §umori)ttton nicle

Sreunie; als fe^lidjtes, beiges «olfslieb erwetfte „Win Sinna
is en Mos jo rot!)" (Sidjtung oou Glaus ©rot!)) in ber Uom=
pofition «ort g- Gurti aügemeines Sol)lgefaUen. Slls Xenorjolift

errang ficlji j^r. i»r. &. Scubei mit ben „Sölülienbcn 9Jiaubel=

bäumen" miö „Gurnantlje" ftüruujcljen Beifall. Seine Stimme
äeidjuet fiiJi) ßurcl) 3ugenbfrifd)e, edjtcn 2cuor[d))uelä unb iiiieg =

famteit au s, ber Vortrag burd) warme Gmpfinbung. Gignet er

|ict) nod)
r

c
jUtüiiationsrctnt)eit an, merät er alle gaumigen Üki^

töne aus, tjütet er fid) Dor uumotiuirter lleber^aftung, bie gegen

ben Sd)li ig bev Slrie balb ein gänälidjcö Sluäeinanberge^en mit

bem, Ordjeftcr üerurfadit brätle, fo b^at bie Sangerwelt einen aus*

geäcidineteu Senorifren meb;r ju Beräcid)nen. %xl Suife SScrljulft

fang in ber befannten SBetfc unter übtid)em SBeifaü eine nicht

übertrieben melandjolifdje „Sdjwermutb" uon $aul Siengel,

Wenbelefoljn's „Gs bredjen in fdjallenben 3teigen" unb SRcinede's

gefälliges „Slm Seifenborn". Sie *pianiftin grl. $e^fd) erntete

wie alle übrigen Solifteu mit ber atomare unb bem 3tonbo aus
Gljopin's Gmollconcert in DUidficbt auf ibre bebeutenbe gertigfeit

lebbaften Sipplaus. —
Slud) ber „Sir ton" t)ielt biesmat fein Gonccrt ^um erften

3Rale im föewanbliausfaale ab; an bem siemlid) brei Stunben
bauernben g-efte na^m eine überaus äat)lreid)e gubürerfdjaft uon
SInfang bis Gnbe lebenbigfien Slntljeil unb trug Don Steuern bie

©ewifjbeit mit nad) £>aufe, bafj ber „Slrion" mit feinen Sarbie*
tungen auf eine §öl;e ber i^eiftungsfabigfeit fid) emporgcfd)Wungen,
bie man nid)t warm genug würbigen tarnt unb bie ebenfo bem
altbewährten Sir. yiidjarb SJiülIer wie ber gegenwärtigen «er»

faffung bes Vereins bas etjrenDoHfte geugnifj auswirft. Sa«! ijiro*

gramm enthielt brei neue SBibmuugen oon Sdjred, Dieid)ert unb
SXcartuü. &. Sd)red, ein l)ier lebenber Sonbid)ter, i)at in feinem

Sikrf, äu bem anheimelnben ^eBfe'fdjen „3tn Salbe" eine ebenfo

licblid)c als wohlflingenbe gUuftration geliefert. Gr Bat nidit nur
bem ©anjen eine fid) flar ausprägenbe Stimmung unb ein sartes,

wenn wir fo jagen iürfen, moosgrünes, tannenfrijdjes Golortt

in geben uerftanben, aud) ben Ginäeläügen ber ijSoefie jpürt er

finnig nad), unb fo lief) er aud) bem „fern turtönenbeu gloteiu

lieb" oollftes Öted)t wiöerfal)ren. Ser (Sejammteinbrud ift feljr

anmuttjenb, bie Gompofition fanb lauten Slnflang. äöcit um»
fänglidjer unb jugleid) im Slusfül)rungsapparat anjprudjsuoller

ift bie ajiauufcrtptnooität „Stolanb's §orn" oou SJcarfull, bem
Sdjöpfer bes „Siajenbeu Sljaj", ber oor jwei Satiren Dom „Slrion"

bei berjelben ©elegeut)eit aufgeführt würbe. Sie für SWänuer»
d)or, Sott unb ßrd). gefdjriebene Siallabe jerfäUt in brei gröfjcrc

Ginäetabjd)nitte; wie bie Sl. yjtuth'jdje Sidjtung weit mehr in bie

iörcite jtd) gieljt als bie bajjelbe Xt)cma Derf)errlid)enbe @raf B.

Strad)WiB'jd)e, bie trog ihrer ftürje bodj weit ergreifenber wirft,

fo erreid)t bie Ie£tt)in oou ber Stngnfabemie gebrad)te Gompo=
fitton Don £ubwig Süteinarbus in ihrer gebrängteren gafjuug
Dkdjx als bie uorltegenbe. 3)carfull's Jöeftreben, Stiles red)t aus»

fül)rlid) auszumalen unb mit ber allerjolibejten äRufif p um»
tlciben, ucrleitet iljn öfters ju Umjdjweifen, bie Dielleid)t nirgenb»

fo ftörenb empfunben werben, als in einer Söallabe, wo ßas

Glefeg traftooller Snappheit nidjt aus bem Singe oerloren werben

joll. Ser Gomp. läjjt jtü) mitunter fogar ntdjt an einmaliger

äÖieöerl)olung genügen, unb bod) fann babei bas Äunftroerf nidjt

gewinnen, jutnal bas Gießaufcnmaterial nid)t burd) t)öbere Drigi»

nalität jid) r.usäeicnnct. Soch fel)lt es bem Gianjen nid)t an au«

jpredjeitbem Setail: jo l)ört fid) ber „28albt)ornruf" im SInfang

trog {einer nicfjt meyr ungewöhnlichen melobijdjen gührung eben

fo hübjdj an, wie bie Sdjweiäerfubrcigenepijobc. Qn bem äwciteu

Slbjrbnttte l)errjd)t in S|Jolonaijenrl)i)thraus gefajjter, in einigen

ihknbungen an Äet)erbcer'jchc «alletmufif erinnernber geftjubcl.

Sas Soloquartett „2jn holbcn ^fingftentagen ijt wuubcrgrün bie

Seit" Hingt jebr fctjöii, tritt jebod) ^u (ehr aus bem ©ejüge bes

©autelt heraus. Sin ber Stelle „Gs winben rotbe 3tojen inbejj

bie Sungfräulein" giebt ber Gomp. ein allerliebftes Stiutinungs«

bilbdjen, trennt fid) aber utet ju jpät oon it)m. Ser britte Stb*

idjnitt uerjegt in bas blutige Uuglüdstbal uon OtonceDal; ber

Gomp. giebt eine eiubringtidjc Schlad) tfdjilberung, im fernereu

«erlauf jebod) häufen fid) jwedtoje 33ieberl)olttiigen in bem
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©rabe, bafj man (janbfefte ©tridje uidjt anbcr§ al« luavtu cmbfcb»

leit tann. 2tKe0 in Slllcm erhält bic SDiännerdjorlitcratur mit

biefcr SRobität ein brauchbares?, einer mittleren ©efd)marf»=

ridjtung angebautes?, fidjerlidj weitere Verbreitung finbenbeä Söerf.

©o au?gejeidjnet ber „Slriou" e§ uns »ermittelte, fo üortreff lief)

fang er $reuger'£ „SKorgengruß", ©ngeiberg'3 ,,,§eimwet)" (ba§

Varitonfolo Bon einem VereinSmitglicb, 31. SHcum, mit Sicher

=

heit unb »armem SluSbrucf tiorgetragen), jmei feljr beifällig auf«

genommene ÜJfeuIjeiten bon SRidjarb SlcüHer (bic „SBinternadjt"

unb ber „^rager SJhtfifant", bon benen bas? legrere mit feinem

flotten, burfdjifofen §umor fidjertid) ju einem Siebting ber beut=

fdjen ©angeätafelrunbe fid) ergeben wirb), ba§ Vtncettä Sadjner'fdje

„gedjlieb faijrenber ©djüler", beffen urfbrünglidie Srorfentjeit

erft im Refrain In sicco numquam spiritua einer feuchtfröhlichen

SBeinlaune ba§ gelb überläßt, unb 3ul. 9teid)ert'§ Sö!anufcriöt=

quartett „3n'§ SSeinljauS", Wo fbeciell bie abmaljnenbe §>au§frau

ergöglid) conterfeit unb bem Sädjeln be§ burftigen unerbittlichen

gamilienhaubte? ausgefegt wirb. — Slufjer bem bon Dr. Klengel

geleiteten ©uterbeorchefter, bem wir eine glüdlidjere Ausführung

be§ SßarfifalborfbielS al§ in bet „©uterbe" p banfen Rattert,

erwarb fid) um ba§ ©oucert große Verbtenfte Jener, ©inger,

ber bie ©oli in ben S|ortoerten mit betnfelben fdjönen ©rfolg

ausführte, tote ©djumann'S „®ein 2tngeftdjt" unb SR. TOüKer'S

„SKonbftraljl". $ie $ian. Sri. Sllbredjt erntete mit ©djumann'S

SltnoKconcert, bem fie in tedmifdjer §iufid)t nichts SSefentltdjeS

fdjulbig geblieben, mit Variationen bon ©£wpin, einem £fdjai=

foWSfi'fdjen „Sieb ohne SSortc" unb ber ©d)ubert=2ifjt'fcheit

äSaljercabrice ftürmifd)en SlbblauS. äKöge mit ihrer ^eroor«

ragenben gertigfeit eine glüdlidje ©ntwidlung bc§ inneren mu*
filalifd)en GmbfinbcnS $anb in §anb geljn! — V. B.

(Srfitri.

2>a§ ©oncert be<3 ©oller'fdjen Vereins am 17. gebr. ftanb

bermöge ber Sorgfalt, mit ber 9We3 einftubirt mar, ben boran»

gegangenen ebenbürtig jur ©cite. §ofcbHm. Vüdjner hat in ber

furgen Seit feines §ierfeinS burd) gadjfenntniß fid) ein Ordjefter

gefdjaffen, Weldas bie fdjwierigften SJSiecen in feiner Kuanctrung

unb torädS junt Vortrag bringt, ©o mar bie 3tuSfütjrung bon

SBeethoben'S ©moUfttmbljonie unb ber Variationen au§ Sadjner'S

1. ©uite eine fo mufiergültige, bafj ber ©irigent, tote bisher

nad) allen ©Untbljonieaufführungen, ftürmifd) gerufen tuurbe.

SBie ©botfäge mürben eBetifaHS borjüglid) burdjgefüfjrt unb bc»

Wiefen, Welche Sorgfalt jegt auf baS ©inftubiren berwenbet wirb,

unb mit Weldjer Eingabe bie ©änger ben erhöhten Slnforberungen

beS Dirigenten entftoredjen. .— 2Bie tbir hören, 6,at ber Vereins«

borftanb befdjloffen, weniger buret) ©ngagement§ b,erborragenbcr

frember Virtuofen, alä burd) muftergiltige ordieftrate unb
bocale Sluffü^rungen ju ioirlen, unb Ijat, wie ba8 5)5ro=

gramm be§ legten SoncertS jur ©enitge jeigt, biefen neuen Spian

mit Beftem ©rfolg jur 9tuffüb,rung gebradjt. 2113 Jjodjroillfom*

menen ®aft 6egrü|ten wir ben Weimar. £>ofo.bernf. ©d)eibemantel.

®erfelbe fang juerft eine Strie aus „$an8 Meiling" mit tiefem

©efüljl unb bramatifd)em SluSbrud. ©ein SBariton ift fer)r um»
fangreid) unb in ber TOittellage bon grofjer Slangfd)önb,eit; burd)

feinen belebten bramatifdjen ©efang wirlt er um fa nad)^altiger.

©türmifdjer Veifall lohnte iljm nad) jebem bon brei boetifd)

aufgefafeten, mufter^aft burdjgearbeiteten, feinen, melobifdjen

unb fe^r wirfuugSboUen Südjner'fdjen Siebern „D blid" midj an",

„$u ftiUe SSafferrofe" unb „S)ie §aibeblume bon Siefenfee",

©änger wie Eombonift würben gerufen unb tnufete ©rfterer baS

/

legte Sieb da capo fingen. — Von ben 6()örcn gefielen befoit»

ber« Senfen'ä „Slboniäfeier" unb S8rnd)'§ „^formannenäug",

roeldje fogar bon großartiger SBirfung waren. —
2Sir fbrcdjcu bei biefer (Gelegenheit ben SBunfd) au§: ber

VcreinSborftanb, weldicr bi§ fegt fo borjüglid)e§ geboten b,at,

möge un§ aud) ben (ang entbehrten ©enu& eines gröfieren

Stirdicucoucerteä bergönnen! —

Süktf.

3m legten Eoncert be§ Hcufif beretnS trat $)Sian. granj

3tummel auf unb befriebigte im SlUgeraeinen. ©eine tedjnifdje

gertigfeit ift redjt bebeutenb, wenn aud) nidjt bon abfoluter

©idjerljeit unb nur bie mufifalifd)e SSiebergabe ber bon iljra ge»

wählten Vortragäftücte : Eoncert bon Sdjumann, SBerceufe unb

^otonaife bon Eljobin unb Ungar, gantafte bon Sipt liefen

höher gehenbe Slnforberungen etwa? unbefriebigt. 2tudj bie Cr»

d)efterleiftungen biefeS SlbeubS bermotfitcn ntctjt ungetrübte mufU
falifd)e greube ju bereiten. —

5Rid)t lauge barauf gab grl. Jperrmann ihre legte ©oirec,

in ber namentlich bie SSiebergabe beä (Smolltrio'ä bon S8eet<

hoben auSgejeichnet War. Viol. Vargheer au§ Hamburg ftoielte

ein ?ßt)antafteftüd£ bon ©abe, fdjten jebod) nicht befonberä auf»

gelegt ju fein, Wäljrenb Vlcll. ©owa au§ §amburg mit ber

SBicbergabe ber Variationen bon 3Jlenbel§fohn einen borjüglichen

©enufj bereitete. ®a§ publicum berhiett fid) biefen Jfammer»

mufifconcerten gegenüber fefjr anerlennenb unb e§ ift ju wünfdjen,

bafj biefelben im nädjftcn Qahre Wieberlehren möchten. —
©aämeifte gntereffe erregte eine bon §rn. ©cnß au8 #am»

bürg unter Sltitwirlung ber ©oncertfng. grl. SKag gegebene

©oiree. ©enfj ift hier al§ Qnterbret ber ßlabiercombofitionen

unferer Haffifchen wie romantifdjen 5Dceifter gleich ^et>r gefdjagt:

bie aufjerorbentlidje VirtuofitSt beS ÄünftlerS, bie bor Sahren
bieHeidjt ju feljr bon einer ftar! auSgebrägten ©ubjectibität ge-

tragen würbe, hat fid) jegt mehr abgeflärt, ber tünftlerifdje ©in»

brud feiner Seiftungen hat baburd) aber fowoljl an Urfbrüng=

lidjfeit wie an Sewalt gewonnen. Von grofjer 9Keifterfd)aft gc»

tragen War namentlid) ber Vortrag ber djromat. guge unb Spt)att=

tafie bon Vad) unb ber Slburfonate bon fDcojart; in ben ©rüden
bon ©hobin unb Si*jt trugen Stefe ber ©mbfinbung unb ©lan^
ber Sßirtuofität gleid) fet)r jum fdjönften ©elingen bei. 9?eu

waren un§ .feilte ©ombofitionen, welche auf ba§ jahlreid) ber»

fammelte publicum nadjhaltigften ©inbrud madjten. 3ll§ ©om»
bonift gehört ©. entfdjieben p ben ^Berufenen; bei großer gorm*
bollenbung unb gefdjidtefter ganbhabung be§ Sechnifchen bulfirt

in feinen SSerten warmes, bid)terifd)e§ ©mbftnben, ba§ fid) uu»

gejlbungen, natürlich unb ohne ©rübelet giebt. Qwei 9cad)tftücfe

bon ihm imb»nirten burd) SCiefe unb gülle ber ©mbfinbung,

eine SJcajurfa fann eine in ba§ reijenbfte ©ewanb gefleibete,

contrabunftifdje ©tubie genannt werben, ©eine 33Jäbd)enIicber

(weldje bor fahren fdjon ben ®id)ter berfelben, ©eibel, heranlaßt

hatten, bem ©omboniften fein S8ilb mit einer boetifdjen SSBtbraung

ju fenben) entjüclten allgemein. — grl. 2Jcag befigt eine fefjr fdjöne

Slltftimme, beren Schulung faft boHenbet ift unb bie fie aud)

mit ©efdjmad unb SluSbruc! ju behanbeln weiß, ©ie errang

fid) einen feljr ehrenboüen ©rfolg, befonberS gelangen ihr ber

Vortrag bon ©d)u6«t'S „Sob unb ba8 SKäbchen", SBeethoben'8

„SDlignon" unb ben 2Jcabd)enIiebem bon ©enß. ©djumann'ä

„Xragöbie" für jwei ©ingftimmen btlbete ben ergreifenben ©djluß

biefeS intereffanten Slbenbä, in bem fid) ber SSeifatt be§ «|äiibll«
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fumS ftetkmurifc bis äum ijellften ©ntfjttfiaSmuS steigerte unb

fomit ben SSunfa) einer balbigen SSiebcrbolung auSfprad). —
OS. ffrüger.

Siflifijohtt.

grau |>eritte-S3iarbot ualjnt in jroet am 7. unb 15. gebr.

gegebenen Goncerten, tt>eld)e bie ganje Elite ber SKuftffenr.er

bereinigt blatte, Bon uns Stbfdjieb. ®ie füuftlertn war un§ fdjon

früher als bcmerfenStoertlje £onfe£erin befannt unb i^re neuen

SSerle befriebigten oae ©rroariungen auf ba§ SoKftänbigfte. (Sin

©labierquarictt (Espana) ift ein pifanteg SSert; elegant, traume=

rifdj, mit leidjt nerBöfem SRljtjtfmtuS, füefjenbcr iüMobic, baS

SllleS gab ben fpanifdjen 9?atiouald)ai'acter in feinen Bcrfdjiebencn

garben treu tnieber. SDrei Sicher „SJun ruljt unb fdjlnmmert

SllleS" bon entjiirfenber mt)ftifc£)=orientalifd)er ©timmung, „®ie

©probe" leiebt unb fjumoriftifcf), unb le Galop, ein fraftBou*

bramaiifdjeS SEonbilb, fang grl. ©elma ©1 meifter^aft unb in

für ibre Severin, grau §erttte*58iarbot, pd)ft efjrenBoüer SSeife.

©in ©laoierquartett in Sltnolt („gabar.") ift bon Biel ftrengerer

unb foliberer Slrbeit, rate baS erfte, bcfonberS baS fcfjöne Slbagio

auf ©orbinen, Bon cbler unb ergreifenber ©timmung. SBei biefem

ungemein raoljlflingenbeu ©tüct fteigertc fid) ber SBeifatt bei jeber

Kummer, ©in ©treidjquartett in gbur bot Biel ©enialeS unb

SntereffantcS. grl. ©f fang toteberum mit ganj BoKenbetem

Vortrag, feiner unb gefdjmacfooller 9?uancirung Clair de lune

unb Le vent de la mer bon Sß. §ugo, beibe Bon grofjer male»

rifdjer SBirfuug, fotoie ein frifdjeS unb munteres Sieb „®er
©djmetterling". grau §erttte = $tarbot fiatte fdjon früfjer 33e*

toetfe bon iljrem SJerftänbnijj beS ortentalifdjen Elementes ge*

geben. SteSmal jetgte fie in einem ©laoierquartett in ©moll
(„3nbien"), rate man aus einem büftern, ettsaS monotonen SMotib

ein Sonbilb beS origineflften inbifd)en ©olorüS fyerborbringen

fann. grau fajj am ©labier, unb nod) einmal fonnten

Wir ifjren roeidjen Slnfdjlag, iljren fixeren unb marfigen Oitnjtfj»

mu§ unb tfjre boräüglidjen Sßebalgebraud) bemunbern. ©rofj=

artig war ber ©inbruet auf bie Saubrer. Slm ©nbe mu&te bie

Sünftlerin mehrmals bie gulbigungen beS SßublicumS em«

»fangen. Qn allen iljren SBerfen finben mir tiefe ßenntniffe

unb folibeS SBtffen. ©S märe jebod) fdjmer, ju fagen, toeldjer

@d)ule fie angehört, benn fie geprt ©eutfdjlanb unb granfreid),

®eut[d)lanb, ob>e fid) in beffen „unergrünbltdjen" Siefen ju ber=

irren, unb granfreid), oI)ne jebe füfjltdje Sentimentalität unb
Sfflangel an grünblid)er geftigteit, über bie man bort nur ju oft

ju Itagen I)at. 2Sa§ man aber fid)er ift, in aK iljren SBerfen ja

finben, ba§ ift retdje unb lebenSfrifdje gantafic. —

3Uffiiljritngtn.

Ingers. Slm 18. burd) ßelong La Damnation de Faust
bon SBerlioj jür ©oli, ©f)or unb Drdjefter. —

antwerpen. Slm 18. «Katinee ber Societe royale d'Har-

S?,T
e«unier .

2em
".l
re

'"l
1 1er *ian

- Sri. RHU Ttotiami unb
glot. Sinfonie: SKojart'« ©burfijmpljonie Wo. 9, gtötenftücfe

bon Sern et |")'e matt unb Sobpler, Souccrtftücle »on Sä-bcr-Si^t,
Glabicrftüde von ©IjoBin, ©carlatti unb ®upont, Marche de
Szabadi Bon SRaffenct ic. —

Baltimore. Slm 3. BierteS ^cabobi)=6oncert unter Släger
ftamertt: Symphonie poetique Bon SlSg'cr $amerif, ©laoter»

§amerif beridjtett bie bort. SSI. redjt günfttg.
SBrcälau. Slm 26. gebr. in ber brüten Ijiftorifdjcn ©oirec

be§ SSo^n'fdjen S8erein§ au§geraäl)lte Stüde att§ ©litd'fdjen
Dpern — unb am 12.9Mrj in berbterten: bie SBIüttjejcit ber fatljo»

lifdjen Sirdjenmufif (2. ©äifte be§ 16. Sa^unbcrt«), Haec
dies 5 fim. Slntip^on auä einem Officium Bon SRaniui, Bcce
quomodo »on Qacob |)änbl (©aüuS), Assumpta est Maria 3ftim.
2lntiB[)Mt Bon Slidjinger, Domine exaudi 10 ftm. Bon GSabrieli,
Improperia Bon SBittoria, Cantate domino uon §af3ler, ßrgel«
ftücte Bon 93Jerulo unb ffltafdjera, Jubilate Deo 8 ftm. Bon ©a*
Brieli, Tristis est anima Bon Orlanbo ßaffo, Tu es Petrus Te-
nebrae factae unö Sanctus auä ber Missa papae Marcelli Bon
Ißaleftrina. —

SreSben. Slm 4. im SMttnergefangoerein unter Süngft:
„©rufe fetner Xreuen an König grtebrid) Stuguft bei feiner gu=
rücffunft au§ ©nglanb 1844" für 3Kännerd)or Bon SRid). SBagtter,
®uo für 2 ©faßte« Bon [Raff ßanfen unb §öbner) ic. —

Erfurt. Slm 13. ©oncert icä ÜKufiEbereinS mit Termine
@pie§ au§ Süicäbaben unb S3tol. §o£|lfelb au§ ®armftabt: §of=
mann'S gritb,jof = ©tjmbljonie, Slrie au§ S3rud)'ä „Obtjffeuä",
©Botn-'S 7. ©oncert, ©gmont « DuBerturc, S3ad)'S Sßiolin = ©^a.
conne foraie Stcber Bon filier, ©lud unb S8rat)m§.

—

©fjlingcn. Slm 18. 5ßaffion§=©oncert beä Dratorien*58er-
ein« in ber ©tabtürdje: DrgelBrälubium bon §änbel, „D §aupt
Boll SBfut" Bon S3ad), „Sieb,' baS ift ©otteS Samnt" au? betn
„SReffiaS", „©ecle, gel)' nad) ©olgattja" für ©obran Bon ©[;.

gtnf, SJJännerdjor „gefu Seiben" bon ©umpelj^aimer, „SJBenn
id) an beiu SBlut gebente" für ©obran Bon SB. granef, „Unf're
©eelc ift gebeuget" au§ bem „SobSefu" Bon ©raun, „5Bo ift^efuä"
für STlt nad) einer §anbfdjrift Bor 1794, ,,©r ift baftin" auä
ben „SKcfftaS", „Slm Sreuje pngt Berfdjmadjtct" ©b,orat Bon
S3ad), ©opranfolo. aus Slftorga'S Stabat mater, SRojarfä Ave
verum, 3Mnnerd)or „gört auf je|t mit Sraucrn" au§ bem 4.

Sofjrlj., ,,3d) raeife, bafe mein ©rlofer lebet" au§ bem „TOefftaS",
„©fjriftug ift auferftanben" 5Kännerd)or Bon ©rcQ unb „©elobt
fei ©ott" ©b>r bon SßulpiuS. —

©ent. Slm 17. SWaffenet=geftiBal; ju ©Ijren be§ an=
toefenben ©omboniften mürben bon i£)m aufgeführt: „SKarie
9Rabeleine", Duberture ju „Sßeba", ®uett au§ „öerobiabe" unb
ginale au§ ,,©Ba". —

©era. Slm 12. burd) ben SBeretn für geiftlidje SKufif unter
SSinter in ber ©alBatorfirdje: Sadj'S ©moUprSI. unb guge,
(©tabtorg. Prüfer), $falm 42 Bon ^aleftrina, Slrie au§ S8adj'§
3Rottpu8paffion (grau gerber), „gdj rceifj, bafj mein ©rlöfer
lebt" Bon W. SBad), grauen«®uett Bon ©lari (grau SBiüing unb
grl. ©tßcfel), „gerr id) tjabe lieb" «Kotette »on ©raun, SBupeb
bon S3eetl)oBen, «Koiart'a Ave verum, Slriofo für Violine Bon
9tiefc ($ofmuf. ©roten), „Slbenbfeicr" Serjett Bon g. Sadjner unb
„SBie lieblidj finb bie SBoten" aus „Paulus". —

Söln. Stm 25. gebr. burd) ben ©dnuideratf/fdjen Sßerein
mit ber §n;f. grl. SSöfjncr unb »toi. §ecfmann: „gern im
Dften" 6b,or bon Kiel, SBiolinfonaten bon 83raI)mS unb Sartini,
Siadj'S ©£)oral „Komm' füfjer 2ob", vos omnes Bon »ittoria,
©djumann'g „Slbenblieb" für ©ioline unb garfe, Tenebrae factae
Bon SWid). §at)bn, SBagner'S Sltbumblatt für Sßioline, Ecce,
quomodo Bon Sßalefirina unb ©Ijöre aus „Sßarftfal".

Seipjig. Slm 4. jtBeite§ ©oncert beS S3ad)Berein'S in ber
|6oma§ftrd)e unter §. b. $erjogenberg mit gibeS ffeUer, Scnor.
Stertdj unb Drg. ©ome^er: ©burpräl. unb guge, ©antäte „@oü
tft mein Sfontg", ©antäte „SSiberfte^e bod) ber ©ünbe" für Sllt,
pfalm 117, ©boraloorfbiel über „3n bir ift greube" unb ©an«
täte ewiges geuer", fämmtlid) »on @. S3ad). —
a- ^b

-f
n
^Jlm 14 - Musical afternoon Bon SSonatoib mit ben

Saug. 2R t& SRUIat, 3«ab. Sßrola, TOifj ©elina, ©IjafeSpeare,
35abmore unb griebmar, ber »iol. ©äcilie »roufit, 3t. SBroufil
Wiola) unbJßcü. gann. Qu SRidjarb SBagner'S ©ebäditnift:
Xrauermarfd) aus SSeetfiobenS SlSburfonate unb SoljengrinBara»
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pfjrafc uoit SiSjt; £vio Don SBonatuifc, SSariatiotuut Don §änbel,
SDfojart'S Smoll'ßoncert, Concert dramatique für SSiolinc Don
öonatoit;, Srio Don .germ. gopff unb 2isjt'§ Sommernadjts»
traumparappafe. —

SÖJagbcburg. 81m 7. ac£)te§ Sogenconccrt mit grl. !©rna
©ofc unb Siblin. Scitj: S3eetpBen'S Stoeite ©ttmppnic, ©opran*
Slric aus „®er SBiberfpänftigen gäptung" ,Bon ©öjj, ©pop'S
©efaugfcene, Solfmaun'S 3. ©erenabe für ©treicf)orc|., Sieber
Bon SRicbcl, SBeeipben utib SJfenbelSfop, SSioIin = SRonbo Bon
aBientatuäli) unb gcftoubetturc Don £ürfe. —

SKarfcille. 8lm 18. burct) ©tbert: SJeetpbeu'S ®bur=
Spippnie, ©ntr'acte aus ©ounob'S „SolumbuS", Strie bou gle=
gier, Ungar. SRppfobie Don StSjt, SlHegro au« SJicnbelSfop'S
©bmppnie* ©antäte, Strie it. SJallet aus SRubinftein'S „Sätnoh". —

SDÜoSfau. Slm 17. ffieöad)tniftfeier für Oticprb SBagner
burd) ben „SSerctn ber beutfcpn 3teid)Sangeprtgen" unter Sei-
tung bon ©rbmannSbörfer mit 9jiol.£>ilf, SScQ. gipnpgenunb bem
•Üofopcrnordiefter: Prolog, DuBerture §u „SRienji", Sorfpiet ju
„Sopngrin", Siegfrteb=3bi)U, äöotan'S Stbfdjieb unb geuerjauber
nuS ber „SSalfüre", ©prfreitagSjauber auS „Parfifal" (mußte
ltüeberplt tucrbcn) unb Kaiferniarfd). —

Sfürnberg. Slm 14. unb 15. Prüfungen ber SJfufiffdjule

bon Sina Kamann: Stüde uon Sinn SRamann = Öolfmann,
©djumann, 5Bot)lfarlf), SDbnng, Skanbt, S'raufe, SJolf, Saufe,
SBaumfelber, Sfutjtau, Köper, SJiop, Sögel, Srunner, SJcojart,

b. SBilmS, Saig, SScrtini-^enfelt, SRtcper, S3eer, 2RenbelS=

fop, SBolfmann, geller, §apn, 93eetpbcn, ©djumann,
aKo§äfoiB§ft, ©cplfc, ©cpbert, ©ramer*§enfelt, SBcber, Skaffin,
Sfcp'ifoiBStQ, SKenbclSfop'SiSjt, £>ummel, S8acf) unb Gppin;
fottie tporetifcp Prüfungen. Sie bort. SSer. ftnb Boll uuge=
teilten SobeS über bic erhielten auSgejcidjneten päbagogifdjen
9tefultate. —

Paris. Stm 18. burdj PaSbcloup: „©nbumion" mytplog.
Poem für Gpr unb Ordjefter bou ©apn — burd) ©olonue:
gepnridjterouberture Bon äJerlioj, ©cpmann'S esburfb,mpp=
nie, ©pre Bon ©aint*@aenS, beffen SSartationen für äroei ©la*
Biere («Ritter unb SMener), Prülubium unb SDiarfd) aus beffen
Oper ,,£>einrid) VIII", S3eetpoen'S Sejtett unb ©djroertertoeip
aus ben „Hugenotten". —

Paberborn. Slm 11. BierteS ©oncert beS SDcuftfbereinS

unter p. SSagner. StlS ©ebenffeier für Dticprb SBagner: Srauer»
marfd) aus ber „©öttcrbämmerung", ^reiälieb aus ben „9Iceifter=

fingern" unb SSorfpicI ju „So^engrin"; fotote S8;et^oben'S ©bur«
SKeffe. —

©djaffljaufen. 9fm Karfreitag in ber ©t. So^anniälirdje
für ben Drgelfonb: ©ymütjontefa^ Bon Seet^oBen, Koral für
ß^or unb Ord). aus Sad)'S ©antäte „SSeinen, Klagen", fottue

SRoffini'S Stabat mater unter glttner mit grau ©djrötter aus
3ürid), grl. ©d)öler aus SCScimar, Senor. ©elbling jauS SRab«
perSrotjt, SBaff. ©ngler aus ©t. ©allen unb ber Äonftanjer SRe=

gtmentSmufif. —
Stettin. 9lm 8. fedjftcS ©oncert bon KoSmalt) unb Qan«

cobiuS mit granjiSca SSolff: 9KenbelSfo^n'§ italien. ©bmbljo»
nie, Sargo auS SSect^oben'S ©onate op. 2 92o. II. für Drd)eftcr
Bon ffoSmali) , Steber Bon SOtojart unb ©diumann fotoie

gbomeneo-Duberture. — 2lm 9. burd) bie „9lfabemie für £unft=
gefang" Bon ffabifdi mit grl. SRofenberg, Opernf. ©etteforn
unb $ian. ©rau: SDJorgen^tjmne aus ber „Seftalin", ©Ijopin'S
SaHabc op. 47, „©lörflem im Sljale" aus ,,©urt)ant|e", ©dju=
bertS „SlUmadjt", „ffiic giudjt nad) ©gnpten" Bon SSrud), ©d)u=
mann'S „3igeunerleben", 5Eannpufer=SDiarfd) Bon StSjt, ©ebet
ber ©lifabetl) aus „SannPufer" , „grit^jof auf feines SBaterS
©rabb^ügel" Bon SBrudj, SIric aus bem „SBaffenfdjmtbt", „®er
Sögel im SBalbe" oon Säubert unb „®ie ©onne nab^t" für
5rauend)or Bon ©djulä^SSeutfien. —

©trafjburg. Slm 10. Sad)'S fflcattpuS^affion burd) bie

Societe de chant sacre unter SouiS ©aar mit gannn ©aar,
Slmalie Kling, SEenor. bon ber «Keben, Farbton. 5Kar grieb=
Iänber Bon Sonbon unb S5iol. Qajig. —

SBetmar. Slm 17. 100. Slupljrung ber Drdjefter» unb
«Ocufitfajule: 3. Seonoren OuBerture, SßlceHconcert bon Saint»
SaenS (SBettengel), Strie aus „Situs" (Sri. 3tfüt(er»f>artung).
SSeetpben'S ©burconcert (Siel), ©b^orlieber Don 3. 3Kal)cr, aReh=
belSfob^n'S SBiolinconcert (®öU) unb SBagner'S Saifermarfd). —

SBien. Stm 21. gciftlidie 5WufiEauffub;rung beS SDlännerge*

fangberciu» unter ffremfer unb Sßeinjierl, mit SSiot. sDcarceIIo

iRoffi unb 5pian. Sofef Sabor: „§err, mir trau'n auf beine

©ütc" 6b,or mit Drgel Don ©ruft Stidjter, §i)mne für ®oppel=
d)or mit ©laDierbeglcitung Don granj Säubert, ®aS ffiirdjlein

Don Ss. 6. Seder, SmoMnnccrt Bon iBieujtempS, Alme Deus
Don Söartotomeo bi ©orbanS, für ©tjor eingerichtet Bon ©b.
üremfer, ^falnt für SKännertfjov Bon Dtoffini, ©moK^gantafie
unb guge für Orgel Bon S3ad), ©Ijor Bon ÜKefjler, SeSpcrgefang
Don SJJenbclSfo^n, :c. —

aSürjbttrg. SXm 20. SiebcrtafelcjHtcert unter 3Ket)er«DlberS=
leben mit ber Dpernf. 3ul. SBitt unb ber $ian. 9Jcagbalena
SWüHer: 3)cännerd)öre Bon ^Rheinberger, Sadjner, Süngft :c.,

Slrie au§ ©ounob'S ,,Sbnigin Don Saba", SioDellettc Bon ©d)u»
mann, „Stm Springbrunnen" Don §. ©d)olß unb ©injug ber

©äfte auf SBartburg Bon SBagner -SiSjt, Sieber Bon Sdjubert,
§oljel unb SRel)er=£)lberSlcben, fotoie 6 nieberl. SoltSlieber bon
Hrcmfer. —

gerbft. Slm 15. burd) ben Sßreijj'fdjen SBerein' mit grt.
SBreibcnftein, grau^reiU unb gofopernf. Strebs auS Seffau: „S3eim
Sonnenuntergang" bou ©abc, SüöpfuugSarte, Saritontieber
Bon SRubinftein, 9ttefj unb Sdjumann fotoie ©abe'S „©omata". —

giBidau. Slm ©Karfreitage 3. Drgelborirag Bon Sürfe in
ber 2Karienfird)e: SöcenbelSfoljn'S Sonate über „Sßater unfer im
!>immet", „güljrroa^r, er trug" aus SEtel'S „©b^riftus" (grl.

iRagba Söbtttdjer auS Seip^tg), Sotti'S Vire languores für 3Ränner»
djor (gtoiefauer Set)rerfd)aft), ©d)umann'S Slbenblieb für £>orn
(glect), SJcerlet'S „©traf mid) ntdjt" für Orgel, „Sreue" Bon ®rä=
fete für ©opran (grl. SSötttdjer) unb gauptmaun'S „©b^re fei

©ott" für SRännerdjor. —

JJfrfonalnat^rt^tfn.

*—
* @aint=SaenS pt fid) für längere geit nad) Sit gier

begeben. —
*—

* ©atl Üieinecfe pt fid) am 20. auf SRubtnftcin'S Ein«
labuttg nad) Petersburg begeben, um in ben bort, ©oncerten
ber ruf). SDhtfttgefellfdjaft ju fpielen unb mehrere feiner ©ompo»
fitionen ju birigiren. —

*—
* S>ie 20jljr. Keapolitanerin Suife ©ognetti, Sdjülerin

SiSjt'S, fe^te in ^ariS in jroei in $leb,ers Saal gegebenen
Soireen tp Slubitorium „in ©tauuen unb S3eh)unbcruug burd)
bie Kraft unb ben ©lanj ipeS ©tabierfpiels." —

*—
* 3n SBicn gab bie Sßian. grl. d. 9ianufd)eroitfd)

auS Petersburg, ©djütcrin §enfelt'S, mit beftem ©rfolge ein
©»ucert. ,,©ie gebietet über aufjerorbentlidje SSirtuofität unb
überrafdjte namentlid) burd) geiftige 9tcgfamteit ipeS SJortragS,

fotoie burd) eine ben berfdjiebenften ©ttjlarten geredjt roerbenbe

StuffaffungStoeife." —*—
* Sßiolin. Dnbrtcet, bem auS ä8ien unb Söertin bie

günftigften S3ertd)te DorauSgepn, beabfidjtigt fid) pute bem Setp =

giger publicum BoräufteDen, unb jroar burc^ baS ©oncertbureau
Bon ©Ulenburg & Sdjröber, roeldjeS uns in biefer ©aifon be«

reitS bie SStol. Sereftna Sua, Satjer= Popeita unb SJarceroicj,

foroie bie pian. b'Stlbert unb Stona ©ibenfdjüg borfüpte. —*—
* feiolinb. §oblfetb erntete auf einer ©oncertreife burd)

SRufjtanb grop ©rfolgc. —
*—* SSlcU. ©igmunb S3ürger gab in 9J3icn am 19. unter

9Kitmirtung beS bap. Kammerf. SR et d) mann ein ©oncert. —
*—

* Qm Setp^iger ©tabttpater gaftirten grl. ©jer»
menta aus ©armftabt als 3Rargaret^e in ©ounob'S „gauft",
unb ©enta im „gl. §oUänber" fomic grau Suger auS SBerlin

als gibeS im „Proppt", unb Drtrub im „Sopngrin" unb würbe
lejjtere an biefer Süpe engagirt. —

*—
* Stm §oftpater in 50tünd)en bebutirte grl. ® realer

aus SSerlin, Scbülertn bon Sopnna SSagner, als Pamina unb
„erroarb fid) burd) angenepae, woljtgebUbete ©ttrammtttel, ißer-

ftänbnifj unb befeelte üßortragsroeife bic ©unft be§ publicum?
in reid)em 5Kap." —

*—
* S3ariton. ©ugen ©ura bon Hamburg tft in 9Künd)eu

an ©teile SReidjmann'S engagirt raorben. —*—
* SBadjtel'S jtoeiter ©op gebenlt in fiurjem in §am<

bürg gleichfalls als Senor aufzutreten; feine Stimme foH Hang»
Boller unb umfangreicher fein, als bie feines beworbenen
S3ruberS. —
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*—
* Üenorift £>ciiu:c« Slbolfi hatte in Söien am 11. an

einem „Sünftlcrabenbe" 6er „©ffcüfcrjaft bcr SKufiffrcunbe ' mit
©iegmunb'S iMcbeSlicb auc- bcr „SSalfüre" jc. bebeutenben Er^
folg. -*—

* SaS ©rajer Samcnquartctt, roeldjc» tiefen SBintcr

in 5ßariS unb Srüffel in mehreren Soncertcn bie freunb»

tiefte Slufnafjme unb größte Slnerlennung gefunben, f)at feine

bieSjäfjrige, abermals Don ben fd)üitften fünftlerifcfjen unb mate=
rtelten Erfolgen begleitete Tournee mit einer SReifje üon Eou=
certen in Seutfdjianb beenbigt. —

*—
* 3n Siel ftarb SRidjarb SSagner'S Sdjlüefier Ctttlie,

SBittroe beS Srientaliftcn ^ermann $rocfIjau§ aus Seidig. —

itfiu unb ncufinftuötrtf (Djirrn.

9lngelo SZeumaun gefjt SUJitte 2lprü ttad) Italien unb
toirb junäctjft in Senebig im Teatro San Carlo Fenke bie

9JifitIungen = 2;etraIogie jur 9luffüf)rung bringen. Sas Teatro
Fenice jä^It mit ju ben größten Italiens, SBülnte unb Crdjefter

ftnb feljr groß unb ber gufdjauerraum faßt 2000 Sßcrfonen.

hierauf gebenft 9lngelo SKeumann in Sologna im Teatro
communale, wo 2Bagner'S SBerfe fdjon fjihtfig jur 9luffüfjrung
gelangt ftnb, in ÜDiailanb an ber Scala unb in einigen anbern
großen italienifdcjen ©täbten bie „Nibelungen" üoräufübren. —

3n SRotterbam lamen am 16. SBagner'S „9Keifter=
firtger" jur Stuffüljrung. —

SSoitD'S „5Ke^I;iftopfjeIe§" ift nun audj in ©todljoltn mit
Erfolg in ©cene gegangen. —

3m Seidiger ©tabtttjeatex roirb je^t SRubtnftein'S „Sämou"
einftubirt. —

Dfrmifd)ff0.

*— * §an§ B. SBolsogen Ijat einen Slufruf an bie

beutfcfjen Sfjeater gerietet, in bem er gleidjfam jur tnonu«
mentalen Erhaltung einer lebenbigen SrabitionSfdjuIe für einen

ibealen SluSfüljrungSftbl mufifalifdHrjcatralifdjer Sunft auf ber

SSahreutljer SSüfjne ben SBunfd) auSfprid)t, bie Sljeater mödjten
ben opferroifligen Enifdjluß faffen, einmalige ober luieberfjolte

S3orftelIungcn junt SSeften beS SBabreutf)er gonbS ju Ber*

anftalten. SiefeS ©djreiben mürbe äunädjft an Sßoflini in §am=
bürg gerirfjtet, bcr bereits geantwortet Ijat, baß er iäfjrlid) eine

SBorftellung für S3atjreutb geben werbe. —
*—

* Sic t>om SBiener afabem. SSagner^SSerem Beranftal=

tete^rauerfeier für fRidt). SBagner lieferte für ben Skhreutfjer
gorib einen ^Reinertrag üon 1400 ©ulben (2800 SKarf). —

*—.* Slucf) in ©Osburg fanb am 18. eine ©ebädjtnißfeier

für SRidjarb SBagner ftatt, oeranftaltet Born „SDioäarteum" in

©emetnfdjaft mit ber Siebertafel unb SEljeaterbirection. —
*—

* SKcbaillcur ©diarf in SBien ift mit ber Eompoution
einer neuen SBagner=$WebailIe befdjäftigt. Sie SlBerSfcite

jeigt ba§ Profil beS SDcetfterS unb bie Säten feines ©eburts=
unb SobeStageS; ferner als Umfdjrift baS Sitat au§ ben „9Jieiftcr=

fingern": ,,@t)rt eure beutfdjcn SKeifter, bann bannt ibr gute

©elfter!" — Sie OieüerSfeire üerfinnlidjt in fünftlerifdjer ©ruppi»
rung bie ©djlußfcene aus „Sßarfifal", barunter bie SBorte, mit
melden baS 2Beif>e=geftfpiel auSflingt: „erlöfung bem griöfer!"
®er SReinertrag be§ Unterne{|men§, meldjeS bon ber SKufifalien«

banblung ©utmann au§geb,t, ift für bengonbS ber SSatjreutb, er

gefiföiele, ebentued für ein SSagnerbenfmal ober eine äBagner*
Stiftung beftimmt. —

*— * Um bie (Srricijiung eines roürbigen SenfmatS für
Serlioä in granfreid) su förbern, Iiaben fiel» fegt in $aris unb
SSrüffel ©omiieS organiftrt, an beren ©bige Slmbroife SbomaS
in 5J5ariS unb ©ebaert in SSrüffel ftetjen. —*—

* 3n Srüffel braute ba§ britle Concert populaire am
11. äJcärs als 9cobitäten bon S8rab,mS „®aS ©a^ictfalSlieb" unb
eine Sinfonie funebre Bon ßuberti. —

*—
* Qn Sonbon braute bei 23a<f)<35erein in ber St, James

Hall SBrucbS „Dbbffeus" unter Seitung beS SomBoniften jur
erften Sluffü^rung in Snglanb. Sic $aupt»artien fangen grau
etliot unb grau Srua^, geb. Sucjef. —

*—
* 3n S3 aben»S8aben fam Bon 3iofenfi,aiu eine ätoeitc

gt)mpb,onie in gmofl jur 9luffüb,rung. „SiefeS treffliebe 28erf,

nt'd; Üliaiuiinipt, gelaugte nuic 3iict).
l
4ioI)l fcfjtcibty fcljon jur

jtui'itcn ?luffül)ruug Ijier unb [jat fieb bicSmal nod) mcb,r ei'.S

früfjer eine« SScifaÜS ju erfreuen gefjabt, roic iljn bcifbielSroeife

bie SBra()iuS'fd)c Sbur=©i)mpbonic fjier niebt gefunben I)at. % 3-
3iofcnl)aiu ift ein formDoilenbeter, fein eincfinbcnber lonbidjter,

bcr an ben etaffifeben SSRuftcrn Bon SBeetljoBcn unb SDcenbclSfofjn

fiel) b,eraugcbilbct Ijat, aber auf eigenen giißcn ftebt unb nn§ §ier

eiu SBerf geboten Ijat, melcfjeS ben beften biejer ©attung fiel) jur
Seite ftefien barf." —

*—
* ©ounob'S Redemption gelaugte in Hamburg am

23. jur erften Sluffütjrung. Sa§ (Oratorium, roeld)cS ©. „baS
3Scrf feines ScbenS" nennt, ift int SlaBierauSjuge, mit beutfcfjem

2cfte Bet'feb,cn, crfd)icneu unb mit einer auSfüiirlidjeren SBorrebe

Bon ©outtob, ber fiel) ben Seit felbft Derfaßt bat. —
*—

* Emil Ciartmaun ueranftaltete in Sopcn'bagen am
17. ein Sonccrt, in meldjcm nur SBerfe feiner ßombofttion jum
Vortrag gelaugten. —

*—
*'fiürjlict) gelangte Bon Sfnton UrfBrud) eine ©imBtjontc

im Bljilfjarmon. Sonjert ju Hamburg unb in SarlSrutje unter
Settung beS Eomüoniften ju erfolgre'id)er 2luffü£)ntng. Siccius
nennt ba§ 38erf in ben „§amb. SR." bie „©djöpfttttg eines b,ocf)-

gelehrten 3JtufiferS. 3' c f)t man Siefen leiteten. in nähere 33c«

tradjtung, fo lotrb man aüerbingS ju bem gugeftänbniffe gebrängt,

baß 21nton Urfprud) in ber sjjanbfjabunfl aller unb aud} ber

fdjnnerigfteit tedjntfdjen EompofitionSfertigfeiten, in ber Erfinbung
unb in bem Slufbau geiftreidjer ©ombinationen faum einen 9tt*

Baien in ber ©egcttiDart finbet. — Ser ©ompouift birigirtc felbft

fein SBerf unb ertoicS fidj in ber fditneren fiunft beS Seitens eines

großen OrdiefterfbrperS fjödjft umfid)tig unb energifd); eS tann
fein Stoeifel obmalten, baß er aud) für biefen preiftifdjen Qroeig

ber fünftlerifdjen Spttgfcit b,ot)e Slnlagen befift, bie itjtt juttt

Seiten großer Gonccrtauffüljrungen qua'liftciren." —
*—

* 3't SJanteS fpielte im jüngften Concert populaire,
einem ber glänjcnbften ber ©aifon, $iantft Jfj-ibattb mit Jeb

baftem Erfolge u. 9t. SRttbinftein'S ®bur=6oncert; beSgl. ßlänjtc

grau Saron aus ^SariS als ©ängerin. —
*—

* SBilljelmj gab am 26. in SDcainj ein Eirdjencottcert

für bic 5Safferbefdjäbigten unter Seitung Don £uj', in roeldjcm

Biete Stünftler unb Sunftlerinnen, u. 9(. Slmalte' Sling mit«
tBirften. —

*—
* Slm 28. ließ fid) ba§ S8ecfcr'fd)e Zxio in feiner jefeigeu

Sufammcnfeßung jum erften lüJtale in Seipjtg ^ören. —
*—

* 3n 21'mfterbam feierte ber ©efaugüerein Excelsior
unter ©. 91. ^einje am 17. fein 40. ©ttftungSfeft burd) eine

9luffüb,rung Berfd)icbener SBerfe Bon jöad), Sdjüg, ^änbel, Scfju-

mann, ©djubert, ©einse, 3 ewfcn 2C -
—

*—
* ®er Eoncertgefetlfcbaft ju Erefelb fanbte SöraljmS nad)

ber trefflid)en9luffüb,rung feines „©efangeS ber Barsen" ba§9Jianu«
fertpt biefeS 9EerfeS mit ber SBibmung „ben greunben in Erc=

felb b.erjtid) banfbar SorfanneS Söra^mS". —
*—

* ®eu Koffini^reiS üon 3000 grcS. für ben beften

Cperntcjt, weldjen bie ^arifer 2lfabemie ber fdionen Sünftc
auSgefctiricben, f)at ber SRebacteur beS „gtgaro" in $ariS, ©eorge»
SBarjer, unter 169 Eoncurrenten baoongetragen. ©ein Üejt ift

nun jur ^reiSauSfdjreibung für Somponiften veröffentlicht rnor»

ben, toeldie ifjre Partituren bis jum 1. SfoDembcr an bie 9lfa=

bemie fenben miiffen. — ©leiebäcitig b,at aud) fcaS EultuSminifte»
rium baS burd) benConcours Crescent erlangte Cpernfujet: Dans
les nuages ;\ur Eompofition aitSgefd;rteben. SaS erfte preis«

gefrönte SBtrf loirb mit 2500 grcS., baS jroeite mit 1500 bonorirt
unb bem lt)rifd)en Jljeater »erben 10 000 grcS. für bie 2tuffüfj=

rungSfoften ber SBerfe bewilligt. Unfere 9?ad)barn finb jebenfallS

feb,r Zeitig, um bie mufifalifd)«bramattfd)e ffunft ju ffeben. —*—
* 9IuS ber berühmten 33öf enborf er'fdjen §of«$iano=

forte^gabrif in SBien ift foeben baS lOOOOfie ElaBier fi,erbor=

gegangen. —
*—

* Ser alljäbjrlid) fid) Bolljiefjenbe SSedjfel ber ©tobt«
t|eaterbirectoreu ift foeben Bor fid) gegangen unb äioarin2lad)en
für bie nädjfte ©aifon Ernft, in SlugSburg ©roffe, in Sar=
men 9lnno, in SBremen 9lngeIo Sieumann, in SBreSIau
SBranbeä, in eijcmnifc ©d)tnbler, in granffurt a. O.
©auer »on SöreSlau, in §eibelberg 38ergeS »on SBeimar,
in ©tralfunb Gramer bon §eibelberg, in SErier 3Äeffett
Bon ©tralfunb, in Ulm STimanSfi) Don $eibelberg unb in

güri d) ©cfjrütter Don ©t. ©allen. —
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$ie Hammcrmufif auf f
üfjvuugen int Scipäigcr 3iie =

bcl'fdjen herein, bereu tnftrumeutaler Sern burd) bie treff«

lidjeu Sünftler Stöntgcn, SBollanb, SEtjümcr, s$figner,
Klengel, ©gröber gebtlbet wirb, bieten befanntlid) aud) eine

SJienge intereffanter unb auSgejeidjueter Bofaler Sololeiftungen

unb geben jugleid) jungen talentBoHcn@angeSfünftlcrn©clegenl)eh,

oor einem aufmerffamen, urtbeilSfäljigen publicum in be(ter Um*
gebung ju bebutiren. 8Juf biefe Seife erregten in ber Berflofjeuen

©aifon bie 3>amen grl. 3 ol)anna ipoft aus §amburg mit ben

anfdjeinenb unbanfbaren, aber in fD uoQÜglidjer gejaugltdjer unb
warm bcftamatorijdjer Siebergabe tief ergreifenben SJcignonliebern

Bon ©djuniann unb mit ©efängen Bon SRob. granj, unb baS

intelligente, mit frifdjer Ijctter ©opranftimme begabte grl. Ha =

tariue Söraubftättcr aus SEanjig (©djülertn ber grau B.

Sliilbe) gercdjteS Sluffetjen. &on Seipä'ige* Kräften bewährten fid)

§err 3tob. Siebemann unb grau Slugufte Sööljmc geb.

Stöfjler, teuere in biSrjer ungeahnter Seife fid) entfalteub. §v.

süaron b. Senf ft=$üf ad) aus Sjerliu entljufiaSmtrte ba§^ubti*
cum mit unübertrefflichen, Bollenbeten Seiftungen in ©efängen
Bon ©djubert, ©djumann, granj unb Sari Söwe. Sie legte

(116.) Slupljrung mar eine SJtidjarb Sagner geweil)te SErauer=

feier, weld)e baS burd) tjodjbebeutenbe Seidiger 5ßcrfönlid)fciteu

Berftärfte publicum bis in baS Quuerfte ergriff. 3luf bem $ro=

gramme ein finniges ©onett, bte SBejieljungen beS afiebel'fcfjen

Vereins ju Sagner anbeutenb; Bor ber aus grünen f>od)pflaitäen

Ijeroorragenben Sagncrbüfte ein ©§or, ber ben in Slnfnüpfungen
au bie ißaüreutljer ©rabrebe entworfenen erften, liturgifdjen

Stjeil ber geter eröffnete: „äliitten mir im Seben finb wir üon bem
Xob umfangen", für SKännerftimmen Bon Sßeter SorneliuS, wo»

rauf grau ^aftor SDianuel bie gmnbel'fdje Slrie fang: ,,3d)

lueijß, bafj mein ©rlöfcr lebt." „SaS betrübft bu biet) meine
©eele?" tntonirte ber gemifdjte Sljor in SKenbeljoljn'fdjer gaffung
unb aus ber gerne antwortete, einem ©ngetdjore gleid), bie

Jpörer bis ju SEtjränen rübrenb, eine ©djaar auSerlefener grauen*
ftimmen „®er ©laube lebt, bie Staube fdjwebt, beS $>eilanbS

tjolber SSote", woran fidj unmittelbar, burd) §errn Dr. grijs

©tabe ejquiftt Borgetragen, baS 5ßarjifal=5ßorfpiel in ftimmungS»
uollfter Seife anfügte. §err Setjrer SMittelbad) fprad) bann
einen aus ber geber eines befannten SJreSbner 3)id)terS ijerrüh/

reuben ^rolog, weldjen wir b,ter folgen laffen:

Sie wenn ein ©türm ba§ weite Zfyal burajraufdjt,

3m Ijotjen Söergwalb mächtig ungewtttert,

Hub aller Db,r an taufeub ©teilen laufdjt,

llnb ntanetjes £>crä in ftiller $>ütte gittert,

Unb jeber SÖItct fid) nad) ben Jüligen wenbet,

SllS waren jte für iljn allein entfenbet, —
So fdjallt bte Xrauerfunbe, grofj unb fjeljr,

3n jüngften Sagen über Sanb unb SJieer,

©ie Hang in jeben SebenSfrciS hinein,

®eu je ein mtlber §aud) ber Shtnft berührte,

2ll§ war' ber §ol)e, ben ber >£ob entführte,

9iur ib,m geraubt, entriffeu il)ra allein.

Steid) ift unb wunberfam bag SJcenfdjenb^erä —
Qnbem eS tfyeilt ben allgemeinen ©th,merj,

30 ill e§ ben etg'nen, ben befonber'n Ijaben;

Hein Sünftler lebt für einen tteinen ffirciS,

S)er ew'gcn Hunft gehören feine ©aben,
®ie ganje Seit flicht ib,m baä ßorbeer'3 DteiS!

Unb bod) — wo edjte ©rüfje mädjttg fdjuf,

Unb wo ein SSolf um feinen SKeifter trauert,

güb,lt Qeber, bafj ber allgemeine atuf

S)er Hlage i^n im ©igenften burd)fd)auert;]

®e§ iüietjtciS Staffen wirfte wie ber ©rat:

3n jebe ©ecle fiel ein eigner ©traljl,

Unb jcbeS iperj, baS je für iljn gefdjlagen,

^>at ^eute feine eig'nen äobtcnflagen!

Slud) wir, aud) t)ier! Sol ^aben wir pgleid)

aiiit Saufettben geteilt unb b^od) geBriefen

3n immer neuen freubigen ©enüfjen,

Sa§ Sagner mad)tig fetjuf unb überreid),

UnS l)at mit SEaufenben gelabt ber ©trom
®er SLöne, weldjer eine Seit getragen,

©cfolgt finb wir be§ aJleifterS Ijotjein Sagen
^öiS ju beS iJJarfifal getoeit)tem ®om; —

Sod) Bor bie ©eele tritt uns lidjtüoE b,eut,

Safj uns ein enges Söanb mit i^m Berbunbcn,

Hub uiiBergefjen' bleiben jene ©tunben,

3)a uns berief ber SfKeifter Bon SBatjreutlj,

®a iljm ber Sraum, ben er im Seben ^egte,

Erfüllet warb, ba er ben ©runbftein legte

3tt feinem weifjeöollen S3üb
/
nenb,auS,

(intrüett ber SlütagStuuft, bem SJiartteSbrauS.

Sir jogen b,in ju jeuer felt'nen geicr —
3n ber ©rtunerung fdjlagt baS §erj uuS freier,

Unb fidjer werben wir in [Bäten Sagen
„Sir waren aud) babei!" fiegfreubig fageu!

Senn, giebt eS ©twaS, baS ttnS Ijeut' befreie,

Unb bredjen mag ber Strauer butnpfeu SSanu,

©o ift cS eben jener §aud) ber Seifje,

3)er eroig wirft unb ber nidjt fterbeu tann,

'Sei aus bem 8teid)tl)itm eines grofjen 2eben§
•älttd) bie ergebt, bie entften, fct)lid)ten ©trebenS

3) er l)bd)ften ftunft nur freubig bienenb nat)n,

(ür weljt uns frifd) aus ber Erinnerung an.

'üiit SUlen eljren l;eut toir baS ©ebädjtnifj

SeS tjo^eu SJieiftcrS über Sab unb ©rab,
Uub wahren eS a\Z IjciligeS S5ermäd)tnifj,

Safj uns geleitet cinjt fein gauberftab,

®eS grofjen StünftlerS füljlen wir uns ganj,

ISr lebt für uns, erftcljt im ©elfte wieber,

Unb feiernb legen wir ben fdjliditen Sranj
58ci taufeub beffern Sränjen baufbar nieber!

3m ^weiten Sljetle ber Sluffüljruitg würben Bon ben ®amen:
grau Starie ffllänncl, grl. Slifabet^ Saifer uub grau
griebrid) « eidjler, fowie |bou ben §errat Sari ©icrid) unb

Seiberilj fammtlidje jefjn Üieber unb SBaüaben ßm SrcibljauS,

©djmeräen, ©telje füll, SEannenbaum, Xräume, Siegenltcb, ©r»

Wartung, Sßte 9tofe,®ie beiben ©renabtere,®er ©ngel) Bon 9iid)arb

Sagner Borgetragen unb jwar in ganj Bortreffltdjcr 9lrt unb

Seife. Snmitten ber lieber bilbete ber Bon ben Sein»
gartner unb ©tabe ju Bier $änben gefpiette „$l)ilabelpl)ia>

ilJcarfd)" Sagner'S eine inftrumentalc Unterbrechung. ®te britte

?lbtt|eilung, gewtffermafjen ein tSpilog, bradjte „Slnbenfen" unb

„SEreue" Bon Kornelius, Bon grau Slmalie grtebrtd) wun«
berbar ju ^er^en geljenb gefungen; ÜiSjt'S „©ugelgefang", für

4 ©treidiinft., mit aller Särtnr unb Eingebung burd) StapeÜmeifter

^>an§ ©itt'S Ouartett miebergegeben, fdjlofs in würbtger Seife

bte erfjebenbe geier.

luffüljruiijen neuer unb bcmerkensuierHjer älterer

iHJerke.

58eau, Suife le, ,,9tutl)" bibl. Scenen. SRündjen, £. be§ Drato-

rieii"S5cretnS. —
iöerlioä, Le Carneval romain. 3iirid), 3. K. ber TOuftf-

gefelljdiaft. —_ La Fee Mab. S8aben=3Saben, 5. e. beS 6ur*

ordjefterS unb Setpäig, im ©tabttfjeatcr am 2. gebruar. —
33cal)mS, 3-, SLragifdje DuBerture uub „Siänie". grantfurt a/9Jc.,

ll.WufeumS^eoncert. —
1. ©i)m»l)onie. Dürnberg, 4. 6. beS ^nbatmuftf«

BcreinS. —— 2. ©tympljotiie. ©effau, 4. 6. ber §ofcapelle.

Slfabemifdje geftouBerture. 2. ©laBierconcert auS

„SMnie". Köln, ©üräenidjconcert. —
©efang ber ^arjen. 3ürid), äkneftjconcert für

§cgar. —
©tretd)=Quintett Dp. 88. ?tmfterbam, 5. Hammer-

mufif-=©oiree. —
Sörud), SOi., ®a§ Sieb ü. b. ©locfe. $alle, ©. ber 9Jeuen ©iug«

afabemie. —
„Scormanensug". ©rfurt, 6. be§ ©oKerfdjen SSerein. —
1. SBiolinconcerr. atoftoct, ©. beS 9Jht{ifer»eretn3 am

9. 3oituttv- —
SggerS, ©., Duüerture „@necwittd)en". Dioftocf, ©benb. —
gijcner, ©. 81, 2. ©i)iupt)onic für Drgel unb Crdjefter. SreSbcn,

Sirdjenconcert am 23. gebr. —
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©abe, g. 28., Sjiolincßitcert. Slunaberg, 8. HiitfeumSconcert. —
Sjiolinconcert. ©ctbelberg, 4. 6. beS Snftrumentat«

BereinS. —
©elSIer, „®er Rattenfänger Bon Jameln", groidau, 3. 6.

beS 9JfufifBereiuS. —
©crnSljeint, gr., „Slgripptna", ©cene für ?l!t unb Efjor. granf=

furt a/ÜH., 11. 9ftufeumS=©oncert. —
gsburfpmpbonie. Homburg, 6. pbübann. Eoncert. —

©ßlbmarf, G., „üänblidje öodjjeit". Utredjt, 2. Stabtconcert. —
©rieg, @b., Slmoflclaöiercöttccrt. ©raj, 4. ©. be§ fteiernuirf.

äUufifBereinS. —
©euberger, SRid)., 9Jad)tmuftf für ©treicfjordj. SBien, im 3Rufit«

Berein „9ifforb". —
§iHer, g., Duoerture in Sbur. Solu, burd) ßtHer. —
©uber, £>., SeHfympfjonie. gürid), 2. ß. ber 3KuftfgefeIlfd)aft. —
Sabagfolnt, ©., SlaBterquintett DB- 70. SeiBjig, im Genfer«

Botorium fotuie in $midau unb efjemnijj. —— Sroftlieb für &t)ot unb Drdjefter. Seidig, E. bog
„^falterion". —

3. ©ntnptjonie. Seidig, 9. ©uterpe<Goncert. —
2. ©crenabe. Sctpäig, 20. ©ewonbf)au§=ßoncert. —

Senfen, „SlboniSfeier". (Erfurt, 6. beS ©oflerfdjen SSercinS. —
Soodjim, 3., CuBerturc. Bafel, 7. 6. ber OTuftfgefeHfdjaft. —
Stiel, griebr., «ISbur-Requiem. Grjemnifc, am 23. gebruar unter

Sdjneiber. —
Klengel, 3., SBioloncetlconcert. Dürnberg, 4. E. beS Sßriöatmufif«

BereinS. —
Ütc-st, g., gauftft)tnphonie. $aris, burd) IßaSbeloup. —

Angelus für ©tretdjinftrumente. göln, burd) ©cd'
mouu. —

Leg Preludes. SKüblfjaufen i/£l). 4. SReffourcen«
Soncert. —

IßenerS'DIberSleben, „SBanba" für ©opran, SMnnerdjor unb
Drdjefter. SBürjburg, geftconcert ber Siebertafel. —

SUhinjinger, @., ©nmpboniefaß „Sebenbe gadeln". Sern, 5Bof)l<

tljätigteitSconcert am 11. Januar. —
äRojart, SB. 21., Soncert für 3 (ElaBiere unb Drdjefier. 2)reSben,
im SonfünftlcrBerein. —

Dd)S, Slug., EoncertouBerture. @t. ©allen, 5. SSereinSconcert. —
Sfteinede, S., „Sllabin" DuBerture, unb giStnoIlcIaBierconcert.

Sroidau, 2. ©oncert beS äftufifBereinS. —
9Jübner, SErio in ®moH. SJreSben, im SonfünftlerBeretn. —
Küfer, $rj-, ©tnnptjonie. Söerlin, 6. beS SonfünftlerBereinS. —
@aint*©aen3, GS., La Jeunesse d'Hercule. StngerS, 14. Concert

populaire. —
©djfllä, 33., DuBerture p ©öttjeS „3pf)tgenie". SSreSlau, 7. G.

beS Drd)efterBerein§. —
©djroalm, D., ©onceitouberture. ©era, ©. beS 9)cuftfBereinS. —
Sfijeriot, „2lm Sraunfee" für SBartjton unb grauendjor.

drfurt, S. beS ©oHerfdjen SBereinS. —
Sfdjird), SB., DuBerture „9lm Niagara". §of,burd)Sdjarfdjmibt.—
SBagner, 9J., Eljarfreitag§äauber. granffurt a/tK., 12. SKufeumS*

©oncert. —
„SDfeifterfinger"=S3otfptel. gittau. 1. 6. be§ ßßncert>

BereinS. —
SBeber, ©., 2rio Dp. 15. t£ßln, burd) §edmann. —

Äoncert- uub .Ijttitsmttfik.

gür ©efaug ßber 5)5ianofßrte.

dütl fflatia b. ©oöenau, €p. n. 2Tu§ ©art ©tieler'§

„^oc^ianbgtiebern". S)rei(Se fange für eine tiefe(S3ariton=)

©timme mit Spianoforte. *ßrag, SBe^Ier. SJff. 1,80. —
Dp. 18. ©ebenfblatt für ^ionoforte. eßenb.

• 1 SDM. —— Dp. 19. „Sftufif" 5Dic^tung Pon Helene ^terjogin

öon Orteang. SJJelobram mit 5pianoforte. (Sbenb.

2«{ 1,80. —

3u bem 6i)tlu§ Bon brei in innerem gufammen^ange ftefjen«

ben ©efängen au§ ©tteler'3 „JpodjIanbSIiebern" nißdjte id) bem
ftimmung§Bßl!en brüten („Sjalc") fdjon wegen feiner eigentljüm-
lidjcn ©eftaltung (ba§ ©anje ift auf einen ba? ©lodengeläute
imitirenben Drgelpunct gebaut), ben Sjßrjug geben, ßljne barum
benSBcrtl) ber anberen beiben tocfentlid) geringer anjitfd)Iagen.

—

S)a§ „©cbentblatt" mit bem befaunten @d)iüer » ©djubert'^
fdjen Wßttß ,,3d) tjabe gelebt unb gcliebet", ein bei aller inneren
SBärme bßd) Bomerjm gehaltenes IßttftücE, tünnte man eine Sranä»
feription nennen, tuenn aud) nidjt in ber geroöfjnlidjen äufjer*
lidjen SBebcutung, fßnbern in l)ül)erem geiftig'ent Sinne. ©. gibt
eine fdjroermütbige, über funfopirter Begleitung aamälig ju
leibeufdjaftlidiem SluSbrude fid) erfiebenbe äRelobie, au3 roeldjer

ba§ ©djubert'fdje TOßtiB an entfdjetbenbcr ©teile batb beutlid)

IjerBßttritt, balb nur Bon SBeitem anflütgt, um enbltd) Icife 51:

Bertlingen. Original unb SKotto finb ftetS in fo finniger SBeife
mit eiuanber Berbunben, bafj ba§ ©anje Don meifterlid)er ©anb
wie au§ einem ©ufje geformt erfd)eint. —

Sa§ SRelobram „\Kufif" ju einem ©ebidjte Bon ©cleue
^rinjeffin Bon DrleanS ift ein bereit? in »eiteren Steifen be=
Iannte§ unb überall mit Berbientem S3eifalle aufgenommene?
Sßnftüd. Sie äftl)etifd)e S3ered)tigung berartiger 6ompofttißnen
bei Seite gelaffen, märe e§ ju roenig gefagt, trenn man mit
tinbtict auf einegüUe üdh Ijoüjft prägnanten einsel^eiten biefeS

ßninerf mit bem Epitheton „geiftreid)" abfertigen moHte. 92id)t

nur, baß fiel) ber mufifaltfdje Sluäbrud beffelben big jur legten
9Jote fteigert, fßnbern e§ ift bem Komp. burd) ungefudjte 5Kobu^
latißn (Bon gigmoH auggebenb unb in gi§bur enbigeub) gelun«
gen, eine faft unBermciblidje Sd)mäd)e aller melobramatifdieu
6ßmpßfttißHen ju überwinbeu, bag ©anje als ein rooblgerunbeteS
Sßnbilb binäuftetlen unb bierburd) mit Mitteln Bon na^eju
überrafd)enber 6infad)l)eit eine ergreifenbe SBirfnng p ersielett.

3d) bin überzeugt, bafj fämmtlidje Eompofitionen umfometjr
Sjerbreitung unb S3eliebtf|eit erlangen roerbeu, als biefelben an
ben ouSübenben Hüuftler feine anju grofjen Slnforberungen
ftetten. — Dr. SB. SR.

Werke für bie ©rgel.

Karl B^Ier. ®rei§ig Efjoralborfpiele für bie Orgel jum
@ebraud;e beim ©otteSbienfte fomie für SJfufitfd)uten,

Seminare unb $räparanben=2tnftalten mit ^ßebal=

applicatur berfe^en. Seip^ig, (Sieget. 2 Tl. —
®iefe 30 Sßorfpiele ju ben »erfdjiebenften ©^Dralmelobien

jeugen Bon ernftem Streben unb tücfjtiger ©djutung. 3n allen

fßmmt bie 2Mobie beS betreffenben ©botalS felbft jur Bßllen

Sierwenbung, fie liegt in ben Berfdjiebenen ©ttntmen, balb gauj
in einer berfelben, balb nur ftüdmeife t)ier unb bort. ®ie S3e=

gleitungSmotiBe finb faft fämmtlid) aus ben 5Kelobien felbft ge»

bitbet, enthalten entmeber bie erfte £l)ßraljeile in ber Sierttei*

nerung ober irefentltdje djaratteriftifdje gnteneUe aus berfelben.

SKit ©ülfe ber Umtel)rung roirb baS S3egleitungSmatertal mannig=
faltiger gestaltet unb fo eine fonft fdjmer ju Bermeibenbe ©in»
förmigfeit glüdlid) umgangen. 3n ben meiften g-äHen finb bie

Sßrfptcle auf 2 TOanualen unb bem ^ebale auSsufübren, nur
einige finb blojj für ein SlaBier mit $ebal beredjnet. S)er 6£|a-

rafter ber einzelnen Sffielßbien ift in ber ®urd)arbeituug faft in
allen gälten glüdlid) getroffen unb beibehalten raorben. ®ie
Jöejeidjnung ber S^ebalapplicatur ift burdjauS tlar unb genau,
aud) ift an einigen fdjmierigen SRanual^Steüen guter gingerfa^
gegeben. ®a, tote fdjon gefagt, ber Eljaratter ber SKclobien meift
geroabrt ift, bie ©armontfirung überaü tuürbig unb firdjlid) ift,

fo finb bie Sßorfpiele tnoljt für ben ©otteSbienft geeignet, beffer,

unb bort (ebenfalls Ijb'djft nupringenb, bcfonberS für baS 5(Jebal«

fpiel fid) bewäbrenb, finb fie ßf)ne gmetfel für SKufiffdnilen unb
(Seminare ; in $räparanbenanftalten mürben fie nur für wenige
befonberS gefdjictte unb mufttalifd) entmidelte Zöglinge fid) Ber=

mertben taffen. 9lud) jum $riBatftubium finb fie jungen Drga=
niften Ijodjft angelegentlicf) ju empfehlen. 3d) madje biefe fotooljt

als aud) alle ßeb,rer beS DrgeljptelS auf biefeS, als ©tubienmerf
befonbere S3ead)tung öerbienenbe, preisroertbe ©eft aufmertfam. —

Sl. Kaubert.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Es ist unsere Absicht, bei Gelegenheit der für die Tage 3.— 6. Mai einschliesslich ausgeschriebenen

Tonkünstlerversammlung zu Leipzig

fünf Concerte stattfinden zu lassen und zwar:

Donnerstag, den 3. Mai, Nachmittags 3 Uhr iu der Thomaskirche Oratorienaufführung des Riedel'schen

Vereins (Soli, Chor und Orchester).

Freitag, den 4. Mai, Abends 1
2 7 Uhr Concert im Neuen Stadttheater.

Sonnabend, den 5. Mai, Vormittags 11 Uhr Kammermusik- Aufführung.
Sonnabend, den 5. Mai, Abends 7 Uhr Orgelconcert in der Nicolaikirche.

Sonntag, den 6. Mai, Vormittags 11— 2 Uhr im grossen Saale des Krystall-Palastes grosses Concert
für Chor, Orchester, Vocal- und lustrumentalsoli.

Die an der Versammlung als Hörer theilnehmenden Mitglieder unseres Vereins wollen in ihrem eigenen

Interesse die Anmeldung baldigst bewerkstelligen.

Leipzig, Jena und Dresden, den 28. März 1883.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath 0. F. Kaimt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben wurde ausgegeben:

Richard Wagner.
Ein Lebensbild

von

ZRicliard. IFoElL

Gr. 8°. 78 S. Velinpapier. Pr. M. 2.—.

(A. u. d. T.: Sammlung musikalischer Vorträge Nr. 53/54.)

Diese kurzgefasste Biographie Richard Wagner's aus der
Feder des ihm vertrauten, ältesten schriftstellerischen Freun-
des wird gegenwärtig besonders willkommen geheissen werden;
dieselbe ist nicht ein Werk des Augenblicks, sondern von
langer Hand vorbereitet und deshalb von bleibendem Werthe.

Nächst dem Lebensabriss bildet die Geschichte der Opern-
Reform R. Wagner's den Hauptinhalt der kleinen, würdig aus-
gestatteten Schrift.

Gompositions pour Piano

Soeben erschien:

Romance (Op. 44 No. 1)

d'Antoine Rubinstein
arrangee pour le Violoncello avec aecomp. de Piano

par

Freder. Grützmacher.
Preis Marie 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

par

Antoine Herzberg.

Op. 9.

Op. 44.

Op. 46.

Op. 52.

Op. 54.

Op. 56.

Op. 63.

Op. 83.

Op. 107.

Op. 110.

La Resignation. Romance sans paroles. 80 Pf.

Legende. 1 Mit.

Andante et Bolero. 1 Mk.
Meditation. 80 Pf.

Taranteüe (No. 2). 1 Mk.
Barcarolle. 1 Mk.
Theme original varie. l Mk. 50 Pf.

Krambambuli. Chanson. 1 Mk. 25 Pf.

Tarantella furiosa. 1 Mk.
Feuille d'Album. 80 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Will. Lindum' Gesellte ier Misl
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts,

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte

von

|

A. W. Ambros.
j

Das Werk erscheint im Format der Ambros'schen Musik-

j

geschiente in circa 20 Lieferungen ä 1 M.

Bisher erschienen 5 lAeferungen."^^
Lieferung 1 ist durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zur

! Ansicht zu haben. Ausführlicher Prospect gratis.
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| Unter dem allerhöchsten Protectorate Seiner Majestät
t des Königs Ludwig II. von Bayern.

|

I Buhnenfestspiele in Bayreuth. f
Der verewigte Meister hat noch iu den letzten Tagen seines Lebens die Durchführung seines Bühnen-

J weihfestspieles J- _

|
^ für diesen Sommer bis in's Einzelne vorbereitet. Ganz nach diesen Anordnungen die Aufführungen seines ^^ letzten Werkes in diesem Jahre hier zu wiederholen, ist wohl die pietätvollste, der Denkungsart des theueren +
+ Todten am besten entsprechende Feier seines Gedächtnisses. ,

Es werden daher vom 8. Juli beginnend an den geraden Tagen desselben Monats 12 Auf-

führungen des Bühnenweihefestspiels „Parsifal" stattfinden. I
^ Der Eintrittspreis wurde mit ausdrücklicher Zustimmung des heimgegangenen Meisters auf 20 Mark ^
^ ermässigt. Die Kartenabgabe erfolgt vom 1. Mai ab. Anmeldungen werden schon jetzt entgegen- £

Vertvaltnngsrath der Bühnenfestspiele Bayreuth. ^
+ genommen.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusi-
kalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

Hansel und Gretel.

Ein Cyclus von Gesängen
nebst Declamation und verbindendem Text.

Nach dem gleichnamigen Märchen gedichtet
von

Johanna Siedler.

Für dreistimmigen Chor (2 Soprane und Alt),

Soli (Sopran und Alt) und Pianoforte
von

Carl Böhm.
Op. 295.

Ciavierauszug mit Text. Mk. 6.—. Solostimmen
Mk. —.75. Cliorstimmen Mk. 2.25. Textbuch

Mk. —.20.

Dieses Werk eignet sich vorzüglich zur Aufführung in
höheren Mädchenschulen : es ist ohne grosse Mühe einzustudiren
und erreicht mit den einfachsten Mitteln und mit den gering-
sten Anforderungen, die an die Ausführenden gestellt werden,
einen überraschenden Effect. Ich empfehle dieses ansprechende
Werk freundlicher Beachtung.

Julius Mainauer.

Etüden für Violine.
Ideiburg, Op. 2. Schule der Geläufigkeit (L'ecole de la ve-

locite). 24 Etüden. Neue Ausgabe. 2 Hefte ä 2 M. 50 Pf.

Hilllweck. Ferd., Op. 7. Six Etudes avec accomp. d'un se-
cond. Violon. 2 Cah. ä 3 M.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von Carl Krug in St. Petersburg sind so-

eben erschienen und durch C. A. Klemm in Leipzig, Dresden
und Chemnitz zu beziehen:

Z"wei HiecLer,
No. 1. (Op. 35); „Du mein liebes, trautes Mädchen" 80 Pf.

No. 2. (Op. 40): „Ich hör' ein Vöglein locken" ... 80 Pf.

für Tenor mit Begleitung des Pianoforte coraponirt

von

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gesammelte Schriften ier Musik Ii Musiker
von

Robert Schumann.
Dritte Auflage. Neue Ausgabe. Zwei Bände.

XX, 336, u, II, 375 S. 8. geh. M. 9.—, eleg. geb. M. 11.—.

Rob. Schumann's Schriften, ein Buch, welches in der

Bibliothek keines Musikers und Musikfreundes fehlen darf,

sind durch Kauf aus dem Eigenthum des bisherigen Original-

Verlegers, des Herrn Georg Wigand in Leipzig, in unsern
Verlag übergegangen.

Gründlicher dramatischer Gesang-
unterricht.

Leicht fassliche, systematisch geordnete Methode. Correkte
Tonbildnng. Kehlfertigkeit. Regeln und Gesetze der Gesangs-
kunst zur schnellen Erlangung der Selbstständigkeit im
richtigen Vortrage. Gründliches Partienstudium.

Benno Stolzenberg,

Grossh. Bad. Kammersänger.
Berlin, Genthiner Strasse J3a, 2 Tr.

Sirui von Sär & icrmaun in Üeipjig.
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öen 6. ^prtf 1883.

SBon bicfer geUf4)tift ex\ä)tmt jebc Bod|e
1 5htmntet »oit l ober l'/j Sogen. — SßreiS

beS SaljtgaitßeS (in 1 Sanbe) 14 SKI. 9ieue
3n[crtionäge6uf)ren btc spetitjctle 25 spf. -
Moonnemcnt nehmen aEe «poftäntter, Sud).,

SMufilaHen- unb 8unft.$anbtungcn an.

<frtft fir Hit
mtaxünM 1884 sott Stolpert Sdjumamt.)

Drpn be$ ungemeinen Sentfdjen 9Jiufiföeretn$

unb bex ~§$eet§oven-&tiftuxtQ.

öeranttoortlidjer 3tebacteur unb Verleger: C. X fi (t I) It t in £eij))tg.

Jlugimetr & gfo. in Sembon.

1$. "gSefTcr & @k>. in ©t. Sßeteräbura.

g>eßefßne* & "OßoZff in SBarfdjau.

g>eßr. <$ug in Sirnd), Söafel unb Strasburg.

s. 15.

äigjtar Mrgcrag.

(Snnb 79.)

Jl. jJüoofßaatt in Sltnfterbatn.

@. ^cßäfer & Jtora&t in «U^ilabel^^ia.

gc^roifmßacß & §o. in SBien.

@. ^feiger & §o. in SKeto-gorf.

Ctiilialt: $eintio5 $Dt«f$net'5 Sper „£>iarne". SBon $etnrto5 sporgeS. —
eorref))onbenien: (Seidig, ältenburg. Qiüau. Stoitlau.) - Steine

Bettung: (Stageägefdjtdjte. Sßetionalnacfirtdjten. Cfctat. SBermifcfjteä.)

— Steigen. —

femrid) iHarfd)ner
1 ®pn „fjwrne".

S8on

£etart<0 Sßorneg.

Stefe im Staube beS SDJufifardjibeS beS 3J?üncfjetter

£offfjeaterS entbeefte unb bamit ber S5ergeffenljeit ent=

riffene Oper äßarfdjner'S ift nun an biefer SBüfine bereits

breimal jur 2luffüt)rung gelangt. 2)er ©rfolg mar ein

entfc£)ieben günftiger. @r betoieg, bafj baS Sßublifum benn
boefj ju bem ©tanbpunft emporgehoben toorben ift, eine

Oper ntdjt nur nadj ber größeren ober geringeren Stitjatj!

gefälliger unb rafcf) inS O^r faHenber SRelobien absu=

fdjäfcett, fonbern toie treffenbe ©fjarafteriftif unb SBa^r^eit
beS 2luSbrucfeS eS ebenfaKS ju feffeln unb ju erregen im
©tanbe finb. SBaS aber ntdjt toeniger erfreulich erfetjeint,

ift bieS, bnfj bie Strt ber SBibergabe beS äBerfeS eS be=

tüieS, hrie unfere Sänger burdb, bie ernfte Sefdjäftigung
mit ben Schöpfungen 3t. SBagner'S eS meljr unb mebj
gelernt Ijaben, fictj aud) als barflettenbe Sitnftfer p be*

tätigen, unb tote eS if)nen barum ju tfjun ift, nietjt bloS
bie mufifalifdje, fonbern in gleicher SSeife bie bramatifdje
(Seite ib^rer Aufgaben jn erfaffen unb lebenSboK ju ge=

ftatten.

Sn ber ©efdjidjte ber SRufil gilt Sttarfdjner als un=
mittelbarer 9?acf)foIger SBeber'S unb atS ber @rbe feines

@ttjle§. SDieS ift in ber £>auptfadje richtig, toenn audj

fdjott 9t. SSagner mit Stacfjbrucf babor marnte, in biefem
Eomponiften ettoa nur einen Siadiahmer 2Beber'§ feb^en

ju rooKen. Sie Sphäre, in ber 9Jlarfcb,ner fic^ betoegte,

mar bie ber romantifcb,en Oper. Sene Stnfcb,auung§toeife

ber SBett unb be§ SebenS, bie mit bem ©cfjtagraorte ber
Stomantif bejeieb^net mirb, fam am Anfange unfereS Saljr*
b^unbertS juerft in ber $oefie unb bann aueb, in ber Stfufif

jum Surcb,bruc6,. Sn bem größten Sinter unb bem
größten SKufüer ber ftafftfeben ®pocb,e, in (Soettje unb
S3eetb,oben, mar ba§ 9Jomantifcb,e mie bei ib,rem großen
©eifteSbertoanbten ©b,affpeare aHerbingS aueb, bortjanben,

aber e§ erfetjetnt bei biefen ba§ ©anje ber SBelt in fidj

tragenben unb in if)ren SBerfen tüiberfptegelnben fcb,öpfe=

rifetjen 3faturen als ein bon noct) tjöfjeren ©eifteSmäc^ten
6etjerrfct)teS unb i^nen unterworfenes (Stement, baS fic^

nie als ©elbfetoecf gettenb machen barf. SBäfirenb mir
bei biefen ^eroen eben baS ttmnberbare (äleic^getoic^t aller

geiftigen gactoren bemunbern, ift eS baS befonbere Senn«
jeietjen ber romatitifcb, geftimmten Segabungen, baf? fie fict)

mit Vorliebe ber 9?ac|tfeite beS 9catur= unb fflfmföm=
lebenS äuroanbten. SeneS Sämmerlicbt, in toetcb,em 3Birf=

licfifeit unb UebermirHid)feit in einanber berfcfjtotmmen,

tno ibie SJcatur überaß bon Sämonen beböUert ju fein

fdjeint, ift aber »ie nicfjtS SlnbereS geeignet, jene traum=

fyaft toebenbe, untjeimlicb^e unb bennod) mieber jauberb^aft

beftridfenbe ©timmung ju erjeugen, bie eben einen ^aupt=
reij beS atomantifdjen bilbet. Man tjat ftdt) gegenmärtig
bietfadt) getnöb^nt, grabe auf jene Qfpocrje, in ber bie 3?o=

mantil juerft tjerborgetreten ift, mit ber SOfiene Iüt)Ier

Ueberlegenb^eit lerabpfe^en; man macb^t i|r franfb^afteS

©mpftnben unb p^antaftifdt)e lleberfpamttfjeit pm Sßor=
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rourf. SDtefe§ ItrtTjeil ift nur gum Heineren ST^eile ein

berechtigte?. SSaS mir biefer ^ßeriobe beS geiftigen SebenS
berbanfen, ift bieimeljt bon allergrößtem SSerttje, benn
eben fie ift e§, bie eS beroirft f)at, baß fich unfere gange

2lnfchauungS= unb Senfroeife bon ber be§ adjtgehnten ga^r=

tjunbettg auf baS S3eftimmtefte abfctjeibet. SSefonberS auf

bem ©ebiete ber Inrifcfjen Sßoefie unb ber 2J?ufif bübet

fie ben SOtutterfdtjoofj ga^Ireidtjer hocbbebeutenber SSerfe

unb ohne fie hätte aucf) bie Sfeugeburt ber Sragöbie auS
bem ©eifte ber SDJufif nie unb nimmer erfolgen fönnen.

£>auptfächlicf) ben biet bcrfdjrieenen ÜJomantifern unb ben

bon ihrem ©eifte erfüllten tr»iffenfct)aftticr}en gorfcfiera (idj

benfe babei in erfter ßinie an bie ©ebrüber ©rimm) haben
mit eS gu banfen, menn bie nüchterne Plattheit unb bloße

SSerftänbigfeit ber fogenannten Sßeriobe ber SlufHärung
enbgiltig befeitigt mürbe. Sie 23ebeutung unb ber un=

etiblidtje SSertlj beS unberoußten ©eifieSlebenS mürbe ba=

matS bon einer 9?eirje tieffinniger Senfer, als beren ©fjor=

füfjrer (Stelling boranging, erft mieber entbecft unb bamit

gelangte man gu ber ©inficf>t, baß bie roafjrtjaft fcr)öpferifdtjert

SDJädtjte ber Sftenfdjen* unb SMfSfeete mo anberS gu fucfjen

finb, als in ber (Sphäre ber nur reflectirenben 33erftanbeS=

ttjätigfeit. SDJan empfanb nun baS Sßorhanbenfein eineS

berborgenen, tiefen SufammenljangeS bon ©eift unb 9?atur,

unb grabe baS erfte Snneroerben ber innern ©ntjeit

biefer beiben ©ebiete mar eS, roaS ba§ ©efütjl be§ Sä*
monifdjen (jeneS plö|lidje §erborbredjen eine? geheimen
©rauenS, baS befonberS bann in unS mad) mirb, menn
unberfehenS in fcljeinbar Seblofem ©puren geiftigen SebenS
fenntlidt) roerben) mit fo außerorbentlictjer Sntenfität Ijer=

bortreten Heß. StefeS ©efül)t beS Sämonifd)en gum 2luS=

brucf gu bringen ift aber feine Sunft geeigneter als bie

33?ufif; unb eben ätfarfdmer ift eS, ber in biefer @pf)äre
beS Unheimlichen mie menige Ülnbere b,eimifc^ geroefen

ift. SaS ift aucfj für feine iunftgefcf)tcfjtlic£)e (Stellung bon
Sebeutung; benn grabe bieg, baß in feinen SSerfen auf
bem Sämonifdjen ein foldjeS ©chroergeroicht liegt, macht

ihm gum Vorläufer beS boKen SurchbrudjeS ber fragil

auf bem ©ebiete beS mufifatifchen Srama'S. ©o roirb

3Karfc£jner gu einem bebeutungSbollen SJorboten für baS
|>erbortreten ber mufifalifdjen Sragöbie. 2llS folcber mirb
er auc§ für immer feine Stellung behaupten unb e§ ift

faft itictjt gu begtoeifetn, baß in bem ©rabe, als bie un=
bergleicfjlic|en @djöpfungen 9t SSagner'S bon ben auS=

führcnben Sünftlern richtig erfaßt unb bamit bem attge=

meinen SSeroußtfein erfdjtoffen »erben, man ficEj auch ben
SSerfen biefeS SPJeifierS mit erneutem Sntereffe gumenben
mirb.

SSaS itjn unS aber gang befonberS roert!) madjen
muß, ift fein burch unb burd) beutfctjeS SSefen. $n 3#arfdjner
ift nichts Sleinliche§ unb ©chroäcEjIitfjeg, er gehört ntcb,t

ju jenen „getieften ^albnaturen", bie mit erborgten ge|en
ihre geiftige Stöße bebeefen müffen; er fchni^t au§ ganzem
§oi%e. Sn feinen Stbern fließt tnarmeg, ja öfters gtühenb
heiße§ SebenSblur. @r ift erfüllt bon ber elementaren
©etoalt eine§ mächtigen ©efütjleS, melche ihn befähigt, bon
großem 3uge erfüllte, oft in breitem ©trome bahinfluthenbe
SMobien gu fchaffen, bie feiner bifanten ^hhthmen unb
feines gefünftetten ^armoniegeroebeS bebürfen, meil fie

burch 9caiürlichfeit ber ©mbfinbung unb einen oft tiefen

leibenfchaftlicfjen 5Drang gu unS fbrechen. (Sine (Smbfin*

bungSmeife mar e§ befonberS, melier fich SDfarfchner mit
SSorliebe jumanbte unb ju ber itju auch gange S3e=

fchaffenljeit feineS Naturells mie unmiberftehlitf) rjirtäog,

nämlicfi jene merfroürbige ®urchbringung gluthbotlfter

SiebeSleibenfchafft mit bem ©efüljle eineS bämonifcheu.

©rauenS, bon ber faft alle gelben feiner SSerfe mehr
ober roeniger erfüllt finb. 3)ie§ t;at audj 3t. SSagner
öfters in münbftchen Sleußerungen herborgehoben. ©r fprad)

überhaupt bon biefem Komponiften immer mit großer Sln=

erfennung. ©r fafj tu ihm einen für bramatifdje SRufif

in großem ©thle begabten £onfe£er, er rühmte bon ihm
bie fjätjigfeit, ©eftatten boU felbfteigenenSebenS hinäuffetleu

unb ©cenen bon einheitlicher unb mächtig toirfenber ©on=
ception aufzubauen. SKit Vorliebe mieS er als $8eleg rjier=

für auf bie ©eridjtSfcenen auS bem „Templer unb ber

Sübin" hin. @r rühmte ba befonberS bon ber im britten

Slfte borfommenben, baß in ihr ber £onbicfjter eS in

meifterljafter SSeife berftanben ha6e» eine bannenb roir=

fenbe bramatifcfje »Spannung fjerborprufen; unb mie fetjot:

ber fie einleitenbe, baS ©epräge eineS fetbftbemußten ©totjeS
mit einer mie gebämpften bracht fo gtücflich bereinigenbe

5Dfarfcf)fa£ in (Sbur burch feine treffenbe ßharafteriftif eine

foletje borbereite. 2>ie große Slrie beS SEempterS mit ihrer

bulfanifch burchbrechenben bämonifchen Seibenfehaft (in ber SS.

befonberS auch auf jene (Stelle htnroieS, mo buretj bie obligate

(Sechjehntettriolenfigur ber Släfer eine mie fieberhafte @r=
regung fo borjügtich gum SluSbrucf gelangt) rühmte er

roieberljott als eine (Schöpfung bon größter (£igenthüm=
lichfeit ber ©mpfinbung unb bebeutenber, an einigen 3Jfo=

menten fogar mahrhaft genialer metobifcher^'erftnbung.

3luch ber „Sßamphr" mit feinen unheimlichen (Sfementen
mar ein bon ihm hodjgefcfjäiteS SSerf. @o gehört Sßarfchner
mit §u jenen £onbid)tertt , bie auf bie ©nttoieftung fRich-

SBagner'S einen maßgebenben ©influß ausgeübt $abtn,
unb fpeciett „®er fliegenbe §ollänber" ift als jenes SSerf
gu bezeichnen, melcheS feiner gangen 2Mage nach '« SDictjtung

unb SKufif mit ben Opern äßarfchner'S am bermanbteften
erfcheint. Sie ©inbrüefe, melche SSagner bon ben 2luf=

führungen biefer SSerfe erhalten hatte, müffen intenfiber

2lrt geroefen fein, benn norf) in ben testen Sahren er=

innerte er fich lebhaft an ©mgelnfjeiten unb ertoähnte be=

fonberS auch einen S3aritoniften Samens ^ammerftein, ben
er in Seipgig gefehen hatte unb bon bem er urteilte, baß
er fchon burch bie S8efdt)affenr)eit feiner Snbibibualität mie
bagu präbeftinirt gemefen fei, fo finfter brütenbe, geljeim=

nißbolt in fich berfcf)toffene ©haraftere , mie Reifing,
SSamphr unb Sempier, mit flbergeugenber SSabjrljeit bra=
matifch unb irtuftfolifctj gu geftalten. —

9foch eine S3emerfung 3f. SSagner'S, bie fich auf bie

SSerfe jüngerer öpernfomponiften begießt, h^e für
bebeutfam. SSie oft fonnte unb fann man nach 9tuffütj=

rangen neuer Opern lefen, fie feien im (Stble ber SSagner=
fdjen Sonbramen gehalten. ®ie Sunbigen allerbingS

miffen eS, mie roenig ftichhaltig biefe Urtrjetle finb unb
baß beften gatfeS nur eine ©inmirfung ber äußerlichen,
mufifalifcfjen Sactoren fich fühlbar ma^t, toie aber bon
bem, morin ber Sern beS burch SSagner gesoffenen bra=
matifch = mufifatifchen (St^leS befteht, gumeift menig gu
merfen ift. Siefen Sern bilbet aber hauptfächlich ba§
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£>erbortreten beg cnergifd) fpredjenbcn 9Icceutc§ in bcr

mufifalifdjen Ütebe, burd) trjeltfjen einzig bie Sßafftbität bcr

blofjen (Smpfinbung bertrid)tet unb ber ©finger in einen

mit itnffenbfiem SSetcu^tfein Ijanbelnben gelben bertnanbelt

toirb. 6§ ift nun fet)r erffärlid), baf; 3t. Sßagner im
S8ottgefü1)(e unb in ber fixeren ©rfenntnifj beffen, >dq§

in bem bon il)m Ijerauggebilbeten @Ü)le bie £)auptfad)e

fei, bie itjm sumutljete, geifiige TOturtjeberfdjaft für folctje

mit feinem eigenen ©djaffen nur in äufjerlicfier 3Ser£>in=

bung ftetjenbe Sßrobucte ablehnen mufjte. ©r blieb jebodt)

hierbei nidjt fielen, fonbern mit feinem ftetg in ba§

3Befenttid)e einbringenben S31icfe erfannte er, »bie bag

eigentliche, ber $0?e|rjat)t ber jüngern öperncomponiften,

ilmen bielkidjt oft felbft unbeßmfjt, borfd)tüebenbe SBorMb
bie @tt)Iroeife jener heroifd)=romantifcr)en Oper fei, lueldje

eben I)auptfäd)lid) burd) 5ü?arfd)ner einen feftfteljenbcn

Stjpug gewonnen tjat. ©g gereidjt bieg jenen Talenten,

beren SSerfe ju biefer äSafjrneljmung ben Slnlaß gaben,

toa^tlidfi niefit pr tiueljre: beim e§ klueift, bafj ifjrc 2trt

etnpfinben bag ©epräge beg ädjteu, beutfcfcu ©eifieg

nid)t bermiffen läfjt. 8d) f;abe e§ aber für notfyüenbig

gehalten, biefe 9lnfdjauung unfereg SJfeifterg Ijier ju

frriren, Weil über bag eigentliche SBefen beg <SttjIe§ feiner

©djöpfungen meift fo berfeljrte Slnfidjten krrfdjen, bafj

man in jeber SBeife bafvin 511 rcirfen berpflidjtet ift, ber

allgemeinen Sertoirrung beg llrtkilg ju begegnen.

Sn ben borfteknben Slugfüljrungen I)abe id) bor=

nemlid) bie SBorjüge ber Begabung 3Jcarfcf)ner'g Ijerbor»

gehoben, (£g erfdjien bieg nottjlnenbig, Weil grabe biefer

ßomponifi nidjt feiten unterfdjä^t lüirb. SlHerbingg ge-

hört er nicfjt in bie Sieitje jener augerlefenen unb nur

ganj geringen Slnja^t fdjöpferifdjer ©eifter erften 9tangeg,

auf bie einzig bie SBejeidjnung beg ©enie'g angeluenbet

Werben barf, aber er mar ein ^D^bebeutenbeg STalent unb
babei bon jenem (Seifte beg Gcrnfteg unb jener SBatjrljaftig:

feit einer fünftlerifdjen Xleberjeugung erfüllt, bie, Wenn
fie mit wirtlicfjetn können fid) berbinben, nidjt nur

unfere Sichtung, fonbern aud) unfere wärmfte ©tjmpatlvie

berbienen. SBenben Wir ung nun bent SBerfe ju, bag jn

biefen allgemeinen SBemerfungen ben Stnlat) gab. —
(@d)lu& folgt.)

Seidig.

$aSl)iefige Eon f erbat or htm beging befanntlid) am 2. Slpril

baS Jubiläum feine? öierjig jäljrigen SBefteljenS. %m §inblid

auf biefeS mistige Greignifj Beranftaltete bie ©iccctton eine 2tn=

ja^l 3>ubiIäumSconcerte, beren erfteS in ber ÜKtcoIaifiräje Bor

jaljlrcidjer eingelabener ,gul)örerfd)aft ftattfanb. gür fpatere ©e=

legentictt einen eingeljenben 3?ücfblici auf bie bon biefem ange»

feljcnen ^nftitute innerhalb bon bier Secenuien ergtelten päbago=

giften unb fünftlerifdjen Erfolge borbeljaltenb, fei für beute nur

bemerft, bafi fein gegenwartiger Seiter, Dr. ©üntljer, fief) in jeber

§infid)t al§ ber Wann bewährt, ber ben 3M)m beS Konferba»

torium§ nach, allen (Seiten b,in nidjt nur äu erhalten, fonbern

bie SCSirtfamfeit ber Slnftalt noäj baburd) äu eiusr ticlfcitigen

unb frudjtbritigeubcn ju geftalten föeifj, bafi er eine 9}e'b,e

Ijödjft iBidfonimcncr Neuerungen unb giuridjtungen getroffen bat

unb nod) trifft. 5Dian fann feinem opferfreubigen ffiirectorial«

berufe nietjt genug Sorte bcr Slncrlcnmiug jollcu! ©rofjcn

unb ©anjen loaren bie Seiftungen bcr geier be§ Sage? unb bcr

83ebeutung beg fcgenSrciäjen ©rcigniffe§ burdjauS trürbige; in

bcr 9(u§ttm£)l bcr borjufüljrenbcn Söertc fütjltc man überall eine

gcfdintarfBoIl fiebere, bom ©Uten ba§ S3cfte berüdüd)tigenbc §aub
l)erau§. Wit SBadj'g ßnioüpräl. unb S'iige ttmrbe burd) Sern.

Darb SRomberg au§ $?altb,orft in SWecflenBurg, ber uamentlid)

in ber jweiten §iilfte ber guge einen fdjönen, inneren <£ntt)u=

fiaSmu§ bejeugenben Sluffdjiuuttg bclunbete, bag ßoncert meifje«

«oll eröffnet, gn SRljeinbergcr'ä giSmoIlfonatc bradjtc $aul

©rofsmaitn au§ SBifdjofgmerba ben langfamcn Sab mit $ülfe

fcinfdjnttirter Diegiftrirung einbrudäfidjer ju ©eljör, wie aud)

SRubolf Saffel au§ Sronftabt in ©tcbenbürgen in SRIjenibergcr'g

esmollfonate unb Ebitarb Städler au§ Scipjig in SBad)'§ ©moll*

präl. unb guge fid) alä ftrebfame, tüdjtige Pfleger be§ grofe»

artigften aller Snftrumentc erioiefen, Sllg eine boräüglid) ge=

lun gcne unb bereits ber beeren ßrgeloirtuofität fid) juncigenbe

Seiftung muf} ber SBortrag bon ®e Sänge'S ©mollfonate burd)

SReinljarbt S8oIIl)arbt au§ ©eifertSborf in ©adjfen beäeidjnet

Werben; bie Kraft, fiüfjuljcit unb ^räcifion, mit weldjer er be^

fonberS ba§ feljr complicirte g-inale bcljanbelte, licfjcn iljn wieber

als einen ju ben beften Hoffnungen bcredjtigcnben Drgeltünftler

erfdjeinen. Slufser S8ad)'§ bon 9Kaj Stiefjling aus $ol)U^ bei

©reis mit SluSbrud unb t^eilwcife redjt gutem 5£oue auf bem
SSioIonccll borgetragener ©burfarabanbe unb einen Don Slarl

©iiuf er aus SJewbor! angemeffen oermittelten SBeder'fdjen S3to=

linabagio bradjte baS Programm jwet ß^Bre: baS ebenfo woI)I=

flingenbe als funfiboKe, im Eanon ber Cctaöe äWifdjen ©opran
unb Senor fid) beWcgenbe fed)Sft. Ave verum corpus bon @. g.

3tid)ter, unb bie gel)altrcid)e, combtnatorifd; wirlurgSbolte fecbSft.

ÜWotette Don gr. u. ^olftein „353er unter bem ©djirm beS

£ßd)ften fi|et". 5De®. SIeffc leitet biefen über feb.r refpec*

tabtcS unb fdjöneS Sonmaterial berfügenben herein mit rüljm*

lidjer Eingabe; bie beiben SKotetten Waren doh ib,m fo oor=

trcfflid) eiuftubtrt unb jeugten Bon einer fo tiefen, überseugenben

8luffaffung, ba^ man babon ben günftigften (SinbrucE empfing.

®aS 5 weite SubiläumSconcert fanb im ©ewanbljauSfaate

ftatt. ©S würbe eröffnet mit bem 121. $falm (§ebc Seine 2lugen

auf) unb Sinlel'S gciftl. Slbenbtiib „(SS ift fo fttH geworben"

für 6f)or a capella, componirt Bon einem ©djüler ber Slnftalt,

9?einl)arbt S8oIlb,arbt aus ©ciferSborf, ber fid) Bor ad)t Sagen

als ein feljr beadjteuSWert^er Drgeltünftler befteuS empfab,!.

SBeibc ©tjorfäge finb Bon guter Slangmitfung, bie @timmfüt)rung

Iiat gluf3 unb Seben, unb aud) bie (Srfinbung fpridjt für eine

bem ©elbftftänbigen pgewanbte SubiBibualitöt. 9Kau barf Bon

ferneren Eompofitioncn in biefer 3Rid)tung fid) nidjt minber

©d)öneS berfprcdjen. SSilll) 3iel;berg aus WorgcS (©d)Weij)

liefe baS Bollftänbige fRcinede'fdje giSmoIlconccrt folgen; er Ber«

fügt über einen Weidjen!, elaftifdjen Slnfd)Iag, bie gertigfeit ift

beachtenswert!) unb bejügltd) bcr Sluffaffung traf er meift baS

Stidjtige. ®arauf trug grl. Slifabctl) Saifer aus Seip^ig Bon

SBra^mS bie „33cainad)t" unb Bon ©djumann bie „SBibmung"

Bor, welcher aud) bieSmal baS fpmpatljifdje Organ unb bie auf ein

rcidjeS (SmpfinbungSIeben fjinbeutenbe 33ortragSwcife ein fefir

günftigeS 3e"9uife auSwirttcu. Otto SBect aus SBittgenSborf

trat mit S8rud)'S erften SSiolincouccrt b,erBor; aus ber (Sntfd)ic»

benljeit, mit ber er befonbcrS bem ginale gcrcdjt würbe, au? ber
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Zarten, fein nuancirtcn SSiebergabc beS tangfamen ©ajscS gewann

man Bon feinen bebeutcnben ted)nifd)en rote rünftlcrifdjcn gort»

fdjritten bie fidjerfte Ueberjeugung. ®ic freubigfte Ucberrafcbuug

würbe uns mit SBeethoben'S ben Slbenb Befd)ticßenber ®burf»m=

Päonie Bereitet, bie Bon 52 ©djülern ausgeführt unb »on grl.

SBeingartner geleitet mürbe. ®aS fegenSreidje SBirten beS jefcigen

®ir. Dr. ©üntljer fiat fid) mit ber Errichtung bicfeS Drehe fterS

baS fdjönfte unb bebeutenbfte ®enfmal gefe|t: hiermit hat feine

SnittatiBe bie früher im Setjr»lane fd)Wer embfunbenc Süde »oll*

ftänbig Befettigt unb batnit reiht fid) baS Seidiger Eonferbatorium

aud) in bicfer §infidjt betn ju «Prag, wo »on jeljet bie Drd)efter=

mufiler bie borzüglichfte SluSbilbung erfuhren, »on nun ob würbig

an. SBenn aud) «KancfjcS Bezüglich ber «efefcung einzelner Snftru»

mente ober ber ©timmungSreinheit nod) üerbeffetuttg§fät)ig bleibt,

fo mußte man ntdjiSbcftoWeniger ber ©trammheit im gufammen=

f»iel, bem guten, mitunter fogar ausgezeichneten Vortrage »otlftr

©eredjtigfeit mtberfahren laffen. — V. B.

3m legten SIBonnementconcert erfreute «ßian. b'Stlbert

burd) ben burdjauS fünftlerifd)en SBortrag bon SeetbobenS ESbur«

Eoncert fomte ©tüden »on E£)o»in unb «JtuBinftein. SSon ber

Capelle hörten mir unter ©tabe'S ®irection @d)umann'S ESbur=

©t)m»I)onie, ben Srauermarfd) aus ber „©ötterbämmerung" unb
bie Sannhäuferouberture. SDtit biefen Eoncerten finb bie mu=
fifalifd)en ©enüffe ber ©atfon »orüBer, ba aud) baS Sweater feine

«Pforten fdjließt. —

®aS zweite Eoncert ber „Erholung" fanb am 21. gebr.

unter «KitmirFung ber gotl). Sammerfng. grau §ofmann = ©tirl

ftatt. Severe brachte eine Slrte bon Sotti, eine SBaKabe bon

§ofntann fotoie Sieber bon Schümann, «ftaubert unb «Kozart ju

©efpr. 2Rit reichen ©timmmitteln Begabt, in ber SEedjntl roofi>

gejdjult, toeiß fie burd) SSoIjllaut unb Sluffafjung ihren SSor»

trägen jenen gauber ju »erleiben, ber bie guljörer in gehobene

Stimmung berfe|t; namentlid) rief 2Jiojart'§ „SSeildjen" fo teb=

haften SBeifaH heroor, bafe fid) bie Künftlerin %ux SBieberholuug

btefeS Siebes entfdjließen mußte. — Unter Sllbrecht'S gewiffen»

haftet unb lunbiger Scitung fam bie DBeronouberture ganz

borpgtid) ju ©eljör unb ebenfo loBenSmerth |>at)bn'S ®bur<

ftim»home f°l»ie zwei ungar. STänze »on SBrahmS. ®a§ bureb,

mUitärifdje Gräfte Berftärfte ©tabtordjefter erwies fid) mieber,

®anf ber SEüdjtigfeit unb ERübrigleit feines ®ir. ©auer, als ein

allen 2tnf»rüd)en geworfenes Snftitut. — L.

3»)ittaa.

S)a§ britte ©oncert be§ SJluftftiereinS hatte fid) eines

feljr glüdlidjen Verlaufs $u erfreuen. SSon Drdjefterftüden famen

2f. Sadjner'S put gröfjten SCfjeil gebiegene fedifte ©uite S3eetrjo=

ben'S Grgmontouberture unb ©eiSler'S „^Rattenfänger bon $>a=

mein" ju ©ehör. SaS nadj bem SRüdtritt unfereS öerchrten

SKitarBeiterS ^rof. Sli^fd) unter Otto «RodjIidj'S umfid)tiger unb
energifdjer Seitung ftehenbe Ordjcfter, auf baS unfere ©tabt nur

ftolä fein fann, fbielte fidjtbar mit lie&e&oHer Eingabe unb brad)te

bie brei SSerfe in einer genußreichen ©eltung. «Jfur mit ber

SSaljl ber Sembi in ©eiSler'S Xonbidjtung fonnten mir uns
nid)t einberftanben erfläreit. — S(t§ ©oliften fungirten grl. St.

SB rü niete unb grl. ß. ©ofe au§ SMagbeBurg, bie uns beibe

bon ber 2JJagbeburger Sonfiinftlerbcrfammlung nod) in guter

Erinnerung roaren. ®ie ^aubtftärle beiber Samen liegt im

®uettfingen, in bem reijüDllen 3ufammenflang Beiber Stimmen,

beren jebe fid) ber anberen mit lünftlerifdjem geinfinn fid) untcr=

äuorbnen berfteht. Sie fangen ®uette Bon gr.B. $oIftein (©djottifch),

«KenbelSfohn (®aS Stehrenfclb) unb Ritter (Wailteb). SKit lobenS-

merther ©elBftfritif hatte fid) Sri. ©ofe jum ©oloüortrag nur

ßieber gewählt, bie ber ©rßfje unb bem SEimBre ihrer ©ttmme
jufagten. ©S toaren: „Qegt ift er h'^au^ in bie weite SBelt"

bon §. SRiebel, „3m SßolfSton" Bon §. ©djmibt unb Sinberlieb

Bon Saubert. Einer redjt unbanfbaren SlufgaBe hatte fid) bagegen

Sri. SBrünide unterzogen mit bem Sßortrag ber SReinede'fd)en

Eoncertarie „®aS §inbumäbd)en", bie außer einigen angenehmen

Slangcombinationen bod) ju fBröbeS, um nidjt ju fagen farblofeS

SKaterial enthält, um eine aud) nur einigermaßen befriebigenbe

SBirfung tjinterlaffen ju fönnen.

gitr baS bierte Eoncert beS Wufif bereinS war baS

fiünftlerBaar SRabpolbi«Sahrer aus SreSben gewonnen toorben.

MaBbolbi entfaltete feine getfttgert S3orjüge in bem meifterhaften

Vortrage beS Seethoben'fdjen SBiolinconcerteS, feine ted)ntfd)e get s

ttgfeit in einer Soncertetubc „3n ben Süften", einer Slrt perpe-

tuum mobile Bon filier. Ein ©lanjlciftung Bon grau SJaBboIbi»

Wahrer War ihre SReBrobuction bc§ EoncertftüdeS Bon SSeber,

ba§ fo redjt ihrer QnbiBibualität ju entfBred)en fdjeint. %t)Tt

SEcdjnit ift borgüglid) unb hodjentwidelt, ihr Stnfdjlag nüancenreid)

unb Bon faft männlicher Kraft, ©roßen unb toohl&crbienten 33ei*

fall errang fie fid) aud) mit Ehoüin'S Andante spianato unb

Sßolonaifc, nur hatte fie ben Ehobin'fd)en ©eift nicht getroffen. —
®aS £)rd)eftcr war nur mit einer Stummer 6ebad)t unb jwar mit

§al)bn'S Ebur»©l)mbhontc 9Jo. 7. ®ie Ausführung biefeS »räch*

tigen SSerleS gewährte reinen ©enuß.

gum fünftenSoncert hatte man §rn.§ebmonbt auSSeibäig

gewonnen, ber e§ jebod) nur in ben Siebern (©djumann'S „So*

toSBlume", „SSöglein, wohin fo fdjneU" »on ©rünfelb unb „ES

muß ein SBunberBareS fein" Bon SiSät) p einem fdjönen Erfolge

brachte, währenb er ben SlnfBrüdjeu einer SlrieauS „Margarethe"

Bon ©ounob nicht gerecht werben fonnte. — Sßon Drchefterwerfen

würben ausgeführt SBoIfmann'S S8bur«©hm»honie, bie erft Bei

einer SStebertjoIung bie rechte 23ütbigung finben Wirb, Sßorfbiel

ju ^Rheinbergers „©icBcu iRabcn" unb DuBerture ju Eherubini'S

„Webea".

®aS fedjfte unb le&te Eoncert beftanb lebtglich au§ Dr»

chefterwerfen unb muß als baS glattjertbfte unb crfolgretchfte in

ber ganjen bieSjährtgen ©aifon bezeichnet werben. SBagner'S

Srauermarfd) aus ber „©ötterbämmerung" ftanb an ber ©öifce

beS »orjüglich sufammcngeftellten ^rograjnm'S
, ihm folgten

93eett)0»en'S 9lbur=@t)m»honie, ©olbmarf :

§ ©afuntala-Duberture

unb SiSjt'S Preludes. ®ie §arfen»artic waren auf's SBefte Ber=

treten burd) SinfBntcfer aus Seiöjig, welcher außerbem in einer

gautafie Bon S)Sarifh = ?ltBarS fid) als SKeifter auf feinem 3n«
ftrumente bocumentirte. —

3luf ihrer Eoncerttour Berührten ®eftree2trtötunb S^abilla

in SBerbinbung mit «pian. ©d) äling aus «Petersburg am 20. gebr.

aud) unfre ©tabt. ®efiree Slrtöt entjüdle baS roiber Erwarten fefu-

Zahlreiche Slubitorium mit §änbel'S 3lrie Verdi prati unb ben

Siebcrn„©retd)enam©»innrab" oonSdjubert, „ES blinft betShau"
üon 9tuBinftein, „SBie berührt mid) wunberfam" »on SBcnbcl

unb „SDcärznadit" Bon Saubert, «PabiOa mit Strien aus bem
„SBarbier", „®inorah" unb Papucci »on SPacini; beibe jufammen
mi t®uetten Bon SKanjocci unb Eaballero.—© d) ä l i n g ' § Seiftun gen

waren febr »erfdjieben; als ^Begleiter zeigte er ebenfo Biet gein«
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füfjligleit tuic in einer „©ereuata" Bon SJfoSjfomstt unb einer

SRontanje oon 9iubinftein; u>a§ et aujjerbcm noeb f^tclte

(„SBalbeSraufdjen" Bon SiSjt, aBaljer oon (SfjDtJtn unb SRubin-
fiein fotoie ©ommernadjtgtraMtn^ora^rafe Bon Sigjt) über»

flieg meljr ober tneniger feine pljt) fifdjen unb jum SEfjeil audj

geiftigen Gräfte. — E. R.

steine JSexftmg.

^uffüljriingnt.

Stltenburg. Slm 22. B. Sft. burd) ben ftäbt. ßirdfendjor
unter Kantor granfein ber SSartboIomätirdje mit S3arit. ©lomme
auä Sittenburg unb be SBit aus Seidig (©ambc): altfranjof.
Pfahnlieb Bon Klaubin Ic jeune, „KS ift genug " Kljor Bon SBacb,

altfranjöf. 2Bei^nacf)t§Iieb für Viola da Gamba Bon £iarBeloiS,

Paleftrina'S Super flumina Babilonis, Slrie au§ SBadj's Kantate
„£>öre Qfrael", KiStnoHfantafie Bon Siel, Slrie für Viola da
Gamba Bon Sotti, „SErcue" für SBariton Bon 3>räfcre, Sßaterunfcr
unb ,,3d) roill biefj lieben meine ,S?rone" Bon Kornelius, foloie

Dfterlieb Bon SBüloro. —
Safel. Slm 21. b. 9R. SBagncrconcert Bon Slngelo 9?cu=

mann mit SKariannc SBranbt :c. unter Slnton ©eibl: Oußerture
ju „SEanntjiiufer", Slbenbftern aus „SEannbäufer" (Srüefl), S3or*
(Biel äu „Sßarjtfai", granenbuett auS „Soljengrin" (SKarianne
S3ranbt unb Slugufte SrauS), KljarfrettagSäauber auS „Parfifal",
SBorfpiel pr SfoIbenS SiebcStob aus „SEriftan unb Sfolbe" (SKa=
rianne SBranbt), Serjett ber 3tfieintöd)ter aus ber „©otterbäm*
merung" unb ©eptett au§ „SEannpufer". —

SBraunfdjtoeig. Slm 23. B. 9Jc. für ben PcnftonSfoub beS
§oftt)eaterS mit bent KborBerein: S3ad)'S Kantate „@ottcS geit
ift bie aüerbefte gett" unb SKo^arCS Requiem mit grl. Soljanna
unb 5Eoni Slnbre, grl. ©amföljler, SEenor. Bürger unb S3aff.

9cölbed)en. —
®effau. Slm 23. B. SR. ©ingafabcmieconccrt in ber Qo*

bannisfirdic: (Sfjor „Sldj, Bis pm SEob am teuj hinab" Bon
gr. ©djneiber, ,,3d) tBeifs, ba& mein Krtöfer lebt" aus b. „9Jccffia§"
(grl. ©djulje), TOotctte „SBarum ift baS Sidjt gegeben" Bon
SBrabmS, „Sei füll" Bon Diaff (grl. hielte), SEcnorarie aus „KliaS"
(Dr. S3afirS), Kljor „SBir, ber Erbe Sßilgcr" Bon gr. ©djneiber,
Sieb Bon SB. grandc (grl. SBcft) unb Kborlieb Bon S3rahmS. —

ffireSben. 31m 20. B. 3K. im Konferoatorium ©ebächtnifi*
feier für Sticharb SSagner: SErauernmrfd) aus ber Eroica; Bon
SRidjarb SSagner: SEraurrgcfang nach bem ju SSeber'S Segräbnifs
compon. Kbor, Prolog Bon Sl. istern unb Kljor aus ben „9J£eiftcr*

fingern", ©tubten ju „SEriftan unb Sfolbc", Sorfpiel unb Siebes»
tob aus „Srtftan unb Qfolbe", fomic SBeetboBcn'S Glegifdjcr ©e=
fang. —

©era. Stm Stjarfrcitagc fanb in ber ©alBatorfirdje unter
Sfdjird) eine Stuffüfjrung BonSad)'S Actus tragicus unb Bon S3eet=

tjooen'S „StjtiftuS am Oelberg" ftatt. „Sie ©oli waren auSgc»
äeidjnet befet^t burd) grl. §orfon au§ 3Bcimar , Sen. Dr. ©eibel
unb SBaff. Kaller aus SciBäig. 58on grofjcr SSirlung mar bie

§inäUäiet)ung ber;ßrgel, Borjüglid) gefBielt Bon ßrg. Prüfer." —
§of. gm 9. unb 10. SlbonnemcntSconcert Bon ©diarfclfmibt

tarnen u. 31. jur Stuffüljrung: §at)bn'S 5. ©nrnBljonie, CuBerturen
jur „gauberflöte", „greifd)ü|", 2Ret)ul'S „goratiuS" KocIeS"
unb „StobeSBierre" Bon Sitolff, ©aoottc Bon 8{ieS, Slnbante für
©treidjquartett Bon 3;fd)aiEoiBSft), S8eett)oBen'S SBburfBmpbonie,
Kljarfreitagsjauber au§ „^orftfal", Variationen aus §at)bn'S
Haiferquartett, ©djubert'S Ave Maria foroie SiSät'S 1. ungarifdje
Ktjapfobie. —

§i)ereS. 31m 28. geb. ÜDJatinec ber Societe philharmonique :

S8ectt)ooen'S SBburtrio (grl. gaore, (Sorbett unb Eafetla), gan=
tafie Bon fmmmel (gaorc), fBan. Slccllferenabc Bon ßafclla, Fan-
taisie appassionata Bon SieujtemBS, Sieber Bon 8kidbalc=£orbett,
Slcetlftürfe Bon Stjopin unb Popper, Slaoicrftüde Bon $auer unb
§ofmann, SStolinftüde Bon $Rubinftein, Scclair :c. —

SciBätg. ?lm 28. b, W. ©oiree beS S3eder'fd)cn Srio'S:

Sectljooen'S ©Sburtrio, S5iolinftücte Bon ©aiut=©aenS, Sjicu^=

tcmpS unb ®aBib, KlaBierftücte Bon ©d)umann, SfKcnbelSfoljn

unb SiSjt, S81celtfantafic Bon $iatti fomie Ülubinftein'S Sburtrio.—
WoSlau. ?lm 11. B. W. ßrtraconcert ber 9Jiuftfgcfenfd)aft

(SobcStag 91 Ohtbinfiein'S): Srauermarfdi ouS ber ,,©ötterbäm=
merung", SiS^fS Dause macabre (©ilotti, ©diüter 9i. 9lubin=
ftcin'S), SiSät'S Herolde funebre, unb Eroica. — Slm 13. Goncert
ber §arf. Eid)entBaIb im grofjen Sljeater: §arfenftüde Bon Ober*
tl)ür, eidjennjalb je, „®obat" Bon SfcEiaifotoStt) k. — 21m 16.

letztes ©tjmpljonieconcert ber 9JJufifgefeItfd)aft: ^arfifaloorfpiel,
Slrie aus „8iuSlan" (grl. ©taBina Bon Petersburg) unb Botlft.

9Jiufi! ju „gürft Kl)otmSfi" Bon ©linfa, fotoie Mubinfteiu'S Bai
costume. —

92clol)orf. Populär matinees unter Zi). 5Eboma§ in Stein-
wayhall. Stnt 10. San.: ßuBerture jur „gingal§l)Bl)le" ©rieg'S
^ianoconcert (9Jeupcrt), Slrie aus §änbcI'S Ezio (Helene SlmeS),
Kniffs Ctljcnofantafie (3tliobeS), SBeetljoBen'S Kburfumptjonie,
SiSjt'S „Soreleb" mit Drd)., „@t)loia" SBalletfuite Bon ®elibeS jc.— am 18. San. Duoerture „SOiein §eim" Bon ©Borcal, SiSjt'S
KSburconcert (Slbele 9JcarguIieS), Slrie aus „Stöbert" (SKarion
Kfpa), SBagner'S ©iegfriebibijll, Dceanarie (©abrießa SBoema), $o=
lonaife Bon SiSieniatBStt) (©am granfo), SatletmufiE auS Sfubin^
ftcin'S „9?ero" sc. — am 25. 3an. «ßräl. unb guge Bon glörStjeim,
SBaritonaric aus „Seffonba" (§einridj), ©djumann'S Slmodconcert
(Seffic ginnet)), Le Rouet d'Omphale Bon ©aint»@aenS, Sieber
BonSenfcn unb Sefintann (Kmill) ®obge), KlaBterftücte Bon SKoSä-
fotnStl) unbSiSät foloie 3. Stet ber „SKeiitcrfingcr" — unb am 1. geb.
©djaufpielouBerture oon .^ofmann, 2. Koncert Bon ©djarmenfa
(©ternberg), SBecttjoBen'S Ah Pertido (Kmtna Sejter), ^aganini'S
Koncert (Wollenljauer), ©djeräo Bon 3teinl)olb, Slrie auS „Sofeptj"
(STöbt), KlaBierftüde Bon glorSfteim, ©ternberg unb ©djarroenfa,
La damnation de Faust Bon SBerlioä 2C. — Slm 8. 9J!örj BierteS
Koncert Bon gofefft) mit bemDrcb,. BonSfjomaS: CuBerture jur
„gauberflbte", SeettjoBen'S KSburconcert, ©lüde aus ©djumann'S
SJfanfrebmufif, Klabierftücle BonSargiel,fiorbat),Kl)opin unbStSjt,
SSalbweben auS „©iegfticb" unb SiS^fS Slburconcert, — Slm 9.

burdi bie Philharmonie society unter SljomaS mit 83aff. SRemmert^
©ebädjtnifsfeier für fRtcfjarb SJöagner: beffen gauftouBerture,
SBotan'S Slbfd)ieb unb geuerjauber unb ©iegfrieb'S iob

;
foroie

Eroica — unb am 6. Slpril mit sjtafacl Sofefft): Duoerture
„9Kcbea" Bon SBargiel, ©erenabe für ©treidjordjefter Bon 9t. gucbS,
Scbumann'S Slmollconcert unb Dtubinftetn'S Dceanfijmpljonte. —

Sieutlingen. Slm 23. B. 2)t. geiftlidjeS Koncert Bon ©d)ön«
barbt : KljoralBorfpiel unb guge über „DSraurigteit" Bon 2Jrab,mS,
5Eenorarie aus „$etruS" oon Km. S3ad), 9Jfotette „Unb cS warb
ginfternifj" Bon SOiidjael §at)bn, Kmotltrio für Drgel Bon Sub»
loig SrebS, SSufjlieb Bon S3eet£)0Ben, 9JJoäart'S Ave verum, 2:enor»
aric aus „KliaS" foroie 9JccnbetSfot)n'S ©burpräl. unb guge. —

9}iga. Slm 10. B. 9ft. 19. ©tiftungSfeicr beS ©iegert'fdjen
9J?ufitinftitutS: 4. ©ag Bon ©djubert'S Kburft)mpb,onte 16[)bg.

nebft Harmonium, %x\s> Bon Dieijfiger, S3eet{joBen'S KiSmollfonate
(grl. ©traufj), Sieber Bon 21). SSotgt unb Sugler, 8l)nbg. Sinber=
lieber Bon Staubert, gigurationen über „9fun öanret SlUc ©ott"
unb ginale für SBiolinen, 81)bng. 5ßiano, Harmonium unb Kl)or Bon
2t). S)rabt, SBalbtjornromanje Bon Sange (Siljbaf), 16bnbg. SRonbo
Bon Sfjerulf, Sieber Bon ©iegert unb fireu|er'S ^tanoconcert. —

Stuttgart. Slm 12. B. 9Jc. britte Sammermuftf Bou^ßrudner,
©inger unb KabiftuS: ©djumann'S Violinfonate, ©erenabe für
^ianof., S3ioltne unb S31ceU Bon Jpider, 3. Sßiolinfuite Bon OJteS

unb ©djubert'S SBburtrio. —

|Jtrfoitalttctl)rid)tfti.

*—
* ®octor granj StSjt trifft ftdjern S^adjridjten ju=

folge 9Mte biefcS SJfonatS in SSeimar ein.
*—

* Sllbert 9Jiemann wirb im 9Jfai in Söien gaftiren,

unb ätoar in „SEauutjäufer", „Sofjengrin", „^ropfjet", „SBaÜüre",
„SJcctfterfinger", „Qojc^t)", „gibelio" unb „Süöa". —*—

* Slmalie 3oad)im gab in Petersburg, 9JJoSfau,
Dieoal, ©orpat, Srom Berg, Stettin unb ©targarb auSoer»
laufte Konccrte unb roirfte in § am bürg am 19. 9Jiärä in einer

9JtaccabiiuS''2luffüb,rung unter allgemeiner SBctüunbcrung mit. —
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*—
* grau 9ftoran-Dlben ait§ granffurt fang in 58 re =

mcn am 14. 2)2Srj ben gibelio „in fo üoflenbctcr, I)'inrci{jenbcr

SSeife, baß mir ihrer SBiebergabe biefcr Spartie nidjtg ©lcid)bc=
beutenbeg pr Seite 311 fegen reiften". —*—

* grau 3);üllcr»Str>iatIotu8ft) ift in SKogfau für
ben SOtonat 2Kat währenb ber £rönung§feftlid)fcitcn Bom faiferl.

Dperntljeatcr engagirt werben, ©lekhäeitig f)at grau 9K.-S.
auch ein Engagement für bie närtjfte SBintc'rfaifon bafelbft ab'

gefdjloffen. —
*—

* SBom Sregbencr §oftl)eater finb p ben biegjährigen
SBanreutljer 5ParfifaI-Sluffül)rungcn augerfeljen grl. 5Dt alten,
©ubeljug unb Segele. —

*—
* Sie Sllttjiin Slgneg ©d)öler aug SSeimar erfreut ftdj

forigefegt in ben ©täbten ber Schmeiß ber ©uuft ber bort.

Sftuftffteunbe. SBon allen Seiten werben bie frjmpathtfdje Sllt-

ftimme ber Sängerin, bie gute Slugbilbung berfelben, bie Slug»
fpradic unb ber marme, befeelte Vortrag gerühmt. —*—

* Sola 58eetl), bie iugenblidtje bramatifdje Sängerin ber
berliner §ofoper, gebt währenb ihrer gerien nad) SPartg, um
bei Spauline 5Siarbot-©arcia p ftubiren. —*—

* §ebmig 3ioIanbt ift in 5ßarig bereit? BierSötal in ben
legten ad)t Sagen in ber Opera comique aufgetreten; bag §au§
war bi§ je£t jebcgmal augBcrfauft unb ber Erfolg ftieg Don S3or-

fteKung p SjorfteKung. ©djon jefct gehört bie junge beutfdje

Sünftlerin p ben gefeierteren ©rüfjcn ber „Somtfcben Oper'',

au&er ber Königin ber 9tad)t fingt fie in SKeljerbccr'g „9?orbftern"
unb in ©ounob'g „SRomeo". —*—

* SBarit. Sifsmann in 58remen ift Dorn 1. 9Jcai ab für
fünf Saljre für bie Hamburger Dper an ©teile ©ura'§ enga=
girt Worben. —

*—
* Sßian. Eugen b'SlIbert fpielte am 28. b. 9H. in Sreg-

ben fomie am 29. in Dürnberg unb wirb am 9. in Sreg =

ben nod)maI§, unb pmr pm fünften SKal, ein Goncert Beran-
ftalten. —

*—
* Sie Spian. Slnna ©rof fer.3tilf e aug SBerlin mirfte

mit grofjem Erfolge in Sitten bürg am 28. B. SÄ. in einem
§ofconcert mit. ©ie fpielte Spolouaife unb Sjerceufe Bon Gtio-
pin, „Dtadjtfalter" »du ©traufj-SEaufig fomie „SSotan'g Slbfdjieb"
unb „geuerjauber" BonSigjt unb Ijatte namentlich mit legerem
befonbereg ©lücf. —

*—
* ©opljte SWenter feierte inSbiuburgh neue SEriumpljc.

„grau SJcenter, bie bei ihrem erften Borj. Erfdjeinen fofort alte

fierjen im ©türm eroberte, fpieite mit coloffalem Erfolge in
einem Eoncerte ber Choral • Union SiSjt'S Eeburconcert unb bi*

Bcrfe Sachen Bon Eljopin, fotoie in einem eigenen Eecital, p
welchem längft alle Spiäfce Borfjer »ergriffen maren. Stur bei

SRubinftein erinnern wir ung einen ärjrtlid) gebrängt Bollen Saal
gcfcljen unb fo frenetifdje SBeifaflgaugbrüdje Bernommen ju ha

=

ben. ©elbft auf ber ©trage nad) beenbigtem Eoncert harrte
eine anfeljnliche Schaar Bon Entbufiaften, bie fie mit Sucher»
fchwenfen empfing. Srofc beg coltoffalen SProgrammg mußte grau
SJcenter fid) p gugaben t)erbetlaffen. ©ie fpielte 58eetb,oben'g

©onate Dp. 81, SBadj'g Slmollpräl. unb guge, SKcnbelgfotm'g
gmoUfuge, „grü^Iinggnadjt" üon ©djumann^ßigjt, „SSob,in?"
öon @d)ubert=Sigjt, Repos d'amour unb Etube üon ^cnfelt,
Sigät'g ©egburetube, 5Biilitärmarfd) oon ©d)ubert»5Eaufig, Bon
Gt)o»in: 2 Etubcn, SBaläer Dp. 43, 2 SKaprlag unb älgburpolo«
natfe foroie üigjt'g ©ommernad)tgtraum=$arapb,rafe. gürmab^r
ein pradjtbotieg Programm, bei beffen glanjenber Surdjfütjrung
man fid) ftaunenb fragen mufete, mag man pnäd)ft bemunbern
foH, Db bag eminent unfehlbare ©ebädjtnifs, bie mänulidie Straft
unb Slugbauer, bie gein^eit ber SKüancirungen big in'g lleinftc

Setail ober bie meiblidjc SBeidi^eit unb gart|eit. gu bemun=
bern bleibt bei grau SDtenter bie auf3erorbentIicb,e äufjere 3tul)e

unb bag befdjeibene Sluftretcn." — ©leidjen Erfolg ^atte grau
SOfenter in ©laggoin. —

*—
* grancig Sßlante aug Sßarig, ein in Seutfdjlanb big

je^t ino^l nod) wenig genannter Spianift, Beranftaltete am 29. B.

50{. in SSerlin einen EIaüier=Sliortraggabenb. Sag SProgramm
war natürlich, ein beutfdjeg! —

*—
* Sßiolino. gajic, Seb^rcr am Strafjburger EouferüatO'

torium, Jatte in Söabcnbaben am 17. B grojjen Erfolg.
„Sajic ift burd) unb burd) ft'ünftler, in ebetfter Sluffaffung unb
Empfinbung, in feinftem SBortrag nid)t minber, wie in ber ted)*

nifdj öolleubeten Stugfü^rung. Siegmal fpielie er womöglid)

nod) fdiöner, alg früher: er Ijat Slüc tjingeriffen. SieSpi^e ber
Söirluofität War aber SPoganini'g Perpetuum mobile, weld)cg
Sajic nad) wieberb^oltem $erBorruf in coloffal rapibem Scmpo
mit ftaunengmerttjer SSollenbung fpielte unb bamit einen mal)*
ren 58eifallgfturm erregte." — Seggleidjen Wirftc gajic auf
befonbere Einlabung in einem |>ofconcert in $tarl§ru()e mit
unb würbe bafür burd) einen foftbaren golbencn SRing mit
bem S3abifd)en Soppen in SBriüanten unb Shibinen geetjrt. —*—

* Serefina lua bat fid) über Saujig, wo fie ebenfalls
ein Eoncert gab, unb über ff ön ig gber g und) Dtufelanb begeben.—*—

* grätig Sadincr feierte inTOindjcn am 2. Slpril feinen
80. ©eburtgtag. —

*_* g) Cr
'

©rofjtjerpg Bon TOectlenburg^Sdimerin ernannte
£rm. SSofi, Sir. ber ftäbt. Kapelle ju 3} oft od, pm großer»
pgl. „9JIufifbirector". —

Hfuf unb witEinftubirtf ©«fni.

Slnläpd) beg 9Jcoäart*Et)clug in SBien ift folgenbe inter^

effante gufammenftellung ber bort Bon äRoprt'g Dpern erfolg-
ten Sluffüljrungen gemadjt worben. Seit 1782 big Enbe 1882,
alfo in 100 Sabjen, fanben 1502 Sluffüb,rungen ftatt, unb p^ar
Bon „Son Suan" 430, „fjauberpte" 366, „gigaro" 342, „Ent-
führung" 151, „Xitug" 82, Cosi tan tutte 75, „©djaufpielbirec-
tor" 38 unb „Sbomeneug" 18. gum erften SWale gegeben wür-
ben: „Sie Entführung" am 16. Suli 1782, „Sdjaufpielbireetor"
18. gebr. 1786, „gigaro" 1. SKai 1786, Cosi fan tutte 26. gan.
1790, „Son 3uan" 16. See. 1798, „gauberpte" 24. gebr. 1801,
„Situg" 20. Slpril 1804, „Sbomcneug" 14. Slpril 1806. golglid)
hat SDcojart Bon ben Sluffü^rungen in SBien nur bie Bon
„Entführung", „©chaufpielbircctor", „gigaro", Cosi fan tutte
unb Bon ber „gauberflote" (im Sweater an ber SBien) erlebt,

währenb bag SBiener SPublifum „Son Suan", „Ktug" unb
„gbomeneug" erft lange nad) feinem Sobe lennen lernte. —

Sietrid)'§„Dtobin§oob" gelangte am 17. Wlar^ in Eaffel
mit ganj günftigem Erfolg jur Slufführung. —

DernrifdjteB,

*—
* SSaguer-Siteratur. 58et SReidjel in Sluggburg er=

fetjeint in Sutern: „Otidjarb 5ßagner in SBenebig, Wofaifbilber
aug feinen lepten Sebengmonatcn" Bon $enrt) <Perl. Scr S3er=

faffer hatte ben Slrjt beg 2Keiftcrg, Dr. teppler, pm Mitarbeiter,
ber nidjt nur feine Ijödjft werthBollen 58eobad)tungen bem Slutor
pr Verfügung ftellte, fonbern aud) bie Sibfaffung ber eigent-
lichen ärätlidjcn Slbfdjnitte felbft übernahm. 28ir werben alfo
hier enblid) jutn erften Wale autljentifcbc 9cachrid)ten über ben
ffirantheitgBerlauf unb Zoi 3tid)arb SBagncr'g erhalten unb
aufeerbem Einblicfe in bag intime gamilienleben be§ Slfeificrg,

wie er eg in JScnebig geführt hat, thun fönnen, ba Dr. ffeppler

p ben nädjften Vertrauten im $alaäp SBenbramin gehörte unb
tagtäglich in bemfelben Berfehrte. — 5öon bereitg erwähnten
Effal)g ift ber bon SJJidjarb *ß E) I in Seipjig bei S3reitfopf u.
gärtet bereitg erfdjienen. — Seggl. gelangt bag Söud) Bon S3ern»
harb SBogel über SR. SS. bemnäd)ft pr Sluggabe. —*—

* 3>i 9cemi)orf Beranftaltete am 5. SBcärs bie Academy
of music unter Dr. Samrofd) unb unter Sftitmirfung fynvor*
ragenber ßünftler eine großartige Slufführung pm ©ebädjtniffc
SRicbarb SBagner'ä, beren SRcinertrag ben SBaBreuther geft»
fpielen übermiefen würbe. —

*—
* 3n SSien würbe bag Requiem Bon SSerlioj im Bier-

ten ©efetlfd)aftgconcert ber SRufitfreunbe am Eharfreitage mit
gtänjenbem Erfolg pm erften SWale aufgeführt, aber feinegmegg
etwa pm erften SO?ale in Seutfdjlanb, wie SSicner 58 f. beljaup=
ten, ba hiermit ber SRiebel'fdje Sicreiu in Scipjig fdjon oor Bie-
len Sahren roieberholt Borgegangen ift.

—
*—

* 3n fiarlgruhe fanb am 23. SKärj eine auggeäcidmete
Slufführung Bon 5Sad)'§ 9Jcatt)äu§ = Spaffion unter Wottl'g
Seitung ftatt. Ser Efjor beftanb aug c. 400Sperfonen mit einem
Snabendior Bon 120 Stimmen, bie ©oii fangen grau ©cl)röber=
§anfftängl, Marianne 58raubt, Senor. ©ohe unb SBaff. ßaufer,
bie Orgel fpielte SJteujj. -
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*—
* ©ounob'S geifrltctje SEtilogtc „®ie ISrlöfuitq" erlebte

ifjre erfie Sluffütjritng in ©eutfdjlanb am 27. B.SN. in§antburg —*—
* SSie bereits ©. 113 erwähnt, fomntett auf bem 60

5ßiebertl)einifc^en SKufiffefte jur Sluffüljrung: am 1. 2aqe
„®ie ©cböpfung" unb bie Eroica, am 2. ßänbet'g Concerto
grosso, SBadj'g „©otteS Seit ift bie allerbefte geit", ba§ jineite 6(a=
Bierconcert Bon SBrabmg (Bon betnfelben Borgetragen), bie 3. Seono*
renouoerture unb „Sa^grael aug (SgBBten jog" $falm Bon S)?en=
relgfoJjn; foroie am 3. „3Jicf|arb Sömenfjerä" 'SBaKabe Bon §iHer,
©djumann'g SKanfrebouBerture, jiseite Sinfonie Bon SBrabmg
„Sluf ber SSacfit", Drdjefterftüct Bon^iHer, SBagnerggauftouoer*
ture unb Vorträge ber (Soliften SBilbelmj, SiOt Seemann, fter*
mine ©Bieg, Senor. ©öge unb S5aff. SlfaQer Bon ber Kölner
Ober. —

*—
* 3n SBiegbaben gelangte Bon bem bort lebenben

Souig (Seibert eine neue ©tjmBbonie in einem ber testen
©tjmBljonieconcerte im ßurljaug mit gutem Erfolge pit Stuf=
füfjrung. —

'—
* Slug ber in SNaius unb 3)armftabt mit (Srfolg auf»

geführten Dßer „2>er ©djmibt Bon SRuljla" Bon 2uj finb nun
aucf) einjeln bei ®ietner in aJcainj erfdjienen: „ber fdjtoungBoHe
2tnfangg= unb ©djlujjcbor „®u Ijeimifcber SBalb", bag 2luftrittg=
lieb beg ©tfjmibtg, „©ort grüjj' eud), greunbe", bie ftitnmmtgg*
Bode 3tomanse, „(£§ blinft ber Bolle 2Jconbenfd)ein", ba§ Siebes-
buett „3n fef'ger Ungebutb", ber totrfur.ggBolle 3ägerd)or „SSir
jagen ben §irfcb", ber au§brucf§Bofle „©efang au bie Sterne",
bag hmdjtige „©ifenlieb" unb ber ct)araftertfttfcfte Sßolfätanj. —
3n bemfelben Berlage erfdjienen Bon Suj aucb ^mei Sieber,
„©djnec um SBei^rtactjt" unb „9lbenbgrüfje". „@rftere§ ift ein

febr finnigeä unb djarafteriftifdieg Siebdien, bag gjuette äeictjnet

fief) bureb abtBed)Slung§retcf)e unb intereffante SMobif fotoie burdj
iBarme Stuffaffunp aug." —

*—
* ®er Kölner TOännergefangBerein, meldjer 1857 in @ng»

tanb fo grofje @rfolge errang, rotrb ftdj nädiften Quni 14 Sage
lang abeimalg bortljin begeben. Sie ©innabmen ber in St. James
Hall abjuljaltenben ©oncerte fotlen jutn, S3au einer englifdjcn
Strebe in Köln, roeldie bie ©tobt big jefct nidjt beftßt, Ber»
wenbet roerben. —

*—
* S3a8 Bon ben Herren ©Ulenburg unb ©djröber bereits

für früher angefefete „granj Onbrice(»(Soncert" finbet nun
mit grau ©atf)fe*£o fmeifter unb ber pantftin grl. 33 orl am
14. im ©aale beg ©eroanbfjaufeS in Seidig ftatt. —*—

* Set ©efangberein „Säcitia" in SK.GJlabbad) braute
in ber Berfloffenen ©aifon in feinen Bier (Soncerten jur Sluf»
füfjrung: §anbn'ä „3ab,re§äeiten", „9Mnie" Bon SBrabjnS, „9H)ein=
morgen" Bon Sietrid), S3eetboBen'§ ißiolinconcert ($e<fmann),
©tfjumann'S SSburfnmBbonie, SBrudj'3 „Sieb Bon ber ©locte" unb
©änbel'S „9J?effia§". „Sie Sluffübrung beg „TOeffiag" jeidjnete
ftcf) burtf) bie Bortrefflidje Eborleiftung au§; Bon Slnfang big
ju ©nbe niebt ein einziger äagb,after ßinfa^, SldeS friftf), feft unb
beftimmt. SSir ftnb feb^on Bon maneber fdjönen Seiftung beg
©labbadjer ©boteg 3euge getoefen, botf) bie -le^te ftefjt unüber»
troffen ba. grau $Kül!er=9tonncburger au§ SBerlin gefällt um
fo beffer, je länger man fie Ijört. «Kit ber Slrie „3cfj roeif3, baft
mein (Srlöfer lebt" feierte fie einen förmltdjen SriumBr). SlUge-
meinen SöeifaH fanben and) bie Seiftungen Bon grl. SKarie
©djnciber au§ Söln, nameutlid) ibre Slrie „(Sr War berfdimäbt",
unb Bon SSaff. §aafe au§ ?ladjen. Senor. §onigS^eim au§
©uffelborf bat eine fdjöne, umfangreiebe, fräftige ©timme, aud)
fdjon Suditigeg gelernt, fam aber nod) ju fräb, Bor bie Deffent«
licbfett. flu SBeginn beS ©oncertg empfing bag in ©labbad) mit»
toirlenbe Statfjener Drcfjefter unter lebbaftem SieifaH beg $ublt.
fumg ben ffiir. Suliug Sange mit raufdjenbem Sufdj, ein ©tiief»
tBunfd)ju bem $räbifat ,föniglid)er TOufifbireftor'. 9Jur feinem
unermublidjen ©ifer ift eg ju Bcrbanfen, ba& fid) in ©labbacb
jegt etn fo reitfjeg muftfalifdieg Seben entroidelt bat." —*—

* Slugufte ©ö^e in ©reäben beranftaltete mit ibrer
DBernfdjule am 16. B. 5Dc. eine bramatiftfj»mufifalifcbe ©oiree, in
toeldjer ©cenen aug „3auberflöte", „TOaccabäer", „gigaro",
„Sliba

', „§eimlidje @l)e" unb „©olbneS trenj" jur Stuffitbrunq
gelangten. — a

t - r
_*

m®er 2ermin (Sinreidjung Bon Seroerbunggarbeiten
für ben 58eetb.oben=EombofitiongBreig Bon 500 fl. ber „®efell>
febaft ber TOufiffreunbe" ju SBten läuft mit bem 30. September
ab. S8eroerbunggbered)ttgt finb nur alle ebemaltgen ©cbüler beg
SonferBatoriumg ber ©efeüftfjaft ber SlJJufiffreunbe. —

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Tonkünstlerversammlung zu Leipzig,

(3. bis 6. Mai).

Erster Tag. Nachmittags 3 Uhr in der Thomaskirche Aufführung des Kiedel'schen Vereins (Giovanni
Gabrieli, Sonata für Orchester; Heinr. Schütz, „Die sieben Worte", Oratorium; Felix Dräsecke Requiem
in Hmoll für Soli, Chor und Orchester).

'

Abends 7 Uhr. Gewandhaussaal: Kammermusik-Aufführung.

Zweiter Tag. Vormittags 11 Uhr. Gewandhaussaal: Kammermusik -Aufführung. U. A. Streichquartett
von Rimsky Korsakoff.

Abends V^l Uhr. Concert im Neuen Stadttheater, veranstaltet von der Theaterdirection (u. A. Borodin
Esdursymphonie; Liszt, Esdur-Pianoforteconcert; "Wagner, Faustouverture. — Prolog. Wagner, Parsifal-Vor-
spiel und Schluss des 1. Parsifal-Aufzuges [Verwandlung und Tempelscene]).

Dritter Tag. Abends 7 Uhr. Nicolaikirche: Orgelconcert.

Vierter Tag. Vormittags 11—2 Uhr. Grosser Saal des Krystall-Pallastes,Orchester-Concert. U.A. Liszt'
„Der entfesselte Prometheus", symph. Dichtung und Chöre; Brahms, „Parzengesang", für 6stimm. Chor und Orch.-
Instrumentalsoli; Wagner, Kaisermarsch.

'

Die Anmeldungen zur Theilnahme an dieser Versammlung wollen unsere Mitglieder in ihrem eigenen
Interesse gefälligst bis spätestens 20. April bewirken.

Leipzig, Jena und Dresden, den 3. April 1883.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereino.
Prof. C. Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.
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Im Verlage von Julius Haiuauer, Kgl. Hofmusikalienhaudluug in Breslau, erscheint demnächst:

Concert für Pianoforte mit Orchester
von

Anton Dvorak.
Partitur, Orchesterstimmen, Pianofortesolo, zweites Pianoforte an Stelle des Orchesters.

Ferner: Anton Dvorak, Drei neugriechische Gedichte für eine Singstimme
mit Pianoforte.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Portraits von Richard Wagner.
Lithographie nach Stocker-Escher von Fr. Hanfstängl in

Dresden. Folio (1853). Mk. 2.25
Lithographie nach Originalphotographie von Engelbach.

Gr. Folio. % Lebensgrösse (1869). Mk. 4.50.

Wem an einer vollständigen Uebersicht aller neuen Erschei-
nungen auf dem Gebiete der musikalischen Literatur gelegen
ist, abonniere für nur 50 Pf. vierteljährlich auf die

Musikalische Rundschau.
Verlag von Eichard Nosske in Leipzig.

Soeben erschien im Verlage von Richard Nosske in Leipzig

:

Salonstück für Pianoforte von Fr. Erimmling. Op. 30.

Preis 60 Pf.

Soeben erschien:

Romanee (Op. 44 No. 1)

d'Antoine Rubinstein
arrangee pour le Violoncello avec accomp. de Piano

par

Freder. Grützmacher.
Preis Mark 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage ist erschienen:

Harmonielehre
von

Dr. J. Schucht.
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

Preis 2 Mark.
C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Conservatorium derlusik
von

in Mainz,

Mittlere Bleiche 40, I.

Unterrichtsfächer: Ciavier (von den Anfangsgründen bis
zur Vollendung), Orgel, Harmonium, Violine, Violoncello,
Solo- und Chorgesang, Theorie der Musik, Instrumenta-
tionslehre, Geschichte und Aesthetik der Musik.

Beginn des neuen Quartals Montag
den 9. April.

Anmeldungen nimmt der Unterzeichnete täglich von 2
bis 4 Uhr des Nachmittags entgegen. Ausführliche Pro-
spekte sind in der Musikalienhandlung von Kittlitz-Sohott und
bei dem Unterzeichneten zu haben.

Der Director:

JPaul /Schumacher.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

La Mara, Musikal. Studienköpfe.
Fünfter Band:

Die Frauen im Tonielben der Gegenwart.
Mit einem Tableau der Künstlerinnen. 8. Pr. geh. M. 4 n.,

geb. M. 5 n.
'

Inhalt
: Clara Schumann — Sofie Menter — Anna Mehlig —

Mary Krebs — Pauline Fichtner - Erdmannsdörfer — Laura
Kahrer-Rappoldi — Wilhelmine Clauss - Szarvady — Arabella
Goddard — Erika Lie -Nissen — Ingeborg von Bronsart —
Annette Essipoff-Leschetizky — Vera Timanoff — Wilma
Neruda-Norman — Pauline Viardot-Garcia — Desiree Artöt —
Zelia Trebelli — Adelina Patti — Christine Nilsson-Rouzaud— Marie Wilt — Amalie Joachim — Pauline Lucca — Ma-
rianne Brandt — Therese Vogl — Amalie Materna.

Vierter Band:

Klassiker.

Neue Ausgabe. Mit einem Tableau. 8. Pr. geh. M. 4 n.,

geb. M. 5 n.

Inhalt: Mozart — Bach — Händel — Gluck — Haydn —
Beethoven. Nebst systematischen Verzeichnissen von deren
sämmtlichen Werken.

®rud uon S3är & ^ermann in Seipjtg.
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Sern biefer gcltttrift erfetjetut jebc SU o die

1 Summer Don l otet l 1
/« Bogen. — »lirciä

beS SatjtgangcS (in l Säanbc) H SKf. 9ieue
3n[crtion»gtbuJjrcn bie fßetltaetlc 25 $f.

-

Abonnement nehmen alle Warntet, SSnij«,

SRufitttltm- unb Bunft-Sanblungcn an.

<*tt$<§«ft für Httsift
(SefltünDet 1834 tum fflo&ett Sdjumann.)

Drgan beä ungemeinen 2)entfdjcn SWuplücrcinö

aSerantlnortlic^er Slebacteur unb SBerleger: (£, JF. Äaljttt in £etp}t($.

Jlugener <fc {So. in Sünbon.

^S. pefTef & @o. in @t. «Petersburg.

Qe&etfynex & "gSoCff in 23arf$au.

g>eßr. <$ug in 3üridj, SBafel unb Strasburg.

M 16.

ffinfäig^et Mrpng.
(SSanb 79.)

Jl. jgtootljaau in Sltnfterbatn.

§. §<$äfev & Jiora&t in Sßljilabettoljta.

§c§votten£>a<$ & §<?. in SSten.

§. ^feiger & gk>. in 3tew.g)orl.

Siiftalt: Jpeintitf) ffltatftfjnet'S Ober „£iarne". SSon §einri(fj Sßorgcä.

(Sortierung.) — 2>er Senoriftcnraanget unferer fjett. SBon Dr. ©djudjt

(©ctj(uB ) — 6ortefi) o nbenjen: (Seidig.. SBraunfdjtoeig. (Bieten, ©ottja.

®tcij. aRamtfjeim. 3«fc.). -- «leine Bettung: CEageäge[cf)icfjte. <pct-

JonaInaä)tid)ten. Cfcern. SBermifälteä.) — ffirttifcficr ätnjelger: Stabicr.

fttlcte bon §e)jter, SDra&itiuS unb SB. Söget, ätoet« unb »ierljnb. Sdjüler*

ftiietc bon Clara Schumann, ©cfjut^c unb Srauje. — änäeigen. —

fjemriö) i^tarftljncr'ß ©per „IJtarne".

25on

$eütridj SßorßcS.

(gortfefcung.)

®ie Jpanblung ber £)ber if± in Kur^e folgenbe. 35er

©äuget Jpiarnc, ein SSafaH be§ König§ grotrjo, würbe
bon biefem bom£>ofc berbannr, weil er unb beffen £ocf)ter

SlSloga für einanber in Siebe entbrannten, @d)mermutl)§=
boll weilt er nun auf feinem ©tfjloffe. £>a bringt ifjm

fein greunb Siörn bie Kunbe bon bem plöjjlidjert £obe
be§ ^önig§. 9tafd) faßt er ben ©ntfd)Iuß, 2l§toga'§ £Be=

ftjj um jeben ^Srei§ gu erringen unb bieg um fo mel)r, ba

er tjört, rote beren Dljeim Uder ba§ ©leicfje anfrrebe unb
jugteid) — ber ©ofm be§ beworbenen Königs, ift feit

Sauren auf einer Sfteerfafjrt öerfctjoHen — Krone unb
5JWd) für fidj ju gewinnen fudje. SDod) mit bloß menfd)=

Hdjen Kräften foH UHer, ber bon einem Bauber gefdmit
wirb, nidjt ju befiegen fein. 3)em ju begegnen fennt

ipiarne ein Sftittel. «Sein Sltjnrjert Slfamunb befaß ein

(saniert, ben SEtjrfing, ba§ jebem, in beffen Sßefi^ e§ ift,

folange berfelbe für bebrob.teg fRec^t fämpft, ben ©ieg
fiebert. 3n nächtiger «Stunbc befc^mört nun £riarne Slfa=

munb'§ ©eift unb erfjätt öon biefem ba§ Bauberfc^teert.

9cun eilt er ungefäumt an ben $of, um ber ©eliebten
gegen ben Sebränger beijufte^en. Sm entfdjeibenben Sßo=
mente, wo 2l§{oga WefjrloS i^rem O^eim unb ben tljm

an^angenben SSafaUen gegenüberfiet)t
( trifft er ein, bor ber

Sftacfjt feineg 3auberfd)Werte§ Wirb UEer'g Kraft ju ni^te,

unb erringt fidj 2l§Ioga'§ §anb unb mit i^r bie Könige
Würbe. ®er pr gtu^t gezwungene UCCer Wenbet fidj nun
an bie if)tn Oertrauten ©elfter ber üftadjt, um burtfj fie

SKittel jur 3taä)e ju erhalten. S)oij er erfährt je^t nur,

wa§ für eine SeWanbtnifj e§ mit bem Sgrfingäfdjwert
Ijabe. Sa fommt ber i^m ergebene ©otron unb bon
biefem ^ört er, ber fo lange berfdwUene Söniggfof|n Sriebe=

branb fei jurüdgefe^rt. SBitbe greube erfaßt tlller bei

biefer Sttadjrictjt, benn je|t wirb er im ©tanbe fein, £jiarne

ju befiegen, ba biefem nun ber Surfing Weiter leinen

<£d)u|j gewähren fann. Stuct) an ben §of, ju ^iarne unb
2l§Ioga gelangt bie Sunbe bon griebebranb'g ^eimle^r.

inmitten eine§ greubenfefie§ trifft fie ein, bodj SlSloga

fieljt in i^r nur einen bon UHer erfonnenen Srug unb
feften 3Kut^e§ fammelt ^iarne feine 9?afallen, um biefem
im Streite ju begegnen. SSir treffen i§n wieber in feinem

Belte, umfangen bon bem ßanber einer pratfjtbollen, fternen=

fjeöen Scactjt unb feiig in bem ©ebanlen an bie ©eliebte,

für bie er ben Sieg ju erringen Iwfft. 5ßlö|lid) ftürjt

23iörn Ijerein unb tünbet ba§ Taljen be§ bon griebebranb

geführten §eere§. 3)a, als §iarne ben 2t)rfing ergreifen

will, erfdjrecft er bor ben barauf i^m bräuenben, fun!eln=

ben Daunen, er wirft ba§ BauberfdjWert, ba§ fid) gegen
il}n felbft ju Wenben fetjeint, bon fid) unb, bon ©djauber
unb ©ntfe^en erfaßt, fliegt er IjinWeg. @o erringt ber

in^wifdien tierangefommene griebebranb o^ne jeben Kampf
ben ©ieg; ber i^n begleitenbe Ußer aber bemädjtigt fidj
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be§ ©djtocrtcS, ftcfjcr, boniit äffe !DJad)t unb SfStoga'S Jpanb

p erringen. Sie festere ftnbcn wir auf ifjrem fjeimifetjen

Schlöffe toieber, bor Slngft unb Sommer um ifjren ffücfj=

tigen ©atten bergefjenb unb bon fjeißefter @ef;rtfuct)t nadj

ifjm erfüllt. Sfjr Sruber griebebranb fjat jefct üon bem

Sfjrone fetner SSäter S3efii) ergriffen. SBäfjrenb nun feine

ib,m fjufbigenben SBafaffen um ifjn berfammeft finb, nafjt

ein frember, greifer ©änger, ber im Siebe bie ©djidfafe

groffjo'S, griebebranb'S, SfSfoga'S unb £)iarne'§ funbtfjut.

3ufe|t gießt er fidfc) afS ben ©emafjf SISfoga'S ju er=

fennen unb ffefjt mit feibenfdjaftficfjer Snbrunft, ifja mit

bereu Sefijj toieber p begfüden. Sa fäfjrt ber grimme

Uffer auf, um ben Sßittenben p bernidjten. ©efbft be§

Königs ©ebot bermag nicfjfS über itjrt, ba entfinft if)m

aber in bem Momente, too er auf £>iarne einbringen toiff,

ba§ Stjrfmgfdjtoert, ein ffammenber Stbgrunb öffnet fid)

unter feinen Süßen unb, unter bem §of)ngefäd)ter f)ö£=

lifdtjer Sämonen fiuft er in bie SEiefe. 2lSfoga unb £n*

arne toerben aber jei)t aufs üfteue bereint, feiiger griebe

bürdetet)! alle £>erjen unb e§ erfdjafft lauter Subef pm
greife beS SönigS unb £>iarne'S. —

Siefe nict)t§ 32efentfid)eS übergefjenbe ©tijje läßt

beuilidj forDDrjl bie SJfänget toie bie bertjälttti^mä^tg guten

©eitert be§ bramatifdjen 83aue§ fjerbortreten. Sie £>aupt=

fehler finb ber äRangef einer tieferen äRotibirung unb baS

Scidjtborfjanbenfein eineS eigentlichen gelben. Qroaxfgiaxne

madjt perft ben ©inbruef eine? folgen unb er erroedt

fDWofil burdj fein Sufben toie burd) rafdje, energifetje @nt=

fdjloffen^eit uufere lebhafte ftjinpatrjtfdtje £f)eilnal)mc, aber

bon bem Slugeitb tiefe an, too er — toemt audj bon fitt=

lief) eblen Srieben geleitet •— ben Sampf um bie Jperr*

fcfjaft aufgiebt, fjört er audj fofort auf, ein ©egeuftanb

unfereS SntereffeS p fein. §iarne'S ©egner, Ulfer, fönnte

ftreng genommen toeit efjer af§ tragifcfjer §efb biefeS

SramaS gelten. Senn er bleibt ftcfj in feinem §anbeln

toenigften§ bou Sfnfang bis jum GSnbe treu unb, im un=

enttoegten Verfolgen feines 3ie£e§ , ber Erringung ber

§errfc|aft unb beS SBeftfseS ber ifjn berfcfjmäfjenben SönigS=

todjter ger)t er fcfjfießttcf) p ©runbe. Stber eS ift bem

SSerfaffer be§ Se£teS toenig gelungen, in biefem ßfjarafter

bie toatjre, furcfjtbare ©rfjabenljeit be§ SSöfert pr ßrfcfjei?

nung p bringen unb als befonberS fefjlerljaft muß cS

bejeiefmet »erben, baß bie 2frt bon Uffer'S Serfjäftniß p
ben bämonifcfjen ©eiftern in feiner SBeife näfjer bargefegt

unb begründet toirb. @o bfetbt benn aud) feine Sepfjuitg

jur Urtterroelt eine rein äufjerficbe unb ertoeeft in un§
fein tieferes ©.rauen bor biefen gefjeimni|boHen 23cäcf)ten.

33et bem ©nttourfe biefer Ocerngrunbfage ift beren

SDicfjter SBtffjefm ©rotfje entfcfjieben bon bem befonberen

2Sefen ber früfjeren SBerfe 2Karfcf)tter'S, namentlich be»

„§an§ Reifing" unb be§ „ffiampnr" beeinflußt roorben.

S^eu ift im „^iarne" bie Sebeutung, bie bem fijmbofifcfjcn

Sfemente gegeben toirb. 3)ie8 allein mürbe fein ©ruitb

p einem Säbel fein, aber bie SIrt unb SBeife, roie ber

Siebter eine übernatürfic^e Wafyt in ba§ ©etriebe ber

§anbfung eingreifen faßt, ift nicfjt bie recfjte. S)a8 2tjr=

fingfcfjtoert mit feiner SaaievQttoalt macfjt ben (Sinbrucf

einer toie mafcfjtnenmäßtg ftcfj funbtfjuenben SSorfetjung,

bon ber toir toiffen, bafj fie mit matfjematifcfj »orau§ p
berecfjnenber ©icfjerfjeit bei äffen entfcfjeibenben SRomenten

ftcf) äufjern toirb, toäljrcub baS ©l)mbof im Drama nicfjtS

SlnbercS fein foff unb barf, at§ ber fhtufäÜige Sfuäbrucf

ber in ber inuerften Siefc ber Imnbefnben ^erfonen ber=

borgen toirfenben, uatürficfjen, fecfifcfjeit unb fittlidjen 2)a=

fenigmäcfjtc. SSenn bei beffen SSertocnbung ber SDicfjter

bie feine ©renjfinie nicfjt einpf)alten ücrfte'fjt, toefcfje ben
toie unmerfficfjen Ucbergang piijcfjen bem freien §anbefn
be§ 3Jccnfct)en uub feiner ©ebunbenfjeit an fjöfjere Wl&fyte
bejeief^net (unb too c§ fiefj bann nie ganj beftimmt nacf)=

meifen faßt, toa§ ben einen ober ben onbern juprecfjnen

ift), fo finfen bie Snbioibuen notfjtoenbtg p bloßen 9fta=

rionetten fjerab. S)ie§ ift im ,,.<ptarne" nun ganj entfdjiebeu

ber gaff. Sie 9Jomantif barin ift eine p äußerfic£)e, fie

erfetjeint nur toxe ein 9fu§f)ängefcb,ifb unb berfcfjmifät ficfi

mit ben übrigen ^anbfungSmomenten nicf)t p einer ge=

fdjfoffenen (Sinfjeit. ©8 foff bem SSerfaffer nicf)t p fcfjr

angerecfinet toerben, baß er in biefeä Sifemma geratfjen

ift. ÜDJit ber Sebeutung, toefef^e er bem fijmbofifcfjen ©fe=

mente einräumte, blatte er fief) eben ein ^robfem geftefft,

toefcf)e§ toaf)rf)aft p löfen einem ©eniuä oorbefiaften Blieb,

ber berufen toar, in ber ©efcfjicfjte ber bramatifcfjen Sunft
ein neues S3fatt aufpfcfifagen. SSenn mir oott ben f;ier

bargefegten SMngefn abfefjen, fo berbieut e§ boße 2fner=

fennung, baß ber Sicfjter bem ßomponiften eine bebeu=

tenbe 2fnpf)t ebenfo febenS= toie toirfungSboffer unb ba=

bei bon eigenartiger (Stimmung erfüllter ©ituatioren pr
mufifafifdjen SfuSgeftaltung barbot unb, baß ber Slufbau

unb bie ganje Sntroicffung ber ^anbfuug toenigftenS in

ifjrem äußeren Qufammenfjange mit Serftanb angefegt unb
burcfjgefüfirt ift.

Setracf^ten toir nun ben mufifafifcf)en Sfjeif bcS SBerfeS.—

(@cf)(uf3 folgt.)

Der ^fitorifiettmangel mxftm Mt
©ine pfiijfiolDgif^e SBetracfjtuitg

öon

Dr. 3. @ä)ucl)t.

(©cfilug.)

2Bemt man ertoägt, au§ toaS für jart organifirten

SJcembranen ber ©timmapparat fefbft bei Slcännem be=

ftefjt, fo toirb man eS auef) erffärfief) ftnben, baß er tau=

fenberfei (Sintoirfungen beS flimaS, ber SBitterung, fotoie

aud) ber ©peifen unb ©etränfe untertoorfen ift. ©otoie
SB. bie SSiofinfaiten bon lemperatureinffüffen, bon fafter,

trodener, roarmer unb feudjtcr ßuft berührt unb in if)ren

Spannungen mobificirt toerben, fo nod) mefjr bie menfd)=
ficfjert ©timmbänber. 23can barf affo toofjl bie fjödjft toaf)r=

fctjeinfidje Söcfjauptung auffteffen, baß bie iUceiften jener

^ubioibucn, beren ©timme ftet) toeber jum entfd)iebcn auS=
geprägten Senor, Sartjton ober Saß auSgebifbet fmt, fon=
bern jene oben bon mir gefdjilberte Wittefgattung ein=

nimmt, febigfief) burd) ©intoirfung ber SebenStoeife unb
SerufSfteffung biefeS ©timmberfjäftniß erfangt fjaben.

(Sine ber mädjtigftcn ©intotrfungen auf ba§ ©timm=
organ erfolgt, toie faft affgemein befannt, burd) baS 2abacf=
rauct)en; ja fogar fcfjon burcfi fiunbentangeS (£inatf)men beS
SabadraucfiS toerben bie Dcembraneu biefeS OrganS affi=



cirt ur.b in ihren ©pannunggberbältinffen -- wenn aud)

nur auf furje Qeit — bebcutenb mobificirt. Sabacfraiidjen

unb Siertriufcn tnirft bcrartig auf bic ©timmbänber, baf;

foWot)l bcr <£prnd)= Wie ber ©efangton tiefer wirb, fiel)

ber Safjregion näfjert. SBie mächtig fd)on bic (Siuwirfung

be§ Sabacfi-audjg ift, get)t baraug fjerbDr, baf? fogar 9cid)t=

raucfjer, roeterje fid) $benb§ mehrere ©tunben in einem
ftnrf mit Sabacfraudj gefüllten Socale aufhalten, am folgen*

ben borgen in tieferem ©pradjton reben als gewöhn-
lid). ®ie bem £enortimbrc ähnlichen (Stimmen erhalten

alfo fdjon burd) bag längere ginatfjtnen be§ Sabacfraud)?
eine sürt Safjflang unb fönnen beim ©ingen and) tiefere

Söne erreidjen, alg e§ iljneu aufjerbem ntöglid) ift. — %ebex
9cid)traud)er fann fid) bon ber Söalrcfteit biefer 2t)atfad)e

burd) eigene Erfahrung über5eugen. Sei mir ift bieg regel=

mäfjig ber galt unb id) Ijabe eg aud) an anberen ^ßerfonen

beobachtet. —

•

£>ier tornme id) nod)malg auf bie $lagc jencg Seiterg

eine? ber beriiljniteften ©efanginftitute £cutfd)(anb§ surücf,

auf bie ftage, bafj biete feiner ©opraniften bon ben Sir*

meffen alg raub, fräd)äenbe Saffiffen jurüetfärnen, weil fie

fid) bort beg 9}aud)cn§ in unbefdjränfter SBeife geftattet

Ijätten. —
2)urd) fräb,jeitige§ Sabacfraudien roirb aud) fietg eine

frühzeitige Scutatton bewirft; frühzeitiger alg fte fottft in

ber 9tegel bon 9catur aug eintritt. ©g Jjat aber aud)

meifteng jur golge, bafj bie ©opranftimmen fid) nid)t in

Senöre umtoanbetn, wie e§ in früheren So^ijunberten

häufig ber galt getuefen, fobafi cg alg Slrbm galt, fon=

bern in unöoHfommne Söffe mit beut Umfang einer Oftabe
ober 35ecime. Unb ba unfre ijugenb jefet frühzeitiger ju
raudjen beginnt alg uod) bor bier Sa^jetjuten, fo erflärt

fid) aud) bie (Srfdjeinung, baf? mir gegenwärtig überall

Diel mef)r Safftften alg Senoriften haben. ®ie 3af)I ber

Senoriften ift in faft allen ©efangbereinen ben Saffifien

gegenüber fo f fei«, baf) man eg alg ein bebauertict)eg 9JHfs=

»erljättnifj bejeidjnen bar
f.

3d) t)abe früher einen aug
48 SRann beftetjenben ©efangberein mehrere %at)xe birigirt,

welcher nur fünf, unb eine jeittang nur brei £eno =

riften befafj, b. f). 9JMnncr mit wirflidier, naturgemäßer
Senorftimme. (Sine anbere 9Injaf)t fang groar aud) jur

Scott) Senor, aber oom eingeftrid)nen
f ab fdjon mit giftel=

[timme. 3d) mußte biefe $feubotenoriften notfigebrungen

in biefe ©timme rangiren, um bie SOcelobiefütjrung nur
einigermaßen 31t berftärfen.

@g ift ein WaSrreg Unglücf unferer Station, baß
uufere Sugenb fegt biel Z" früfj zu raud)cn anfängt,

©inb bie Knaben aug ber ©d)ule entlaffen, fo beginnt

aud) bag ßigarrenraudien mit einem ©ifer, als ob e§

31t ben nott)lncubigften Seben§bebürfniffen ge()öre. Stber

nod) trauriger ift e§, bafj nid)t fetten <2d)ulfnaben fetjort

ju raupen anfangen! Sn friiEjercr ßeit al§ bag ber»

berbüetje Sigarrenraudien nodj nid)t fo allgemein bcr=

breitet tear al§ heutzutage, roar bieg fd)on aug bem
©ninbe nid)t gut mögiid), weil bie Sabadgpfeife unb an=

bere Dtaucfjutenfitien nid)t fo fetcfjt bor Gttern unb Sef)rern

berfteeft Werben tonnten, ©ine Sigarrc gtaubt fid) aber

fd)on ber fünfäel)njät)rige S8urfd)e geftatteu gu bürfen, otjne

bie (Sttern um ©rtaubuif^ ju bitten.

Saf; aber ein ju früdjeittgeg biete» 3Jaud)en unb

SJiertrinfeu uidjt nur auf bic ©timmorgane mobificirenb

einwirft unb un§ bebeutenb met)r Saffifteu al§ SEenoriften

berurfadit, fonbern aud) ben gaujen Drgani§mu§ fdjäblid)

Beeinflußt, ift eine tängft bon allen ^f)t)fiologen unb Slerjten

conffatirte Sljatfadie. ®ie fpottweife fogenannten „$8ier=

baffe", „ÜabadSbäffe" finb nur bag 9iefuttat il)rer SebenS=

Weife. —
@inc anbere Urfadje, ba§ Wir ju Wenig, ober fagen

wir, jubiel berborbene Senöre otjne SEenorumfang tjaben,

ift bag ©ingen Wäf)rcnb ber SJJutationgperiobe.
Um biefe Seit foH unb barf ber Jüngling feinen %on
fingen. ®ag 3utüiberf)anbeln fdjabet ebenfalls nid)t nur
ber ßntwicfclung ber ©timme, fonbern aud) ber ©efunb=
tjeit, wie bon aßen Sßfjrjfiologen anerfannt wirb.

(Sine britte Urfad)e ift bag frütjjeitige @r =

jwingen Wollen ber f)of)en Söne, bebor fid) bie
©timmbänber an bie baju erf orberlidjen ©pan =

nunggberf)ättniffe gewöhnt f)aben.

3)ie ftärfere, flraffere ©pannung ber ©timmbänber
barf man nur attmäl)lid) im Sauf ber Qtit berfudjen;

b. I). eg barf anfangg nur big ju einer gewiffen ©renje
ber Sonfjöfje gefungen unb bann allmät)licf) ber nad)ft

fjöfjere £>albton intonirt Werben, ©tefjt biefer fidjer unb
feft, fo berüfjrt man ben nädjftfofgenben u.

f.
w. Um bie

©renje biefer £onf)öf)e nid)t überfd)reiten ju bürfen, ber=

bieten berftänbige unb gewiffenfjafte ®efanglel)rer if)ren

©cfjütern, nierjt in ßfjören ju fingen, weit fie l)ier

öfterg «6er if)r borläufigeg ©reivjgebiet tjinauggetjen unb
%önt berühren muffen, wogu eine ftraffere, nod) unge=

Wofjnte ©pannung beg ©timmapparatg erforberlicf) ift.

©owie man beim Slufjieljett ber ©aiten irgenD eineg

iynftrumentg bicfelben erft allmäfjlid) ftraffer fpannen unb
l)öt)er fttmmen muf;, um fie nidjt p fprengen, ganj fo

unb nod) fubtifer nmfj man aud) beim ©efangftubium

berfafjren unb bie ©timmbänber erft aümäf)lid) an bie

ftärfere ©pannung pr ©rjielung ber f)öf)eren Jlöne ge=

wöfjnen. 3)icg fann aber nidjt nur in wenigen Sagen
ober SSodjen, fonbern nur im SSerlauf bon äRonaten unb

Safjren ermöglicht Werben. Siele berfudjen aber, trog

aller SBarmmg ber Seljrer, bie fyöfytxzn %öm balb 5U er=

jtoingen, benfen aud), „einmal bag f)ofje E probiren,

fd)abet nid)ts", unb — berurfadjen baburef) eine Socferung

ober irgenb eine anbere, wenn aud) unbebeutenbe Ser=

le|ung ber ©timmbänber ober ©timmritje, Wa§ bann ben

gänjlidjen Serluff fämmtlidjer fjoher ^-one im S D^9 e ^Q t-

©ie Ijaben ihre ©timme „berfefirien", wie man fagt. Unb
über ba§ 2;f)ema „berfd)riene ©timme" fönnen unfere ®e=

fanglc()rer leiber ein feljr fangeg, traurigeg Kapitel

fct)reiöen. Sind) bag mandjen ©ängern unb ©ängerinnen

unüermeiblictje Sremoltren ift in bielen gälten nur bie

golge ber ju angeftrengten ©pannung ihrer ©timmbänber.

jDiefclben haben burd) Ueberanftrengung itjrc normale

©pannfraft unb Cslafticität berloren. 5)ie Rehabilitation

ift bann fcfjwieriger alg man glauben mag, \a in manchen

gälleit gar nicht mel)r mögiid). —
3Bcr fid) bem ©efangftubium Wibmct, foHtc nebenbei

au^ einige populärpl)i)fiologifd)e ©d)riften lefen, um ana=

tomifdic Scnntnifj über bag ©timmorgan unb beffen 93e=

hanblung ju erlangen. Sin leidjt berftänbtidjen p()hfiolo=

gifdjen SSerfcn fowie au ^purnalartifeln über biefen
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(Segenftanb ift fein 9Jf artgel. Seit ®efanglel)rern muf3 e§

aber alg fjeilige ?ßfli<f)t erteilten, ifjre ©leben gleidj beim

beginn be§ Üntcrricf)t§ ganj fpecteß mit bem ©timm=
organiSmuS befannt ju machen. %n Dielen ©efangfdjulen

ift berfelbe abgebilbet unb erläutert. SBer eine foldje

ntdjt befijjt, foHte aber einen anatomifcfjen 3ltla§ b]aben

ober eine ^ßfjtjfiologie mit SIbbilbungen, um bie erforber=

lidje anfcf)aulic£ie SMefjrung ertfjeüen ju fönnen. S3iele

©änger unb (Sängerinnen fjaben nur au§ Unfenntnifj be§

©timtnapparateS unb beffen SBefjanblung il)re bon ber

Sratur empfangenen Slnlagen gätt§Iiclj junidjte gemacht

ober boefj fefjr beeinträchtigt. —
S8a§ bann bie öon mir angeführten bret §aupt=

urfadjen be§ SenoriftenmangelS betrifft, fo ift felbfiber=

ffänblidj, bafs fte nur buref) bafjinroirfenbe tjäuSlid^e @r=

jiefjung unb SMefjrung in ber ©cfjule befeitigt toerben

fönnen. Qutxft mufs bem „frühzeitigen ßigarrenrauc£)en

unb Söiertrinfen " unferer männlichen Sugenb auf alte

mögliche Slrt unb SBeife ©tnfjatt getfjan merben. Stettens

bürfen unfere Sefirer bie in ber „Sßutation" befinb=

Itctjen Snaben ntdtjt fingen laffen. 5n ben ©ctjuten follte

e§ gefe|Iidj »erboten toerben: Snaben unb 2J?äbcf)en

tt)äf;renb ber $ubertät§periobe fingen laffeu. Senn,
roie ftrjon gefagt, alle ?ßf)t»fioIogeit unb Sterjte betätigen:

bafj ba§ ©ingen mä^renb biefeS ©tabiumS ber (äefcf)Iecf)t§=

enttoicfelung forooljl ber ©timme roie überhaupt ber ©e=
futtbfjeit ber Knaben unb SJcäbcfjen fdjabet. —

Sie brüte Urfadje: Sa§ „frühzeitige gntoniren unb
SrätDtngentüoEen tjo^er Söne", betior man bie (Stimm*
bönber allmählich an bie fjier^u erforberlictje frraffere

©pannung geiööfjnt fjat, mufj ber (äefangletjrer burefj eitt=

bringlicfje SSorftettungen über bie ©efäljrlicfjfett unb ©cfjäb»

licfjfeit biefer notf) unjeitigen SSerfucfje berfjüten. @§ mufj
ben (Sieben roiffenfd)aftlich erflärt unb bargelegt »erben,
ba| fte buref) eine fo frühzeitige SSagfjatfigfeit ben SSefifc

ber fjof)en £°ne gänältcr) berlieren, ebentueH aud) roofil

ifjre ganje ©timme fo ruiniren fönnen, bafj fie jum
©ofogefang gänzlich unfähig roirb. Sie§ ift nicfjt nur
fdjon zahlreichen @efangfd)ü(era, fonbern fogar aud) öfters

roirflidjeti S3üb,nenfängern paffirt. 3$ fönnte eine be=

beutenbe Stnjafjl namfjaft macfjen, roeldje burefj ifjre Un=
borftefitigfeit fogar ba§ traurige ©cfjicffal erlebten, ihrem
Serufe entfagen zu müffen. Man muß alfo bei bem ©e=
fangftubium wie überhaupt bei allen ©efangprobuetionen
ftet§ eingebenf fein: bafs ba§ ©timmorgan au§ jart or=

ganifirten, leidjt berlejjbaren SOcembranen beftefjt, beren

organifcfje Serle^ung nicfjt ober nur in feltenen gälten

toieber curirt toerben fann. —

Qovvefponb entert.

®ie britte, im ®emanbl)au§ ftattgefunbene Subiläumäauf*
füfjrungbeSGonferDatortumä eröffnete grl.gba ©eeltnuljben
au§ Norwegen mit ©a^untann'g Elabietconcert. ®a§ Xed)iiiftf)e

^at fie gröfetent^cilg bewältigt, nur fet)lt eg t^r nicf)t feiten an
ber nötigen Sraft, um ber Gompofition BefonberS im 1. ©. ben
redjten S^arafter ju bewahren; aud) bie ?luffaffung roirb fid)

notf) bertiefen müffen. %r\. Klara 53Iau^ut auä Seipäig unb

2frl. Qennl) Stbler ou§ Hornburg fpieltcn D?einedc'§ 3mpro=

Bifota La belle Griselidis tneift ttefflidj sufammen, bie Sorg»

falt ber SRüancirung, baä gegenfeitige @id)Berfte^cn liefe auf ge«

loiffen^afte SBorbereitung fcfjliefjen. 3>m er)!en@ag au§3oad)im'g

fd)tt)ierigem ungar. Eoncert legte ®eorg Seemann au§ 9Jen)t)orf

beadjtenättievtlje SSctnetfe eine? gebiegenen 5Eatcnt§ nieber, aar

aber bent SSerfe »eber mi) ber »irtuofen itodj nad) ber fpiti-

tueHen (Seite geroadjfen; bor Slüem tierlangt e§ träftigeren Jon.

®a§ bcglettenbe Drdjefter liefe aHerbiitgä aud) Iiier SDiandjeä ju

münfdjen. SRidiarb 3lict) ter auä ®b6eln fßtelte Don @erüai§ ba3

©moUconcertftüd für SBiolonceH mit fdjönem, BoUcm 2one, gut

üertt)eilter ©djatttrung, gefunber S8ortrag§meifc unb refpectabler,

nur gegen ben @d)lufe üon einigen 3ufäßen Ijeimgefudjter ger»

ttglcit; er üerfpridjt ein oorjüglicljer Äünftler äu werben, grl.

Salome Kronengolb au3 Cetpgtg legte in ber greifd)ü£arte

„5Bie na^te mir ber @d)lummer" au§giebige§, jebod) in ber §Bb,e

ju fpig beljanbelteä unb buref) S3efangcnb,eit beinträd)tigte§ S0!a*

tertal unb intelligente Sluffaffung an ben Sag. Senor. 90?aj

Sraufee au§ Sorna gelang bie SBotelbieu'fdje Slrie ,,f>a, »eldje

Suft ©olbat ju fein" am Slnfang trof übertrieben fdjnetlen SempoS
erfreulid), bi§ er fid) im Eifer übernahm unb erft bei bem ruhigen

©d)lufepaffu§ mit feinen anfpredjenben TOtttetn erioünfdjte SBir«

tung crgielte. gum @d)tufe mürbe «on 61 ©djülern unb ©d)üle=

rinnen eine ©tube Don SaDib mit Einleitung Don giorillo unisono

Dorgetragen. ®a§ äufeerft präcife 3u fammengreifen ber ftatt-

litfjen ©djaar, in welcher fogar ein fdjmarjer Jüngling fid) be»

fanb, bie ungetrübte 3?einljeit, ber baä ganje beljerrfdjenbe 3ug
unb ©djroung gereid)ten ben 2lu§fü£)renben mic bem Seiter, §rn.

^ßrof. gr. .'perrmanu, ber feit 3^ren in biefer ©pectalität als?

Seljrer ein grofee§, üon äat)lreid)en Erfolgen 6elol)nte0 päbagü'

gifctjeS ©efdjid beweift, jur pdjften Eljre. — V. B.

3m Dicrten 3ubtläum§concertbe§Sonferbatortum8, roeldjes;

am 3. SfJSrä in ber SKatttjäUSirdje fiattfanb, madjten roic bie er«

freulidje SBab^rnetimung, bafe ber Efjor biefe§ 3nftitut§ fid) bebeu«

tenb gehoben unboerDoIlEommnet tjat. 33ad)'3Actus tragicus mürbe

ntdjt nur meiftenä correct fonbern aud) ftimmungStreu jum 2lu§*

brud gebradjt. Kur bie SejtauSfpradje war fteKenroeife ju unflar

unb unoerftänblidj, ganj befonber§ auffällig am Slnfang. grl.

©lifabetf) Saif er au§ Seipjig trug mit motjltlingenber Slltftimme

ir)r ©olo red)t befriebigenb Dor; beäglcidjen aud) §err Kräuter«
mann au§ SBernigerobe, nur beburfte beffen SluSfpradje juroeilen

einer Eorrectur. — 3m SBefig biefeä gutgefdjulten Et)orS mar
e§ bem Snftitut fogar möglid), ben erften Xfteil Don SKenbelS«

fot)n'§ „Elia§" mit Orgel« unb Ordjefterbegleitung — id) barf

fagen — Derpltniferaäfeig fefjr gut au§äufü^ren. ®ie ©oli mürben

gefungen Don ©alomea Sronengolb, Sllma §aufe, ©lifabet^

Saifer, SRarie ©rempler, 9Kaj Hraufee, Srautermann,
SBolIerfen unb Slnader. ®ie Drgelbegleitung füt)rte Sßaul

©rofemann aul unb baä Drdjefter beftanb ebenfalls au8 8ög-

lingen bei 3nftitut§. ®teg mar toteber eine freubig überrafdjenbe

Erfdjeinung, benn frütjer befafe ba§ ©onferüatorium gar fein

Ordjefter unb Dermodjte nur ein ©treidjordjefter ju ftellen. —
®a§ Euterpeconcert für bie Sranfen= unb llnterftü&ung§-

faffe beä £eipjtger SKufif erüereinä tiatte in tünftlertfdjer unb
fiuanjieüer §infid)t ein redjt günftigeg Sftcfultat. mi SSeetljo-

Dctt'§ britter ÜeonorenouDerture mürbe begonnen unb mit ber

emoHfympfjonie doii S8ra^m§ gefdjloffen, jrDet fdjmierige SBerfe,

metdje isai Drdjefter burdjgängig ooitrefftid) reprobucirte unb
bamit ben Seioeiä lieferte, bafe e§ aud) ^oberen Hufgaben ge=
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Wadjfen ift, wenn fämtntlicfje TOtwirtotbe ifjtc uolle ShifmcrN
famteit auf bcn ©cgcnftanb concentrireit. — grl. Souife 58 er*

§ u I ft fang eine Slrie Bon Sotti fowie Sieber Bon ©djumann
unb 2KenbelSfoIjn. ®ie junge Sängerin entfprad) auef) bieSmat
allen Erwartungen unb würbe burd) anljaltenben StppIauS unb
£>eroorruf ju einer Zugabe Berantafjr. — §r. Stomas äKartin
geigte fid) als hoffnungSBoKer ElaBierBirtuoS in DMnede'S
©burconcert, wcldjeS er geiftig unb tedinifcf) gut Bortrug, bc§=

gleiten auc£) eine Stoman^c Bon SRubinftein. SBeniger befriebigte

er in ©hopin'S SlSburpolonaife, Welche mehr geuer unb Energie

erforbert. ©eine Vorträge würben ebenfalls beifällig aufge-

nommen. —
Stm ©diluffe ber Eoncerifaifon Ratten wir bie greube, baS

Srio ber ©efdjwifter 33 eil er aus aJcannfjeim Eennen ju lernen,

gn einer am 28. SKärj im (Saale Bon ©eig Beranftalteten Soiree

jeichnete fid) biefe äd)t ntuftfalifdje gamüie fowohl int ©nfemblc

wie im ©olofpiel au§. Seethooen'S Ebttrtrio Cp. 70 unb SRu=

Binftein'S 33burtrio £p. 52 Würben trefflid) interpretirt; bk Ean=

itlenen gefanglid) fdjön wiebergegeben unb bie ®urdjführung ber

SöcotiBe plafitfd) !lar üerbeutlidjt. grl/ Seannc 53eder Bcfunbete

fid) in ©djumann'S Slrie als eine mit ©eift unb £icr5 begabte

Sünftlerin unb in SDleubelSfoljn'S ©pinnerlieb unb Siajt'ö Saran«

teile als routinirte 33irtuofin. §r. §an§ Seder, ein tüchtiger

SßiolinB., fpielte Bon ©aint=Saen§ eine SBerceufe, eine ganfafie

Bon SMeujtempS unb „Stm ©pringqttett" Bon SaBtb mit fdjönem

5Eon unb gut gefdjutter Xedjnil. SkfonberS aber geigte fid)

§r. §ugo SBecter in einer gantafte bon <ßiatti als hochbegabter

$iolonceflift. ©ämmtliehe SSorträge würben bon bem pdjft jafjl*

reichen Stubitoriura febr beifällig aufgenommen. —
Sta&ttljeater» %n einer red)t guten SBorfüfjrung bon

©ounob'S gauft am 13. SJlärj gaftirte grl. ©äerwenfa Dorn

§oftIjeater in ®armftabt als SÜfargaretlje unb erwarb fid) burd)

SSohlflang unb djaratteriftifche ®arftellung woblBerbienten Sei»

fall, ®agegen Bermodjte fie im „gtiegenben gollänbcr" ber itjrer

gnbiBibuolität biet ju fern liegenben ©enta weniger ju geniigen,

anfdjeinenb aud) in golge Bon 3>nbtSpofition. — ©länjenbere Er»

folg Ratten bie ©afibarfteüungen ber §ofopernf. grau Suger
aus S3erlin, weldje als „gibcS" im „«ßro^et", Drtrub in „2oIjen=

gein" unb Stcu^ena im „SrouBabour" fid) allgemeine Slner*

fennung errang. gibeS War ihre ©lanjleiftung. StlS Drtrub

hätte fie, namentlich in ber legten ©cene nod) wilber, bamo*

nifdjer erfetjeinen tniiffen. SSahrfdjeinlid) moberirte fie abfidjt=

lid), um ntd)t ju abfchreclenb wirfen. ®agegen ift ju be=

merfen, baß in biefer ©cene, Wie auch in einigen SOfomenten beS

^weiten Stets, ber teuflifche Gfjaralter gaus unBerhüttt erfd)einen

mufj. ®iefe Situationen gehören in bie „Sleftljetif be§ |>äfjlichen",

welche aud) momentan in ber iJunft berechtigt finb unb alfo

nidjt befdjönigt werben biirfcn. SllS Sljucena gab grau Suger

burd) ©piel wie ©efang ein treues ©horalterbilb ber radjeerfüllten

gigeunerin. ©S war bte§ überhaupt eine ber bortrefflidjften Stuf«

führungen, benn fowohl grau Suger, wie grl. Sebcr unb Seberer

waren gutbisponirt unb brachten bie Santilenen ju mädjtig ergreU
.

fenber SStrfung. §r. Seberer'S ©timme fdiien an SBohtlang be»

beutenb gewonnen ju haben unb fprad) aud) in ber $öhe leichter

an, als fonft. grl. SSeber'S Soloraturen fowie ihr getragener

©efang lamen tu Wahrhaft Bollenbcter ©djönbeit jur (Srfcheinung.

Stud) ihr Sh^alterbilb ber ©Ifa hat fid) in legter Seit fo»ber=

BoHIommnet, bafj nichts mehr ju wünfd)cn übrig bleibt. 3hr

mit Berfd)ämter Unfd)ulb unb ©rajie gefungeneS „®ir geb' id)

2fHeS, was id) bin", habe id) nie fd)öner gehört als Bon ihr in

7

ber legten SßorficHung. ©ine ihrer grofjartigften Eharafterbar=

fteUungcn ift aud) bie 33ertf)a im „Prophet", ttnfer ^ublifum

joütc il;r hödjft ehreuBode 9tncrfennung, burd) raufdjenben S8ci«

fall unb öfteren £>crBorruf. ©enannte Dpern würben Bon bcn

©pllm. iRutharbt unb Srififd) mit gewanbter Umftd)t birigut

unb ernteten reichen SlpplauS.

®urdj baS ©aftfpiel Bon grau Suger, welche wir hoffentlich

balb bie Unfrige nennen bürfen, würbe am 10. eine wahrhaft

bewunberungSWürbige Stufführung beS ,,3?ienji" ermöglicht, Wie

fie biefer fegt ctwaS in ben §tntergrunb getretenen Cper SSagncr'S

lange geü nidjt ju "Xh e 'l geworben ift. ®ie noble, feine 3üng=

lingSerfcheinung be§ Slbriano mit feiner unglüdüdjen Siebe im
tiefgefühlboffen ©erjen trat un§ burd) grau Suger in fo ebler

Bertörpertcr ©eftalt entgegen, Welche ftctS unfcre innigfte Sbetlnafjme

erregte. 5!od) großartiger in ihren gefänglich bramatifdjen Seift»

ungen erfdiien aber an biefem Slber.b grl. Seber als %tme.

©ut biSponirt Berfügte fie über eine firaftentfaltung, bafj fie im

legten Stete, wo fic Slbriano Bon fid) fdjteubert, um mit ihrem

geliebten SBruber p fterben, jur wahren §eroinc würbe. Qugtetch

entfaltete fie ftets ebleu SSohlllang unb fowohl bie hödjften wie

ihre tiefften %öne famen gleich Bortrefflid) fd)ön jur ©rfdjeinuiig.

©ehr lobenSwertt) würbe aud) ber ftolje Sotonna burch $>rn.

Sefarti aus ®re§ben (ftatt be§ ertranlten §errn Siefa) reprä=

fentirt; währenb .gerr Seberer (Stien^i) an biefem Slbenbe etwas

weniger gut btSponirt erfdjien, aber bennod) meifteuä befriebtgte.

©ine fpecietle Sobrcbe möchte id) aber bem ©hou* unb ganj be--

fonberö bem grauendjore halten. ®ie fchwierigen hohen ©teilen,

uamentlid) im erften Stete, crfchaUten mächtig über baS Drdjefier

hinweg unb würben ftets rein intonirt. (SfjretiDoric Stnerfennung

gebüfjrt aud) ber pradjtoollen StuSftattung , bem gut au?ge*

führten SBallet fowie überhaupt ber ganzen Scitung beS SBerfeS

unter Epllm. SRififd), welcher aud) bie Heinfte 2actfd)wan!ung

fogleid) ju befeitigeu Bermochte. — Sch . . . t.

SBraunfchtuctg.

©er ©djraber'fche A=6apeKa= ©h°r gab fein bicS»

jährigeS jweitcS Soncert am 13. TOärj in ber S8rübernfird)e.

23on ber großen Wenge fjuljörer, welche bie Sirdje Bis auf

ben legten $lag füllten , wirb wohl 9Jie:nanb unbefrtebigt

nad) §au ie Begangen fein, benn ©olo* Wie (irjoTteiftunoett

waren berart , bafj fie ben ftrengften Irtttfd)en SKafjftab

nicht ju furchten Brauchen. ®a§ Koncert würbe eröffnet

mit Eccarb'ä „D Samm ©otteS unfchulbig". %n naher 33er«

wanbtfd)aft ftanben bie figurirten Eh°räle „Std) ©ott Born §irantel

fieh' barein" unb ,,©o gehft bu nun, mein Sefu, hin" Bon f>o=

miliuS, einem bebeutenben ©d)üler 58ad)S unb Santor an ber

Steuäfd)ule ju ©reSben. ©er ©opran führte ben Cantus firmus

fdjön, beftimmt unb fietjer über bie hodjgefienben SBogen ber Ber«

fcfjlungenen gtguration ber untern ©timmen, bie in ihrer ted)nifd)

fchwierigen Stufgabe nietjt nachftanben. hierauf hörten wir ein

Ave Maria Bon Strcabelt unb ein Tenebrae factae Bon äRidj.

§at)bn unb Bon teueren „§eilig, fettig, heilig" (8ftimmig) Bon

aJJenbelSfohn unb „©rünbung ber JEirche" (7 ftimmig) bon 2i8jt.

®ie Sßorpge beS ©horeS, reine Intonation, beutlichfte 5Cejtau§=

fpradje je., geigten fid) im fdjönften Sicht in ber §at)bn'fchen

Sompofttion, ein pp. S., wie bei ben SSorten et inclinato ca-

pite emisit spiritum läfjt fid) Bei fo grofjer SKitglieberjahl nur

burch bie treffliche ©djulung erreichen, ©benfo ba§ cresc. bei

bem breimaligen „§eilig" Bon SJcenbelSfohn. ®iefe 3?untiner

würbe überhaupt mit einer SSerBe gefungen, ber man bie innere
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Suft unb greubigleit anmerfte. SBer aber Aufgaben Wie ,,©rün«

bung ber Stirdjc" aus £t§ jt's „GfjriftuS" in fo bezüglicher

SBeife löft, barf ftd) fühn on bie größrften wagen, $e mehr wir

»on bem gewaltigen, neueften Oratorium hören, befto mehr toädjft

ber SSunfd), baS gange SBerf leimen ju lernen. Stuf ben erften

SSlid erfdjeint eS bunlcl, warum ber Sert, ber bod) bie ©rün«

bung ber Sirdje jum ©egenftanbe hat, anfängt: „Simon Sofjan«

neS, ^aft bu mid) lieb?" Sn feljr feiner Seife hat SiSjt hier

ben Vorwurf, baß für ein proteftantifd) ober tSraelitifd) con«

ftruirteS Ofjr bie SKufif ungenießbar fei, wiberlegt. ben

SEerteSwortcn finb bie beiben herborragenbfien Gigenfdjaften beS

SüngerS 3efu „Siebe" unb „Straft" befonberS herborgeljoben.

2Sie rounberbar fdjön b,at ber Gomponift bie beiben ©egenfäjje

muftfalifdj auSgebrücft! ®te erften SBorte finb bem Ghore, ber

fiter fiebenftimmig auftritt, übertragen, ©iefc liebliche Siebform

in Stbfdjnittcn bon je jwei SEacten mit ben Sergengängen in

Gbur §atte etwas fo SBolfSthümlidjeS, bafs man untoiufüljrlids

auf ben ©cbanten fommt: follte fjterburd) nidjt bie 5ßopula«

rität ber Kirche augebeutet werben? SSie marfig unb wuchtig

heben ftd) baoon bie SBorte beS §errn ab: „®u bift SßetruS, unb

auf biefeu gelS" jc. 3n biefen llnifonogängen liegt gang ent«

fdjieben etwas bon ber weltbewegenben 3)iad)t ber djrtftlidjen

Strdje. ©ie fo nalje liegenben effectmittel berfdjmäht babei ber

Gomponift unb fi,ält fid) ftreng an ben urfprunglidjcit einfachen

Gbor= refp. SMaffengefang. Solche Slccorbfolgen haben wir nur
in ber $eterSfircbe in 3tom gehört. Stud) biefeS SSerl würbe

fefjr gut aufgeführt. Gin fotdjeS SRefultat ift nur möglich, wenn
ju gutem ©timmmatcrial mufifalifdje SRetfc unb Söegeifterung

für bie ©adje lomtnt. SKIS jmeiter unb widjtigfier Factor ift

bann alterbingS nod) ein tüchtiger Dirigent nötljtg, ber ange=

boreneS ©alent mitbringen mufj. ®omf. ©d)ul je fang aus bem
„GliaS" „(Sä ift genug" unb brachte ben SSunfd) beS Propheten,

ju fterben, ju überjeugenbem SluSbruct. Sßeu war uns ein Ave
Maria »on Siel, ©affelbe ift aus einer Drdjefterfuite bearbeitet

unb tljm ein lejt untergelegt Worten, wie man baS früher

pufig mit Stbagio'S »on Seetljoben madjte. Steußerft fdjlidjt ge*

galten »ermittelt eS bermöge feiner ftrengen fpljen ©ebanlen
eine wirtlich feierliche, anbädjtige Stimmung, ©ans befonberS

fdjön War ber ©djluß : saneta Maria, mater Dei, ora pro nobis

in hora mortis nostrae amen; außerbem fang ©djulje Pax vo-

biscum unb „Sitaney" »on Schubert, ©er Sßortrag ber teueren

war Wieber ein wahres Gabinetftücf ber ©efangSfunft. Sin ©teile

»on SBobenfiein mußte in legtet ©tunbe ©djraber aud) bie S3e*

gleitung übernehmen, bie er in fef)r guter SSeife burdjfübrte.

SllS ©olonummer fptelte er überbieS ein Slnbante eigener Gom»
»Option, ftd) fo in feiner SSielfettigleit als Gomponift, ©irigent

unb Organift jeigenb. — E. St.

S)ie am 28. gebr. erfolgte 2lupl)ntng bon SBadj'S SHatthäuS»

$)Saffton in ber eöangelifdjen ffirdje bilbet wieber einen gro&en

Sag in ber ©efdjtdjte unfereS GoncertbereinS. 3)1®. geldjner

ergriff bon §aufe aus baS richtige ftraffe Xempo, unb fo war
fogleid) ber erfte gewaltige ®obbe!d)or „fiommt ib,r Sbdjter, helft

mir flogen", jwifdKn bem baS erhabene „SD Samm ©otteS, nn=

fdjulbig" ertönt, Stimmung erwedenb. SSlaä) glüdlidjer SluS=

fü^rung biefeS G^orS, bie »on ber gewiffenljaften Ginübung ein

boügiltigeS SeugniS ablegte, ftanb ber gigantifdje 3Kufifbau Wie

auf einen gelfen gegrünbet, fobafj ib,n aud) ein füätereS kleines

3Rifjgefd)icI nidjt ju erfdjüttern »ermod)te. SBunberbar ergreifenb

unb bon überwältigenber äBtrfung waren bie Gljoräle, beSgl. bie

furjfn rtjabfobifdjen, in ben Ginfä^cn fdjwierigen G^orfage. ®urd)
alle G^orftimmen, »on benen man jeber einjelnen in ihrem eigen«

artigen ©äuge Wohl ju folgen bermod)te, geigte ftd) als reife

S-rudjt foliben ©tubiumS mohltljuenbe Sicherheit, unb aud) Sein«

heit in ber ©efammtftimmung. 5Rur bei bem Crdjefter »ermtfjten

wir juweilen, namentlich in ber S3egleitung ber SRccitatibe, biefe

Dtcinheit. S)omf. § a u ü t ft e i n aus Söerlin fang ben Goangeliftcn mit

reiner unb fdjöit gebilbeter Stimme, Sicherheit beutlicher SluS*

fprache, bezüglicher Sluffaffung unb Siobleffe beS StuSbrucfS,

Selij- ©chmibt au§ S3erlin fang mit feiner männlich »ollen unb
gebilöeten SSafeftimme, mit ebler SMrbe unb mit SBerftänbnifj ben

3efn§. grau ©d)mtbt = Soehne ift eine burd) Sunftfertigleit

be§ ©efaugeg im Dratorienfad) auSgejeidinete Sängerin. 3htc

Stimme war Ilar unb oou wohlthuenbem Schmeiß Unfere hei«

mifd)e Sängerin grl. SangSborff ift eine Slttiftin »on fdjönem

©timmmaterial unb guter Schule. Sh" SIrte „Grbarme bitt),

mein ©ott" mit SBiolinfolo (Sffi®. gretberg aus 2Rarburg) war
befonberS gelungen. Sludj ber §ohe»riefter, ^etruS unb QubaS
waren gut »ertreten. SBebeutenb gehoben würbe bie Stufführung

burd) bie TOtwirlung ber Orgel. TOS), geldjner aber hat mit

ber wohlgelungenen Stufführung ber SßafftonSmufif wieber eine

SEljat »ollbracht, auf bie er mit Stolj jurüdblicten barf. —

©othtt.

33aS fiebente Goncert beS SKuftf»ereinS, welches am 3. -SDlärj

im gut aluftifchen Saale beS SdjiefjfjaufeS ftattfanb, brad)te uns
enblid) ben lang erfehnten Sßilhelmj, unb gab bie ungewöhnlich

große Sheilnahme ju crlennen, bafj baS publicum etwas Stufjer«

gewöhnliches erwarte, ©er Sßortrag bon 2BilljeImj'S In memoriam
(bem Stnbenfen an S3teurtem»S gewibmet), fowie bon Saub'S S)5olo=

naife wirb Stilen in unauSlöfchltcher Grinnerung bleiben, ©er
Sauber, Womit 38. feiner äJleiftergeige bie gloctenreinften 5£önc

p entlocten berfteht, liegt oorjugSmeife in bem Stbel unb in ber

Siobleffe feines SßortrageS, welcher, gebaart mit eminenter Sedjnü,

eine magifche SSirfung auf baS ©efühl beS QuhörerS her»or«

bringt, pan. SRubolf 5Riemann aus Hamburg wetteiferte mit

SB. unb erwirfte ein ben größten Stnf»rüd)en genügcnbeS Gnfemble.

SSilhelmj fbielte außerbem S3ad)'S Ghceome unb, bem ftürmifchen

SBcifaH nachgebenb, Schubert'S Ave Maria. SJiemann erntete

mit SiSjt'S §oKänberbarabhrafe, bem glebermauSwaljer (?) bon

Strauß fowie SSeettjoben'S Appassionata burd) fein faubereS,

correcteS unb tedjniftf) »oHenbeteS ©biel ungethetlteften Seifatt.

Stuch feine eignen Gombofitionen, SBariattonen über eine

©arabanbe »on #änbel fowie ein fbanifdjeS Sieb, geigten

©eift unb ©efdjmacf. Glife b. Xh'efen bon hier erfreute mit

©djumann'S „SotoSblume", „%m §erbft" bon granj unb
Schubert'S „grüfjltngSglaube". ©ie jum erften äJlale auf-

tretenbe junge ©ame hat eine red)t gut gefdjulte, flare @obran=
ftimme, weldje ju ganj fdjönen Hoffnungen berechtigt, wenn fte

noch ntehr gülle unb ©leidjmäßigfeit beS SoneS erreicht. 2Röge

ihr ber reich gefpenbete SBeifaQ ein Sporn baju werben. —

©reij.

Stm 8. fanben bie Goncerte beS 3JtuftfDerein3 für tiefen

SSinter einen fdjönen Stbfdjluß; ©aal unb ©auerie waren faft

ju ftar! gefüllt. ®te Duberture ju SRheinberger'S „Sieben 9taben"

unb ber gug ber grauen auS „Sohengrin" würben redjt gut

ausgeführt, grau 2Befc!er=.8ö wi fang mit ihrer fdjönen, gut ge=

fdjutten Stltftimme bie betannte, aber immer Wieber gern gehörte

Orpheus «Strie. ©ie jweite §ätfte beS SlbenbS würbe bon ben
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bcibett Swtrocrlen „SSclleba" Dem Srambad) unb „•SortwöSdjen"
Don (5. b. Verfall ausgefüllt, bereit SfuSfübrung eine fet)r gute
unb Woljtgclungene tt>ar. ®ie ©oliften: gel. SBuIjo, grau
2Äe|la>Söwi, Xenor. Sieridi unb Stoff. Roller, fäntuitlid)

aus fieipäig, führten Itjre Partien fowoljl ftimmlid) wie in Sc«
jug auf auSbrucfSboHen Vortrag fämmtlidj fct)r fdjön burd).

®ie (£t)öre be§ „©ingfrana" unb SKännergefaugBerein „CvtofjeuS"

wirften burd) ©idjerljeit unb Berftanbnifjbollen SSortrag matjrljaft

erfreuenb unb fanben bie Bolle ®anfbarfeit beS SlubitortumS,

bor Sltlem ber unermüblidje unb t)ocf)befät)fgte Setter ber Slupfi*
rung, Kantor unb SK®. Urban. —

SÄarmtjeim.

3m f elften Stfabemicconcerte glänze, ba SStlfjelntj burd)

Äranftjeit berljinbert war, grau © d)rßber»§anfitättg( als ©e*

fangfoliftin unb errang felbftberftänbttdj burd) ba§ SBeftcdjenbe

itjrer ©timme unb itjrer ©efangSfunft raufdjenbett Seifall. S8on

inftrumentalen SBerfen Ijörten wir bie afabemifdje geftouderture

Bon 33rar)mS, SSeber'S Goncertftücl ($aur) unb SKojarfs ©moH=
©»mbtjonte. Stile brei SSerfe gefielen, bie Betben letzteren waren
Bon bebeutenber SBirfung, wa^renb bie erfie $iece bodj meljr

ben ©inbrud eines anfBrudjSlofen ©djerjeS madjte.

®iefiebente Slfabemie äumS3enefij für $aur würbe ber ©ig«
norina Xua Wegen in eine 3Katinee berwanbelt. ®ie fo fctjncltbe*

rühmte ©eigenfee errang aud) tjter bie fdjönften Xrhtmbtje; bie

28eidjt)eit unb ©id)erl)eit itjre Sorte, bie unglaubliche Xedjnif,

mit roeldjer fie bie fdjmiertgften «ßaffagen iiberwinbet, ber Sieiä

ber Srfdjeinung, SllleS Berbinbet fid) bei biefem SBunbermäbdjen
ju einem märd)enl)aften, bejaubernben ©anjen. ®ie iljr ju

Stjeil geworbenen Doationen waren äatjlloS. — grl. Sinfonie

SJregenjer, eine tatentBoHe ©djüterin Bon $aur, trug eine

gantafte Bon Balberg mit fetjöner ©idjerljeit unb tunftlerifdjer

Sluffaffung Bor unb würbe jweimal gerufen. — Ston ord;e=

ftralen Serien prten mir SJeetfjoben'S 6bur = ©tjmbfjonie unb
©djubert'S Stofaraunben » Duberture, beibeS in borjüglictjer

SluSfüljrung. $aur, Iebf)aft empfangen, würbe nad) ber @t)tn=

btjonie öfters gerufen, uub biefe Obattonen fowie ber fdjön ge*

füllte ©aal gaben Seugnif; üon feiner Seliebtljeit. — J. D.

3ei£.

®ie bierte Sluffüljrung im tjiefigen ßoncertberein bradjte

uns ben Srauermarfdj Bon 9L SBagner unb ein größeres ©tjor*

werf „Slfdjenbröbel" Bon fjofmann. ®aS ßrdjefter, bieSmal

burd) Herren aus Seidig unb SUtenburg bebeutenb Berftärtt,

bradjte junädjft ben Srauermarfd) in würbiger SESeife ju ©el)ör.

2Kit ©bannung fat) nun ba§ publicum ben Setftungen beS Seib*

jiger „QuartettbereinS" unter Seitung Bon Sluguft Sftiebel ent»

gegen; aber fdjon bie einleitenben Stange fdjmeidjelten fidj in

bie §ersen ber Qufyoxet ein, mit greube unb Suft würben fie

erfüllt burd) burd) bie bradjtigen, edjt fünftlerifdjen et)ormirfun=

gen; namentlid) ftnb griffe ber Stimmen, reine Intonation,

präcife ©infät^e unb bie Borjüglictje 2lu§fBrad)e rüljmenb l)erBor=

juljeben. 3Kü SBegeifterung unb Eingebung löfte ber ©l)or bie

mit Ernft erfaßte Slufgabe boH unb ganj. ©ut befe^t waren
aud) bie ©oli: Slfdjenbröbel burd) grau Unger«$aubt, geenfö*

nigiu burd)'grl. ®aBib unb König burd) SBoKerfen. 2SoI=
terfen ift mit einem umfangreidjen, gut gefdjulten SBartton au§=

geftattet; namentlid) trafen einjelne ©teilen fetne§ SßortrageS

ben redjten warmen §et'äen§ton; ber SluSföractje mangelte e§

aHerbingS bigweilen an Slarfyett. grau Unger»§aupt wett«

eiferte mit itjm in; Vortrage, ber faft tabelto? ju nennen war;

ttjre Bolle Stimme bewätjrte fid) in ben SWittellagen Borjüglid),

bie Ijoljen 2öne bagegen waren etwa? fpiij unb Ijart. 8lud) grl.

®aBib löftc ifire bebeuteuben SInforberungen redjt befriebigenb

mit itjrem umfangrcidjcm unb Woljlgefdjulten Slicj^ofoBran. Un«
fireitig ftanben audj bie Seiftungen be§ Drdjefterö auf Ifinft»

lerifdjer §öt)e; einige ©teilen waren atlerbingä etwa? ftarf

fdjattirt. ©ämmtltdje Gräfte trugen reblid) bag 36,rige bei jum
auggejeidineten ©eltngen be8 ©anäen. 3)em waderen unb ge»

biegenen Strigenten §• Giebel unb bem Seipjiger „Ouartett»

Berein" fei an biefer ©teile befonberer ®anf bargebrad)t. ®a§
publicum sollte reittjen SBetfatl. —

i&fetne Reifung.

^uffülirungen.

SBerlin. 9lm 16. Warj SBadj's SOcatttjauä^affion burd)
bte ©ingatabemte mit grl. Oberbed, grl. 932üKer, ben Scnor. ©etjer
unb ^auötftein, ben SBaff. grieblänber au§ granffurt unb DtoHe,
Org. Kawerau unb SSiolin. Krufe. — 8tm 7. Soncert ber ®re§»
bener Siebertafel unter (Sb. B. Söelg mit ber sjjianiftin ?!Rar*
garetfie ©tern unb SBIcU. griebr. ©rügmadier: brei ©efänqe
für SDlännerftimmen Bon 3ot)anne§ Seo £a§ler (Cantate Do-
mino), 3)cid)ael $raetoriu§ (Stjoral) unb ©ctjubert (Salve re-
gina),©d)umann'§„©arneBal", Solfmann'ä, Slcenromanse ob. 7
Sregert'g „SSanberluft am 3tt)ein", §enfelt'§ SBiegenlieb unb
SRofftni«8i§ät'§ SaranteEe, SSIceüftücfe oon 5Kartini unb ©rufe»
madjer, SJcännerdjöre Ben ©irfdjner unb SJSeter ©orneliug. —

Srüffel. 2lm 8. SErauerfeier ju etjren 9tid)arb SBagner'S:
Dubcrture jum „gliegenben §o(Iänber", ©ebet ber Elifabettj auä
„2annt)äufer", SotjengrinBorfbiet, ginale be§ erften 3lcte§ au§
„Sßarfifal", SBaltürenritt, Sanntjaufermarfd)

, Sßorfbiel unb
Sfolben'3 Sob au§ „Zriftan", Srauermarfd) au§ ber „©ötter*
bammerung" unb ©cenen au§ ben „SKeifterfingern". —

Colmar. 8lm 28. TOarj im Sweater britte§ ©tjmbtjonie»
Soncert be§ ftäbtifdjen Ord)eftcr§ au§ ©trafeburg unter ©ilbert:
Ouberture p „Dberon", $aftoralft)mbt)onie, ©tfäffer Sonbilber
(bie Pfeifer in 3tabolt§weiler, Sageganbrud), Umjug, %am) Bon
SBruno Gilbert, St^efg Arlesienne, Slir für SBiolinen unb Viola
Alta Bon S8ad) (Klingler), fowie geentanj unb §od)äeit§marfdj
au§ bem „©ommernadjtgtraum". —

eifenad). 8lm 23. äHära ©oncert bei Äird)end)ore§ in ber
©eorggtirdje unter 2t)ureau: ,,©u bift'3, bem 3iutjm unb ©bre
gebüljrt" Bon $at)bn, Sarjarie Bon Sftod), „üm Slbenb, ba e§
fütjle mar" (©djubart am ©onferbatorium in granffurt) ©änbePS
,,@r weibet feine §eerbe" (grl. §immel), Kyrie eleison Bon
St), ©djneiber, SBufstieb für 3Ut Bon S8ett)oBen (grl. ©tebl)anu§),
,,3d) Will ben Sfreusftab gerne tragen" Santate für S3afs mit
6i)oral bon S3ad), „®u §irte SfraelS" Bon SortnianStt) unb
©ebet Bon 6. ©djumann. —

Hamburg. Slm 20. aJcarj in ber 2Ricr)aeIi§>gtrdje burd)
bie ©ing=3ltabemie ©änbel'8 „3uba§ 5Dcaccabäu§" mit grau Otto»
8llB§leben, grau goadjim, Senor. Otiefe aug ®re§bcn, SBaff.
Was grieblänber au§ granffurt unb Org. Dfterwalbt. —

|>annoBer. Slm 29. SKärj fünfte ©otree be§ Äammer»
muftfBereinä mit Kabllm. granf unb ferner: Quartette
Bon §at)bn in © Dp. 12, 3!r. 2, in gmoU Bon SR. SRefcborff unb in
©mott bon SKojarr. „®er Slbenb bradjte eine intereffante 9cobt»
tat, ein GlaBierquartett Bon dl. 2Jte£borff. 3K. t)at fid) bereits
burd) eine Slnjatjl geiftBott gearbeiteter Kompofitionen einen
tarnen ju maetjen gewußt, bod) fdjtcn eä eine geitlang, al§ ob
2K. befonbere§ ©efatlen an tljeoretifd) gefügten SBenbungen an
©teile eine? ftar fid) entwicfelnben unb fjarmonifd) auflöfenben
@a^e§ finbe. 9Jad) bem Stnpren biefe§ Quartetts fetjeint SW.
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bicfc Sturm- unb Srar.gperiobc übcrrcunbeit ;u rjabeit unb an
ber (Stelle jencS iiicfit jum 3icle fütjrcnbcn SudjcnS nad) neuen
gormen ift ein fclbftbeiBujjteS, fid) an bie tlaffifcben SJieifter ber

Sammermufit auleljuenbeS freies Srbnffen entftanben. SaS
Cttartctt ift reief) grgltebert unb jeigt eine gülle fd)ön empfun»
bener unb gut »ariirter SJJotioe. SBefoubcnS ift bicS im Alle-

gretto unb int Adagio ber gall, jtoei Stüde, bie fict) burd)

Sicfe ber Sluffflfjung unb »rödjtige Stimmung au^eidmett, bei

benen fict) aber aud) in gteidjer 23cife gute Begabung für Slang»
roirfung funbgiebt. SKödite man ben erften Sag aud) fnapper
gehalten nnffen, fo Berföfjnt bod) aud) Ijier bie Bielgeftaltete

rijtjtrjmifdje Söemcqung unb bie Borneljme SSeife ber EompofitiBit.

©efit fomit in ben beiben erften Säßen g-orm unb Qnf)alt gut
jufatnmeit, fo jirtb bie beiben leptcn ungeadjtet iijrcr grifd)c unb
Originalität nidjt Bon fo burdjfdjlagehber SSirfung trofe geift»

Boiler, überrafdienber SSenbungen bi'e, obroof)t grabe für ben
gadjmufifer anjicrjenb, bei bem weniger inuftfalifd) ©ebilbeien
fein BoIleS SSerjtänbrüf; fhibctt. Scr Somponift mürbe gut ttjun,

bier nadjsufeiten unb mebr auf Surdjfidjtigfeit unb fd)öne Slang»
mirfung S3ebad)t 51t nebineit. ©efpielt tourbe ba§ SSerf mit großer
Siebe unb auf;ergeniöfjttlid)cr SSraBour, unb fjatte fid) eine?

burdjfd)Iagenben (bfolgS ju erfreuen." —
Säht. 2lm 18. SÖJnrj im jebttten ®ürjcnid)=Sonccrt unter

Silier 23ad)'S 9Jiattf,äuS =5ßaffion mit grl. SRübigcr, grl.

2(Smann, Bon ber 'Hieben attS SSerlin, Sari SDfeber unb Sjiolin.

Qapljn. — 2(m Efjarfreirag bradjte bie TOuftfalifdje 2(cabemie
unter Urcrtfe in itjrem brittett Eoncert mit grl. Senj auS 23erlin,

grl. Sietben, ben Cpernf. Ban Sritcf aus Ofotterbam unb Sorcnt
SKenbelsfoIjn'S „Paulus" jur 2(uffüljrung. —

Sonbon. 21m 11. Sliärj jmeiter Musical afteruoon Bon
SSonaltn'lj: SScetfjoBen'S SStoIinfonate in ©bur unb Appassionata,
ElaBierft. Bon Sdjubert, Sdjumanu, SDcenbelSfobn u. SSonamig.

—

9JfannJ)eim. Stm 23. SDcärj SKenbelSfobn'S „eiiaS" burd)
ben TOuftfBcrem mit grl. ©ofeßi Born Stabttljeater in SKainj,
ber 2(lt. grl. EaSpartt auS SSieSbaben, Scnor. Siegel unb SS äff.

grieblänber auS granffurt. —
9JloSfau. 2tm 18. SDlärj Soiree beS piatt. Sitottt mit ber

Sopr. Safaroioa: Emollconcert Bon Scbartnenfa, fmnbel'S gmoU*
fuite, Ctegt'g Sobtentanj, Sieber Bon SRubinftein k. — 2!nt 20.,

22. unb 27. aJcärj Soireen Bon SEenor. St)Ioa, SSarit. SeBopob
unb SSaff. Eiampi Bon ber ital. Cper in Petersburg mit ben
Samen SuBernot), Sotfcfjetofoa unb Stimcntoroa. — Slm 25. SKarj
Crcbcfterconcert ber §artenoirt. Papenbief*@idjentflalb mit ber

Sopr. Sotfdjetoroa, Senor. SBarjal unb SSarit. S3oriffoff unter
©rbmaun§börfer. — 2lm 26. Sfärj Quartettfotree ber äJiufifge=

fetlfdjaft mit ©rfdjintali, öilf, S3abufd)fa, gigenf)agen unb 93ian.

©aUi: gburguartett oon SfttmSf^Sorfatoff. Jrio bou SRubinftein
unb SIburquartett »ott Samiboff. —

Neapel. Slnt 1. Crdjefterconcert unter SRartucct jum ®eiää)U
nifj für Sidjarb SSagner: DuBerture jum „gliegenbeu gollänber",
SSorfptelc jum 1. unb 3. 2(ct Bon „Sobcngrin", 3;annb,äufer=
ouBcrture, SJorfpiel „^arfifal" unb SSaKürenritt. —

9i c m - 2J o r f . 2urt 5. SOcärj (SJebäcljtntfafeier für ÜJtdjarb

SSagner unter Samrofd): au§ „Sannbäufer" DuBerture, 91rte

,,®td) tt)eure §alle" unb Oebet ber ©lifabetb,; au§ „Soljen»
grin" SJorfütel unb ®uctt, an§ ,,Sriftau unb 3foIbe" SSorfBiel

unb ginale, SSallürenritt unb Siegmunb§ StebeSlieb, Xrauer=
marfd) au§ ber „©ötterbämmerung"

, Sdjlummerlieb mit
ElaBierbeglettung, foroie 9JieifterfingerBoripteL — 2lm 7. SKärj
burd) bie ßratonengefellfdjaft unter ©amrofd) 2Jtertbelgfor}rt'§

„SliaS". —
SPariS. 2tm 27. SDcärg ®ounob'§ Kedemption burtf) ben

©cfangBeretn „©oncorbia" unter Settung be§ SlutorS. — Stm 1.

burd) '^asbeloup „©nbrjmton" mtjtljol. S^oem für ßfjor unb
Cxi), von Safjen — unb burd) Kolonne: Sdjutnann'S 2Jianfreb=

SDJufif, 33iäet'§ Arlesienne, Srauermarfd) Bon 33erltos imb ®uett
aus beffen „DRomeo unb 3uüe "- —

Sßrag. 21m 1. burd) ben 3KuftfBerctn Bon St. S3eit mit
ben ®o6ftf), 2erfd), g. SUcüHer unb bem Orrtjefter bcS
beutfeben 8anbeStI)eater§ unter gr. §efjlcr „Scr ®b,urm ju
S3abel" Bon 9fubtnftent. —

SonberSliaufen. 2lm 5. (Eröffnungsfeier be§ fürftlidjen

©onferuatoriumS für SKuftf: Vortrag über ben Sroerf beS 2In=

ftalt unb über ben SWuftfunterricfjt im 21IIgem. (grl. §ebmig
Sdjneibcr), Stbubert'S 2ImoHquartett (©rünberg, 5Dfartin, Mm=

uterer unb 2Jernbarbt\ Sieber Bon Söroc unb Sretfdjmcr (Sdjulä*
Hornburg), Ädiumaun'S SSburquintett(^ian.|)artI)an), Sicellftüde

Bon 2JicubelSfot)it, poBper unb Sdjröbcr (Sdjröber), ^Sianofo'rte-'

ftücfe Bon §cnielt unb £>art()au unb SKo^arfS Cctett für SSlaS»
inftr. — SaS EonferBatorium mürbe mit 54 Scfjülern eröffnet. —

Strafsburg i. 6. 2(m 31. SOcärj Stjmptjonieconcert Bon
2lSbaI)r: griebenSfeierfeftotiBerture Bon Keinecfe, CuBerture ju
„Cberon", S3orfpiel unb (XbarfrcitagSjattber auS „^arftfal",
„Sänblidje Serenabe" in 6 Sägnt Bon §rm. 3 0ü ff- JC -

—
Stuttgart. 2lm 23. SRärj in ber Stiftefird)e SSadj'S

banniS=SPaffton burd) ben Sird)enniufit=SSereiit unter gaifjt mit
grl. B. ®ötfdier, ^äger unb Scbütft). —

2Bien. 2lm 19. fflJärj £)rd)efierconcert beS SSIcfl. Sigmunb
aürt]er mit Sammer). Stjeob. 9rcid)mann unter ^. .öeKmeSberger:
2Kolique'§ Sjlcctlconcert, 33m",arie auS TOaffcnct'ä „Sönig Bon
Satjore", 3!Bagner

:

S 2Ubumblütt für SSlcelt mit Crd). bearb. Bon
Popper, Sieber Bon SSrafjmS unb Sdjumann unb SSkeüBaria«
tioneit Bon XfdjaifofSfi). —

SSicSbaben. 21 nt 30. Slärj 2Bo()ItI)ätigfcitsconcert mit
ber 20t. grl. Suife Scimer, ^iau. b'2(lbert, Sjiol. SJciroSlaB
23eber unb 33tcll. B. (Sräborff«Supfer auS Petersburg unter Steif;:

SSeetljoBen'S DuBerture (Dp. 124), Siolinconcert Bon SSa^jini,

2(ric aus „SHinalbo" Ben ©anbei, SiSjt'S gSbureonccrt, ©olter
mann'S 2(moflBlceHconcert," CberoitouDerture, SStolmftüde Bon
KieS^uub 3. «DiiroSiaB SSebcr, Sieber Bon Sdjubert unb JRu=
binftein, SSlceUftücIe Bon ßljopin unb Popper foroie Ptanoforte»
ftücfe Bon (Stjoptn. —

Pfrfoitalnodiriditrii.

*—
* Dr. grans SiSjt ift bei beftem SBofjlfem in SSetmar

eingetroffen. —
*—

* SDJarianne SSranbt ift Born SSiener gofopernttjeatev
5U einem Born 15. 9Jcai bis jum 15. 3uni bauernben ©aftfptel
etngelaben morben. grau SÖttt loirb am 15. ^sunt ifjr bortigec-

©aftfpiel beenben. ©leidjäettig mit beiben Sünftlertnnen merben
im SKat 3ctemaun unb in ber erften §älfte ^unt SSinlel»
mann unb Otetdjmann bort gafttren. —

*—
* grau 9{eidjer*Sinb'erntann trat in Stuttgart in

ber „SBallüre" jum erften 2RaI feit iljrer ©rfranfung in SSrüffe!
roieber auf. Sagegen ift Sir. 2IngcIo Scumann in Stuttgart
an einer imlSentpnbung erfranft.' —

*—
* ÜKarceKa Sem'bridj tnurbe in Petersburg bei itjrcm

21bfdjiebSIienefiä als Satf)arina in 9Jcei)erbecr'S „Korbftcm" mit
einem ©nttfufiaSmuS gefeiert, tüte man ibjn feiten in ber bort Italien.

sDper erlebt §at. Sie gafjt ber §crBorrufe mar eine unenblitfje

unb aufser ben üblidjen in Berfdjluenberifcber güHe bargcbrad)ten
SSIumen» unb Sraiiäfpeuben ert)telt fie eine Diethe ©efdjenfe Bon
fiob,em SSertb, unb großer Softbarfeit. — grau Scmbrict) tritt je|t

in WoSfatt fed)Smat auf unb begiebt fid) nad) einer furjen ©r»
fiolungspaufe in SreSben Saifon nad) Sonbon. —*—

* 2lm Seip^iger Stabttbeater gaftirten grau S'2lIIc»
manb als 3tofine, 2)cartb,a unb Sönigin ber 3cad;t, grl. ©erft»
ner aus Sübecf als Pamina, SSaff. ©tllmeifter auSgreiburg als
Saraftrounb Senor. SSürger au« SSraunfdjmeig als 2llmaBiBa. —*—

* 3n Olmüg bebütirte grl. 3ba 3lott erfolgretd) als
2Iäucena. 3Kan rübmt „lebbsfteS bramatiftbeS Xalent, eine bei

einer 2lnfängerin feiten Borfommenbe 2tuSgeglid)enbeit ,in allen

SRegtftent unb fdjön auSgebilbcteS piano. Sie fugenbltdie
SSienertn mürbe burd) geroorruf unb SSeifatt oielfad) auSge»
äeicfjnet." —

*—
* Sjom goftlfeater in ßoburg mürben engagirt Samnterf.

gefjler für baS in Sarmftabt, grl. 21. SJcetter in
3Jcannt)ctnt, S3aff. Uttner in ©trapurg unb grl. Raffelt«
S3artb, in S3reSlau. —

*—
* Pian. Plante trat am 4. in Petersburg surrt er»

fielt SM in ber rufj. aRufiFgefeüfdjaft mit grofsartigem (Erfolge
auf. Sie in Petersburg anfäfftgen granjofen bereiteten ibrem
SanbSmann eine befonberc DBation. 2lm 7. unb 9. fpielte er

nocb,maIS unb reifte am 10, nad) S3erlin. —*—
* i'abcr Sdiarmenta ift Bon feiner Eonccrtrcife burd)

Sf anbin aoien nad) SSerlin äurücfgefetjrt unb Ijat bie Sebr»
tfi,ätiglett an feiner TOufiffafule mieber aufgenommen. —*—

* §ofpian. SSertbolb Seilermann gab in 2Mnd)cn
eine Soiree p rcoljitflätigem gmeefe, in toeldjer er olrae jebc
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SJHtwirfung Eompofittonen Bon SBcetljobcu, Schumann, Eljopin,
SiSjt. Rheinberger, Sd)untann=£iSit unb Sd)ubcrt>2iSät bortruq!
®er fünftlerifctje erfolg war ein glänsenber, baS ^ublifunt rief
ib,n nad) jebem feiner Sßorträge mieberbolt IjerBor. —*—

* ÜKarte gaell unb SBIcO. Seifart mirften in SSicn
in einem Ordjefierconcert bon §etlmeSbcrger mit aufjerorbent=
liebem Erfolge mit. —

*—
* 3n ben in SSerlin bei ffroll unter Seitung bon Klinb*

Worth Dom „^hilfjarmonifcben" Drcbefter Beranftalteten populären
Eoncerten werben auftreten am 19. pan. Sllfreb Reifenauer,
am 21. SBiolin. Stanislaus SBarcetoicj au§ Sffiarfdjau, am 24.
SBIcü. Julius Klengel aus Seipjig, 'am 26. pan. SBinborg aus
TOoSfau, am 28. SBiolin. Säuret unb am 30.$ian. ^ofcpKm.SKann-
ftäbt aus SKeiningen. —

*—
* «ßaul be 28 ü, ber um bte Rehabilitation ber Viola

da Gamba mit grofjem Eifer unb' 5Ealent berbiente Seip^iger
©ambenbirtuoS, erwirfte in legtet Seit tn Stltenburg, SBei«
mar, Eifenad) unb ®reSben mit feinem betfiänbni&boHen
Spiel hödjft erfolgreich neues Qntereffe für btefeS halboergeffene
Snftrument. —

*—
* Eapellm. Slbolph SMller jun., in Ieyter Seit am

SE'.jeater an ber SSien, wirb näcbfien §erbft Wieberum bte Sei«
tung ber Oper in Rotterbam übernehmen, ttjo 3K. febon früher
eine Steifte Bon Sauren erfolgreich totrfte. —*—

* ®er feit einer längeren Reihe Bon fahren in £>irfcftberg
in Stf)I. al§ Scufifbirector thätig gemefene Otto ©rönewolf
ift al§ afabemifefter SKufifbirector in ©rcifSmalb angepeilt
worben. —

*—
* ©eneralmufifb. graitj Sacbner in München erfreute

fich an feinem 80. ©eburtstag zahlreicher SluSjeicbnungen. SluS
bem Kabinet be§ Königs erhielt er ein ©lüdraunfehfebretben, bon
nüen Cpernbühnen aus Europa unb fogar aus Stewnorf unb
©iueinnati trafen ©lüdrounfchtelegramme ein unb beibe@emeinbe=
cotlcgien Berlieljen ihm baS Ehrenbürgerrecht ber Refibenzftabt in
feierlicher Söeife. —

*— * SSiolin. b. KönigSlöW feierte fürjlid) baS 25jährige
Subiläum feiner fünftlcrifdien SEbntigfeit in Eöln. —*—

* ®er fiönig Bon Sahern ernannte Johanna SSagner,
welche jefct in SKüncften lebt, jum „königlichen Sßrofeffor". —*—

* ®er König Bon Sacbfen berliei) Dr. $apperig unb
griebrid) Hermann in Slnerfennung ihrer langjährigen, Ijöchft

Berbienftlichen Sehrerthätigfeit am Eonferbatorium ju Seipjig
ben Eitel „Sßrofeffor". —

*-* 3n «Berlin ftarb am 25. b. 9R. ber fgl. TO®. Ebuarb
Roljbe, Efyorleiter an ber ©eorgenfird)e unb ©efanglehrer am
Sophienghmnaftum, 55 3. alt, ein gebiegener, aUfeitig gebilbeter
Sünftler, Eomponift bicler anjiehenber Elabier* unb' ©efang»
werfe, welcher wegen fetner guten Eharaftereigenfcftaften äuge*
meine SBereftrung unb Sympathie genoß — unb in SBcnebig
Operncomp. Samuel Sebt, 66 3. alt.

Kammerf. §ader in Eoburg, früher als tnrifdier £e=
nor in ®effau unb Seipjig längere 3eit Siebting be§ $ubli*
fumS, wo er fiel) burch feine SBieberfeit unb Red)tlicbfeit int Spribat*
leben bie Siebe unb Sichtung Met erwarb, ift plögtid), nachbem
er fd)on nahe an 20 3af)re an jepileptifchen Krämpfen gelitten,

tobfüdjtig geworben unb ha* baburch grau unb Kinber genöthigt,
ju ihrer SebeuSrettung fich burch bie genfter ju flüchten. 9cur
mit ©ewalt fonntc er überwältigt unb in'S firanfenhauS ge=
bracht werben, wo er alSbalb »erfctjieb. —

tteuc unö nettetrt|luiiirtc ©nern.

Slngelo 9ceumann feierte am 4. in Stuttgart mit einer
„SRheingolb"=Saffüljrung feine hunbertfte Slufführung bom
„SRing ber 3cibelungen" unb erfreute fich feitenS feines ^erfo»
nalS wie feitenS be§ bort. S)JublitumS höchft ehrenroner Slu§>
jetchnungen. «uch Beröffentlichte fein Secretär 3uhä*i eine 83ro=
fdjure über biefe 100 Slufführungen. —

3n SBremen fanb am 29. SDtäi'ä bie 100. Slufführung bon
SSagner 'S „Sannhäufer" ftatt. —

3n Seipjig foU am 13. Subinftein'S ,,®ämon' mit
Sri. SaljnS, grau Söwn, Schelper unb .^cbinonbt in Scene
gehen. —

®ie SBtener ^ofoper Wirb SKarfchner'S fleine fomifchc

Oper „®er ^oljbieb" wieber in ihr 9tcpertotr aufnehmen. —
3n W uneben foll bon Sf!'1^ SBrüll Slnfang 3uni eine

neue fomifchc Oper „Königin Diariette" jur Slufführung
tommen. —

Utrmird)tf8.

*—
* 3n Sonbon fanb im ffrbftatlpalaft in St)benham am

3. unter SKannS ein bon über 4000 ^erfonen befud)teS fflagner»
Eonccrt ftatt. ®aS reiche Programm enthielt au&cr ben beften

Kümmern au§ „Sotjengrin", „Sannhäufer", „Sriftan unb 3folbe"
bem „Ring ber 9cibelungen" je. aud) ben Ehni-'frcitagS«3auber
auS „^arftfal".

*—
* 3« Srüffcl fanb am 8. unter SDupont'S Seitung eine

©ebächtnifjfcier für 3lid)arb SSagner ftatt unb würben in ber«

felben bas ginale aus bem 1. Slct be§ „«ßarfifal" unb bog gi*
nate beS 3. SlctS ber „TOeifterfinger" Borgefüt)rt. —*—

* 3n $rag fanb am 1. eine Sluffühiunci Bon Rubin-
ftein'S „Shui'wbau äu Säbel" ftatt. —
*—

* 3n SKeiningen war am 2. ba§ Bierte Eoncert ber §of>
Capelle auSfchltefjlid) Eompofttionen Bon SohanneS 33rahmS
unter feiner Seitung gewibmet. —

*—
* ©ounob wirb fid) am 15. nad) Srüffcl begeben,

um ben groben unb ber Slufführung feines Oratoriums
Redemption beizuwohnen. — ®affelbe würbe fürglid) in ber

23cfttntnfter«Slbteh ju Sonbon junt Seften beS 3Beftminftcr=
§oSpital§ aufgeführt, unb ergab bte hierbei Bcranftaltete Samm=
lung bie betrad)tlict)e Summe Bon 600 $fb. Sterling. —

*—
* 3i $ariS foll am 7. 5Kai SBenoit'S Oratorium

„Sucifer" unter feiner Seitung mit 300 Stünftlern aufgeführt
werben. —
*—

* ®aS Oratorium „Otto ber ©rofje" bon 6. 31. Sorenj in
Neuenbürg foll in näcbfter 3 cit burd) bie Societe Choräle in

©enf jur Slufführung gebracht werben. ®aä SSerf, beffen Sejt
bon Ködert in'S granjöfifche übertragen werben ift, hat erft

eine flcinc-Sahl Bon Slufführungen erlebt, bie erfte in SBerlin,

aber überall, fo Wie unS mitgctheilt wirb, mit grofsem Erfolge.
ES wirb als hödjft intereffant, bte 3Kufif fpecieü als geiftBoü
beäeichnet. —

*—
* Sßon Sdiutj«23euthen würbe in ®re§ben am

30. SJcärs burd) Ehrlid) bie zweite Symphonie „grühlingSfeier"
511m zweiten SRale mit cbenfo burchfchlagenbcm Erfolge wie bei

ber erften Slufführung aufgeführt. ®ie „ffireeb. 3 " bejeidjnet bie

Symphonie als „ber Seettjobenfctjen Sßaftorale wahluerwanbi;
jebod) geht ber Eomp feine eigenen Söege in ber Sd)ilberung
beS SebenS unb SBcbenS in ber Katur. ®ie Steigerung in ber--

felben bi§ jum legten Sage ift aufjerorbentlid) glüdlid) unb beS«
halb bon jünbenber SBirtuug; auch madjt bie'3nftruntentation
burd) ihre öfonomifche geinfühligfeit, ihre flare unb gefunbe
SluSbrudSweife einen harmonifd) hödjft Wohlthuenben Einbrud." —*—

* 3n biefem 3ahre foU in ©ent ein nationales SJcufif*

feft ftattfinben, beffen Programm Seethoben'S „Sfeunte", ein
Super flumina Babylonis bon ©ebaert, ein neues SSerf Bon
Samuel unb eine $aciftcatioitShhmne Bon SSaelput enthalten
wirb. —

*—
* ®te Sßarifer 3o«rtiat'f'cn Beranftaltcten am 5. in

ber „©rojjen Oper" ein glönjenbeS Eonccrt für bie in Eifafj«
Sothringen Ueberfd)Wemmten, in Wetdjem fämmtliche 5Dtitglicber

ber ©rofjen Oper mitwirften. Sur Slufführung famen aufeer
fleineren ^iecen: Duintett auS Cosi fan tutte, 2. Slct aus bem
„Sommernad)tStraum", 2. Slct aus Söoito'S „WephiftopheleS",
©ounob'S ©aüia=Samentation, bie Scenes alsaciennes Bon SUaf=
feitet unb Berfchiebene Ehöre. —

*—
* 3n «er internal. STuSftetlung p Stmfterbam wirb

3Jlann§felbt auS ®reSben mit feiner Kapelle im Qnbuftrie»
palaft 2)cai unb 3"«' concertiren, 3uli unb Sluguft aber
SBtlfe. —

•*—
* 3" Kewhotf fanb am 17. Warb ein Eoncert §eim-

lidjer Siebe ftatt. dämlich bie Siolinbirt. g-rl. Siebe, S8tcU.

Siebe unb bie ^ianiftiu heimlicher couccrtirtcn in Ehidering §all
unb fpielten Rubinftein'S SSburtrio, Sonate Bon §änbel, Eon«
certfantafic Bon Seonljarbt, Ehopiu'S ESburpolonaife 2c. —



182

*—
* ©ruf ®eja gicfjt) bat einen Xhcü beS ertrage? feiner

Soncertrcife bnrdi Seutfcblanb, nämlich 8000 SR., bem Sehrer»
>PenfionSfonb§ be§ Sßefter (SonicrBatorbtmS äufliefjen loffen. —*—

* Ser ffironprtnj be§ beutfeben OteicbeS hat baS ^rotec»
torat beS unter Söruno Hilpert ftchenben Strafjburger
HcänncrgefangBcreinS „in Slncrfennung feiner auSgeäeicbneten
SJerbienfte" übernommen. —

*—
* Silbclmj beabfiebtigt feine S3iüa in äüebericb boU»

ftänbig umzubauen unb ju einem eonfertiatorium, namentlich
für eine jg> o ctif ctjule beS SiolinfpielS ^errichten ju laffen
forme aufjcrbem einen großen Eoticeitfaal anzubauen. Shtnftreifen
gebenft SlUlhelmj für bie fjutunft nicht mehr ju unterneljmen. —*—

* Sie fchr rührige ^ianofortefabrif bon S. Stömhitbt
in 33eimar Boilenbete am 2. ihr 1000. paniuo. Sie Sabril
beugt bercitö ftci.-n gotbene unb filberne fltebaülen unb ehrenbe
9lnertcnnungen. —

JtrUifcßer ^ngetger.

Hammer- unb ^auBmuftk.

gür ba§ Sßicmofortc 311 2 Rauben.

Stiebv. §Cpler, Op. o. Sonate für ba§ Paiiofcirte.

SBiert, Regler. 2 33«. —
Siefe 11 Seiten lange bierfäpige Sonate tjat manchen Seim

in fid], ber einer meiteru entmidlung mürbig unb Werth märe,
boef) ift in ben iOfotiocn unb SDcobulationen fo Diel §aft unb Unruhe,
baf3 es ba^u leiber nict)t fommt. Surd) eingehenbcS Stubtum
unfrer claffifcficn Sonaten wirb cS §. flar werben, baß eine

Sonate ein anbere g-actur, ein anbereS ©efiebt unb SSefen haben
muß. 2lud) baS eiaoiermäßige wirb iljm bann beffer gelingen,

benn baS SlaBicr neriangt u. 91. weniger S3ierftimmigfeit
;
al§

gerlegen ber Slccorbe, überhaupt mehr organifcf) ©egiiebertcS,

aus fruchtBerfjeißenben Äeimen .öerauSgeioudjfencS. — 5t. Sd).

SÜf). 2>raMttlt3, Op. 30 u. 31. 3mei ©apricen in

Sanäform für ^ianoforte. 9co. 1 SSatger, 9to. 2

äRaaurfa. Berlin, ^Sacj ä l
1
/, SOlf. ~

Ser un§ burd) feine UnterrichtSmerfe (5. S3. „SaS erfte Se<
ntefter" :c.) Bortheilbaft befanntc Komp. bietet tjter groei Stüde,
bie, wenn auch nid)t btrect für bie Sdjulc gefchrieben, bod) im
Unterricht für Schüler ber oberen SKtttelftufe als banfbare unb
nügliche „SBorfpiciroerre" 511 üermerthen finb. Sie beiben 6a»
pricen finb Satonftüde beffrer (Sinttung; maS ihnen an finntieb

pridelnbem Dieij abgeht, erfegen fie burd) gefjaltöoHeren Snhalt
Sie enthalten beibe nicht baS Songctlingel unb bie fcntimentale

^brafc ber Stüde, bie man gemöbnlid) mit bem Xitel „Salon=
ftüde" bejeiebnet, fonbern haben gefunben Sern unb frifchcS SShtt

Sic tonnten bielletdjt et»aS wenig, r „gut bürgerlich/' fein, aber

beffer rothe Söaden unb unocrborbeneS ©emütf) aK elegante

SSläffc unb berbraud)te§ .'perj. SBeibe Stüde finb gut gearbeitet

unb clamermäfjig gefegt, fie roirlen effectooll unb finb Spielern
unb Setjrern jum (iiebraud) empfehlen. — 91. SJaubcrt.

gür ba§ ^ianoforte ju 4 §änben.

58crll^orb $ogeI, Cp. 26. „§elbenloo§". S3orfpiel 3U.

^ßeter £oljmantt'§ ©efangsbrnma „®ie Sßritber". Scip=

äig, ttafjnt. —
Sa§ günftige Urtljeil, meldjeS ich, feiner Qeit S8. S8ogel'§

„§elbenloo§" bei feiner Slufführung al§ Drd)cfter]tüd in ^a^x=
gang 1879, 9co. 10, pag. 10t) nad) einmaligen £ören jolltc,

finbet fid) jegt, roo biefeö infjaltgfdjroere Stüd in niert)än =

biger Bearbeitung Dorliegt, üollfommen beftätigt, ja man mufj,
nadjbem ich mid) in ben Inhalt begfelben mit SJfujie tjabe hin«

einleben tonnen, noch nachbrüdttdjer betonen. Sie Siebenten,

bie id) bamal-3 gegen ben etwas lang ausgefponnenen äRitteljats

an^fprad), finb g'lüdltd) befettigt unb fomit ber ginbrud bes

©anjen ein oolltotnmen hormonifetjer geworben. 9lu3 biefem

in äd)t bramatifdjem ©eifte gcfdjriebcnen SSerte, roeld)c§ al§

eine roerthooUe ^Bereicherung ber ernfteren Bierhänbigen ©laütei»

literatur ,vi begrüßen, foroie au§ anberen mir betannten Kompo«
'

fitionen 33. i8ogel'§ will eä faft fcheinen, al§ ob iljn fein Salcnt
junt bramatifcljen Ionbid)ter präbeftinire , eine iBermutlnntg,
beren Seftätiguug burd) einen tbatiädjlichctt S8emei§ erfreuen
roüroe. — (J. 9td).

J)äl)tt0O0ird)c Dcrkc.

gür ba§ ißianoforte 51t 2 §änben.

Klara @d)Uinaitn. gingerübungen unb ©tubicu au§
Sari (Jjernl)'? großer ^tanofortefdjule, Op. 500
ouggelnöljtt unb tjerauggegeben. §eft 1—4 ä 9Jtf. 1.50.

Hamburg, ßranj. —
SS mufj {ebenfalls eine gute Sbcc be§ SScrlegcrS ber berühmten

Uäcrni)'fd)cn ißianofortefdjule genannt »erben, einen SluSjug
l)icrauä oeranjtaltet ju Haben unb juiar burd) eine Mnftlerin,
tnelchc, :oie teilte anbere, baju berufen, nämlich ©tara Schumann.
Saffen wir biefetbe felbft (in iljrem Sorroort) fprcdjen: „yur
Verausgabe ber nadjfolgenbcn gingerübuugcn unb Stubien auS
©jernt)'? großer Sßianofortcfd)ule, Dp. 500, beftimmte mid) ber

SSunfd), foleben Schülern, »eiche nicht bie 9lbfid)t haben, fid) baS
ganje »erthbolle SBerf otijufdjaffen, benjenigen Sf)eil ber Hebungen
jugänglid) mad)en, ber mir für bie (Sntrcidlung einer guten
Secbnif am wtchttgften erfdjeint." %tba wirb nun t)inreid)enb

wiffen, wa§ er ju erwarten Ijat. —
Stbolf Sff;u(^C, Op. 10. ®rci infiruettoe ßlnbierflucfc.

ebenbaf. «Off. 1.50. —
»er Sntjalt beS £>efte§ ift: SBatbluft, Sänbler, öarcarole.

2lud) biefeS^eft abreffirt ftch an bie befferen Schüler ber9Rittel»
ftufe. SKufifalifd) finb bie brei Stüde bon geringem SBerthe,

technifd) nü|ltd) ba§ s»eite unb für bie fpeciell rechte §anb
baä britte; baS erfte ift metjr jti ber Glaffe ber Sßorfpielftüde ju

rechnen. — 91. Kaubert.

g-ür baS fßiauofovte ju 4 §änben.

SllltOlt Sraufe, „Sugenbbiiiliotfjef" für bag ^tantifürte 511

oier §änben. ßin SJMobienfdja! au§ SEerfen alter

unb neuer 9)ieifter gefammelt unb 511m ®ebraud) beim

lluterricf)t bearbeitet. §eft 1—8 k 3 9Jff. Seipäig,

5)reitfopf & gärtet. —
©S ift bieS eine in adjt §eftc getrennte Sammlung Hon

?0?elobienfd)ä|en aus ben SBcrtcn Bon S8ad) unb jpättbel, iöaljbn,

9Jcojart, SBeetljoBcn, Schubert, SBeber, WenbclSfohn unb Sd)u=
mann, nou betten jebeS §cft auch einzeln ju haben ift. Siefe
5Diclobienfch,äge finb ju Untcrrtd)tSä»cden auSge»äf)lt unb be=

arbeitet, unb bie Slrt unb SSeife, istc biefe 9luSmat)l unb 33ear=

beitung fich in ben norliegcnben §eften barftellt, läjjt überall

bie reidjen Erfahrungen unb bie "gefdjidte päbagogifc^e geber
eines 9lutor§ ertennen, welcher weiß, »aS unferer lernbegierigen

3ugenb frommt. Sie §eroen unfrer Sontunft »erben racr bem
mufitalifchen SBerftänbniß unb bem tedjnifcfjen Söcrmögen unfrer

Sugenb in einer gorm bargeboten, wetdje ben melobifchen Sern
ber SIcufitftüde unBerfälfcht jur Sarftellung bringt, wäftrenb bie

SegleitungSfiguren unb fonftigen 5Dcerfmale ber Originale mit
ftetem ^inbltcf auf ben Cent^mecr unb mit SScfcrjränfung auf ba§
sJiott)menbige unb S()aratteriftifd)e 5»ifd)eit Seconbo= unb 5ßrimo=
Spieler Bcrtheilt finb; auch ift bei größeren, in engeren Dtaljnteu

jufammengefaßten 'Sonbilbern auf ben ©efammtorganiSmuS
unb auf baS gegenfeitige SSerhältniß ber mufüalifdjen ©ebanten
mit feinem Äact fRüdficbt genommen. Selbftberftänblich finb

auch; alle SortragSjeichen mit grofjer ©enauigteit ausgeführt.
Sie 2luS»ahI ift ä»ar burdjweg Bon ber OJüdfidjt auf ben bem
jugeublichen ^oriäonte erfennbaren ©efichtSfreiS eingegeben, aber
fie bietet bod) bem Schüler ©elegenljeit, ben befonberS eigenttjüm=
liehen Stil jebeS einzelnen SonbichterS fennen ju lernen unb
fid) beim Stubium, gleidjfam uttBermerft, auf bie Ijbtjere Stufe
ber bem reiferen Sltter Borbehaltenen Srfenntnifj boräubereiteu,
jeber Sehrer aber wirb burd) freigeroählten SScchfel bon einem
Somponiften jum anbern ba§ ^ntereffe ber Sernenben immer
auf's Sfeue anjuregen roiffen. — 2. SB.
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Neue Musikalien
(Nova No. I. 1883)

aus dem Yerlage von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Ilofmusikalieuhandlung.

Adelburg, A. d', Op. 2. L'Ecole de Ia Velocite (Schule der
Geläufigkeit). 24 Etudes pour perfectionner l'agilite des
doigts pour le violon. Nouvelle Edition. Livr. 1. M. 2.50

, Idem. Livr. II. M. 2.50.

Behr, Francis, Op. 479. Marietta bella Souvenir de Naples.
Taranteile pour piano. M. 1.50.

, Op. 480. Du kleiner Sehalk (Toi petit fripon).
Ciavierstück. M. l.?.o.

, Op. 481. Verlorene Liebe (L'amour perdue). Ton-
stück für das Pianoforte. M. 1.50.

Beliczay, Julius v., Op. 27. Drei Salon - Improvisationen für
das Pianoforte.

No. I. Nocturne. — No. 2. Schlummerliedclien. — No. 3.

Albumblatt. M. 1.50.

Flügel, Gustav, Op. 89. Vor- und Nachspiele für die Orgel.
(Album für Orgelspieler. Lief. 73.) M. 1.50.

(iranimanii, Carl, Op. 41. Die Hexe (Reiner durch's Feuer)
von Fritz Mauthner für Altsolo, Männerchor und Orchester.
Partitur, n. M. 10.—.

Handrock, J., Op. 64. Rondiuo Grazioso und Scherzino für
das Pianof. Neue Ausgabe. No. 1. Rondino. M. 0.75.

— , Op. 66. Zwei Sonatinen für den Ciavierunterricht.
Neue Ausgabe. Sonatine No. 1. C-dur. M. 1.25.

Heiser, W., Op. 283/284. Zwei Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Glück im Traum: „Mit der Möve möcht'st du
. ziehen" von Brunold. Op. 283. M. 0.80.

No. 2. Eine Nacht „Am Abend blühten" von Lowe
Op. 284. M. 0.50.

Herold, C, Op. 11. Waldesrlüstern (Chuchotement de la foret).

Idylle für das Pianoforte. M. 1.—

.

, Op. 12. Das erste Veilchen (La premiere violette).

Ciavierstück. M. 1.—.

, Op. 15. Ein Frühlingsmorgen (Un matin du prin-
temps). Idylle für das Pianoforte. M. 1.—

.

Liszt, Frauz, Gesammelte Lieder mit Begleitung des Piano-
forte :

No. 29. Das Veilchen. Neue Ausgabe. Für hohe
Stimme. M. 0.80.

Idem. Neue Ausgabe. Für tiefe Stimme M. 0.80.

No. 57. Ich verlor die Kraft und das Leben (J'ai per du
ma force et ma viel. M. 1.—.

- -, 129. Psalm. De Profundis Clamavi („Aus der Tiefe
rufe ich") für eine Bass- oder Altstimme und Pianoforte-
oder Orgelbegleitung. Ausgabe für Bass. M. 1.50 netto.

- — , Le Crucifix. Poesie de Victor Hugo composee
pour une voix de femme (Contre Alto) avec accompagnement
de Piano (ou Harmonium). Trois versions musicales. M. 1.50
netto.— , Meer im Abendstrahl. Gedicht von Alfr. Meissner.
Duett für Sopran und Alt mit Begleitung des Pianoforte. M. 1.

Merten, E., Op. 25. Souvenir d'une Matinee musicale ä Wei-
mar. Valse pour Piano M. 2.50.

Nebelung-, Franz, Op. 13. Guirlanden. Tonstück für das
Pianoforte. M. 1.50.

, Idem. Arrangement für Orchester. (Erscheint dem-
nächst.)

Reiter, August, Op. 13. Ungarisch. Ciavierstück. M. 1.50.

Rubinsteiu, Antoine
,

Op. 44. No. 1. Romance celHire
arrangee pour le Violoncello avec accompagnement de Piano
par Frederic Grützmacher. M. 1.50.

Schliefen, Rosa, Musik „Wer einsam steht", Gedicht von
Helene von Orleans. Für Altstimme mit Pianofortebe-
gleitung. M. 0.50.

Seibert, Louis, Op. 17. Der Glaube der Freundschaft „Wenn
eines Menschen Seele". Gedicht von Felix Dahn. Für eine
Sopran- oder Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte.
M. 0.80.

Stade, W., Orgelcompositionen zum gottesdienstlichen Ge-
brauch, sowie zum Studium für Schüler an Seminarien und
Conservatorien. Heft III. (Album für Orgelspieler Lief. 71.)

M. 2.—.

, Idem Heft IV. (Album für Orchelspielcr Lief. 72.)

M. 2.—.

Viardot, Heritte-, L., Op. 8. Sechs Lieder für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 3.—.

No. 1. „Die dunklen Wolken". (Lenau.) — No. 2. Jägers
Abendlied. „Im Felde schleich' ich still und wild."
(Goethe.) — No. 3. „Nun ruht und schlummert Alles."
(Jul. Rodenberg.) — (II est dans File lontaine.) — No. 4.

Das Reh. „Es jagt ein Jäger." (Unland.)— No. 5. Der
Schmied. „Ich hör' meinen Schatz" (Unland.) — No. 6.

Die Spröde. „Andern reinsten Frühlingsmorgen." (Goethe.)
Wieniawski, Joseph, Op. 38. Vier Gesänge für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Entzückung. (Extase.) „Wenn ich weile bei
dir" (Quand je suis pres de toi). M. 1.—.
Idem No. 2. Er liebte mich so sehr (II m'aimait tant).
M. 1.-.

Idem No. 3. Ich kehre nie zurück (Je ne reviendrai
plus). M. 1.—.

Idem No. 4. Und hattest Du mir nichts zu sagen (Si

vous n'avez rien ä me dire). M. 1.—.

Ausgabe C. F. KAHNT.

Coloratur-Solfeggien, herausgegeben von Prof. H, Zopff. Aus-
wahl geeigneter Coloratur Solfeggien von Mazzoni, Concone,
Mieksch. Wieck, Panofka, Seiler, Bach. Händel, Mozart. Ros-
sini, Weber, Meyerbeer etc., nebst Vorübungen und genauer
Anleitung zu ihrem Gehrauche wie zur Gewinnung guter Co-
loratur -Technik überhaupt und einem Vorwort über ihren
Werth für die Gegenwart. (A. K. No. 226.) M. 2.—.

Salon-Album, Leipziger, Repertoire auserwählter Tonstücke
für das Pianoforte. Band III. (A. K. No. 175.) M. 1.—.

Tanz-Album, Jugend. Eine Sammlung ganz leichter Tänze
für das Pianoforte. Bd. I. (A. K. No. 224.) M. 2.—.

, Leipziger. Eine Sammlung beliebter Tänze für
das Pianoforte. Bd. XL (Jahrgang 18831) (A. K. No 225

)

M. 3.—.
~

Zwei neue Werke für Streich Orchester
(nur Streichinstrumente).

IFantasiestücls: für Streicliclior
von

C. Schulz (-Schwerin).
Op. 20.

Partitur M. 1.—. Stimmen compl. M. 1.50. 5 Duplirstimmeu
ä 25 Pf.

S o -m. -m. e r fa liit
Episode für Streichorchester

(Morgengruss — Mühlengesang- — Waldesruhe — Aufbruch —
Bauerntanz)

von

Heinrich Zöllner.
Op. 15.

Partitur n. M. 3.—. Stimmen compl. M. 4.—. 5 Duplir-
stimmen ä 80 Pf.

LEIPZIG. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Tonkünstlerversammlung zu Leipzig,

(3. bis 6. Mai).

Erster Tag. Nachmittags 3 Uhr in der Thomaskirche Aufführung des Eiedel'schen Vereins (Giovanni

Gabricli, Sonata für Orchester; Heinr. Schütz, „Die sieben Worte", Oratorium; Carl Piutti, Emoll-Orgel-

Fuge; Felix Dräseke, Requiem in Hmoll für Soli, Chor und Orchester).

Abends 7 Uhr. Gewandhaussaal: Kammermusik-Aufführung, v. Herzogenberg, Duo -für 2 Pianoforte; F.Kiel,

Pianoforte-Quintett u. A.

Zweiter Tag. Vormittags 11 Uhr. Gewandhaussaal: Kammermusik -Aufführung. U. A. Streichquartett

von Rimsky Korsakoff.

Abends r
2 7 Uhr. Concert im Neuen Stadttheater, veranstaltet von der Theaterdirection (u. A. Borodin,

Esdursymphonie; Liszt, Esdur-Pianoforteconcert; Brahms, Violinconcert; Wagner, Faustouverture. — Prolog. —
Wagner, Parsifal-Vorspiel und Schluss des 1. Parsifal-Aufzuges [Verwandlung und Tempelscene]).

Dritter Tag. Abends 7 Uhr. Nicolaikirche: Orgelconcert.

Vierter Tag. Vormittags 11— 2 Uhr. Grosser Saal des Krystall-Pallastes, Orchester-Concert. U.A. Miha-
lowich, Faust-Fantasie; Liszt' „Der entfesselte Prometheus", symph. Dichtung und Chöre; Brahms, „Parzen-

gesang", für 6stimm. Chor und Orch.; Raff, Liebesfee; Instrumentalsoli; A. v. Goldschmidt, Vorspiel und Duett

aus „Sieben Todsünden"; Wagner, Kaisermarsch.

Die Anmeldungen zur Theilnahme an dieser Versammlung wollen unsere Mitglieder in ihrem eigenen
Interesse gefälligst bis spätestens 20. April bewirken.

Leipzig, Jena und Dresden, den 11. April 1883.

Das Directoriiim des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern,

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

Klavier-Concert mit Begleitung des Orchesters
von

Bernhard Scholz.
Op. 57.

Partitur Mk. 8.50, Ochesterstimmen Mk. 11.50, Klaviersolo Mk. 5— . zweite Klavierstimme an

Stelle des Orchesters Mk. 3.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Kammermusikwerke.
IS:iaT7-ier-Q-a.irLtett.

Jadassohn, S., Op. 70. Quintett (Cmoll) für Klavier, zwei

Violinen, Viola und Violoncell M. 12. — .

Streicl5.-Q-a.artett.

Gouvy, Th., Op. 68. Fünftes Quartett (Cmoll) für zwei Vio-

linen, Viola und Violoncell. — Partitur M. 3 75. Stimmen
M. 4.50.

IClaTT-ier-Trios.
Beliczay, Julius von, Op 30. Trio (Esdur) für Klavier, Vio-

line und Violoncell. M. 10.50.

Huber, Hans, Op. 65. Zweites Trio (Edur) für Klavier, Vio-

line und Violoncell. M. 12.50.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Drei Stücke (Präludium, Lied

ohne Worte und Duett) (aus Op. 35, 53 und 38). Für
Klavier, Klarinette (oder Violine) und Violoncell bearbeitet

von Ernst Naumann. M. 3.—.

Etüden für Violine.
Adelburg, Op. 2, Schule der Geläufigkeit (L'ecole de la ve-

locite). 24 Etüden. Neue Ausgabe. 2 Hefte ä 2 M. 50 Pf.

Hüllweck, Ferd., Op. 7. Six Etudes avec accomp. d'un se-

cond. Violon. 2 Cah. ä 3 M.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S -S. Hofmusikalienhandlung.

Der ausgezeichnete Violin -Virtuose Herr Marcello Rossi,

Kammervirtuos Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Meklen-
burg-Schwerin, hat mich mit dem Arrangement seiner Concerte
beauftragt. Concertgesellschaften, Vereine etc., welche auf den
Künstler reflectiren, wollen mir baldigst nebst Bekanntgabe
ihrer Bedingungen Mittheilung machen.

Gustav Lewy,
k. k. Hofmusikalienhdlr., Theater- u. Concertagent,

IV., Schleifmühlgasse Nr. 6, Wien.

®rud Don 33är & §crmamt in Seipjtg.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel iu Leipzig.



$tink, ben 20. -glfprif 1883.

Soit biefer geitfcfjritt crfd&etnt jebc «ocfje

1 Mummet Don 1 ober Vj, Sogen. — ^reiS

beä SaljrgaitgeS (in 1 Scmbe) H «Bit

3utertion«gebüfjren Die fpctüjeile 25 spf.
-

Jlöonnemcntneljmen aEe sßoftämt«, Shidj.,

SWuftfalteit. unb fluttft.$anbtungcrt an.

(»egrilnbet 1884 t>on mitxt Sdjumann.)

Organ be* ungemeinen $eutfajen Äftfueremö

xxnb 6er ^eet§oven-§ttft\mQ.

S3erantwortIid)er 9tebacteur unb S3erleger: (£. £. §, a I) n t in üetyjig.

Jtugmer & gfo. in Sonbon.

p. ^c(TeC & §o. in @t. Petersburg.

Qe£>ei§nev & Ißotff in SBarfdjau.

g>eßr. «J&ug in 3iirtd), Safel unb Strasburg.

M 17.

'finfjiglct Mrgatig.

(8nn* 79.)

Jl. jjjtooftpatm in Stmfterbatn.

g. §c#äfer & Soxabi in $f)ilabelpljia.

§ct}roffmßac§ & §0. in SBien.

@. §fetger & §c. in SKero-gJorl.

Snftalt: 9t eceitfionen: Setntmrb ©djols, Db. 55 unb üömonb SBeber

Ob. 19, SBioltnfonaten, fowte Sieber Bon 3. t>. Sronfart, Ob. 16, ®<mt>9,

€b. 19, fflntg.aJSalberfee, Db. 1 unb Mümling, Db. i. - <lorrefbon =

benjen: (Seibjig. eifenaerj. ®era. Hamburg. SRiga. Sc^ttatäenbetg.) -
Kleine Seitung: (Sogeägefiijtctjte. ^erfonetlnactjridjtcn. Eiern, liier.

mifcf)te§.)- SritifdjerStnäeiger: Drgciftutfe bon Sü&e(, bierljänbige

Stüde Bon ©tocter unb (Efjotmn, (otoie SBadj'S Slabterrocrte, 3. Sicmb. —
änjetgen. —

Hammer- unb fjauBmultn.

gür SSiotine unb Sßianoforte.

iöcntljorb @d)0lj, Dp. 55, ©onate für SSiotine unb (Stabier.

S3reglau, §ainauer. öVa 9#f- —
Mit biefem SBerfe fdjicft ber ©omp. einen greunbeg=

grüß über bie Stlpen ing fonnige Statten p „bem italiftfien

STCcifter unb Pfleger beutfetjer Sunft Slntonio S^ini".
Snbcm er biefen „SDhiftffirtef" fdjrieb, War er fid) feiner
s
-ßflidjt alg beutfetjer ®ünftter bewußt unb bestjalb bc=
müfjt, eine fo geiftretet) unb futtfiboß öerfaßte Slrbeit p
©tanbe p bringen, at§ fein SSiffen unb Sonnen ifjm er=

täubte; bergrembting fottte beutfetje ©rünblictjfeit genießen.
3n S3epg auf ben gebanftietjen Snrjalt war ba§ eine
eigene ©adje, e§ fielen nidjt jeberjeit unb Sebermann
große ©ebanfen p ©ebote, beg|alb mußte bag ©db>er=
gemixt in bie gorm gelegt werben unb fo entftanb beim
eine Sonate, bie bon SInfang big gnbc in boppetten
ßontrapuntt gefdjrieben ift. Sic contrapunftifdje Slrbcit

fdjeint ©et), neuerbingg überhaupt befonber§ p reiben,
tüenigftenS laffen feine „Gontra»unctifcf)en SSnriationen" für
2 ©tabiere biefen Sc^tuß ju. — !yn ber 2tntage beg

(Sanäen unterfdjeibet fief) bortiegenbe§ SBerf nic^t bon
feinen Vorgängern, bie ©onate beftetjt au§ 4 @ä^en:
Allegro con brio, Andante, Allegro vivace (im <Sd)erp=
djarafter) unb Allegretto cantabile (3?onboform). 2lud)

ber 9J?obutationagang beg erfteg @a|e§ ift b;ergebrad)ter=

tneife berantagt: erfteä Sb^ema Stmoff, pieiteg ©>ur, in ber
Sücffeb^r Stmott. Stber bie Verarbeitung be§ 2)caterial§

ift abffieidjenb bon ber geroö^nlicf)en SIrt; mir genießen,
ba ba§ SBerf wie gefagt burd)Weg im bobbelten ßontra=
puntt gearbeitet ift, affe§ boppelt. ®ie 5ßf|rafe tritt ein=

mal im Etabier, bann in ber SSiolinftimme auf, wät}renb
bann ber ©egenfa£, ben borfjin bie ®eige brachte, beut

ßtabierfpicler in bie ginger gelegt ift. Mitunter ev=

Wettert fictj bie ©acfje ju brei SJeränberungeu, inbem aud)
ber 33aß be§ ßlabier§ feine Setfjeiligung am 3lu§fpred}en
einer anfdjeinenben §auptfacfje beanfprudjt. Offenbar
bietet baS SSerf alfo „tüd)tige Strbeit". S3on born^ereiu
intereffirt biefe Irt ju fdjreiben, aber fie wirft aUmätyxd)
ermübenb, ber §örer fagt fid) batb, bafj er bie foeben
gefjörten 8 ober 16 Sejte nun fofort mieber fjören wirb,
nur mit bem Unterfdjiebe, baß Violine unb ßlabier bie

SRoffen tauften. ®ic Sedjnif ber ©ompofttion, bie 9)fad}e,

tritt p feljr in ben Vorbergrunb unb baä ift'g, waö
ben ®enu§ be§ au fid) nid)t unbebeutenben SScrfeä bon
bornberein berfümmert. ®ie ©ebanfen fämmttidjer Sä^e
fmb ittcr)t bebeutenb aber fie berratljen mufitatifd)e 9co*

bteffc,_am dt)ara ctertftifcEjftert ift nod) ba§ ^aupttb.ema
be§ elften <Sa|eg, am SSenigften bebeuiuuggbott finb bie

Sljemen beg Stnbanteg unb ©djerjog. ^rf) rjalte ben
Verfud), in biefer ftrengen SSeife %u arbeiten, ntdjt für
gelungen unb unferm äeitgefdjmacfe, bteüeidjt in Solge
beffen aud) unferm ©efdncfe niebt angepaßt, Wenn man
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aitcf) bcm auS bem Sföerfc fjerborlcuclitcnbcn gleiße mib

bcr Berjanbtung bcr contrapuuctifdjen SRatcric feine 2ln=

erfennnug nicf)t »erjagen fann. —
ßbtttOltb ÜSeber. Op. 19, Sonate pour Piano et Violon.*)

Stuttgart, ©bner. 6 3)11 —
SBcntt in ber Sonate bon Bcrutjarb Sdjolj baS

„ju Biet beS Öuten" in §infict)t bcr Slrbeit als faft er«

brücfenb 51t begetcfjneu mar, fo tritt un§ in bcm öorlicgenbcn

Jlßerfe baS faft gän3ltd)e Sehlen bcrfelbcn als ein fütjl=

bareS „ju wenig" entgegen. 2>ie linfe Ap 0110 öeS Glabier=

fpielcrS ift bon SInfang bis ©nbe barauf angetütefen, ben

©runbbaß ober accorblidje Begleitung ju fpieleu; bie

rcdjte §anb fejjt nur f)ier unb bort einen flehten ©egen»

fafc, roenn mau fo fagen barf, gegen bie Violinen in

Scenc, im tlebrigen befdjäftigt fie fid) größtentljcilS mit

ctubenartig flingcnben gigurationen :c. 9cur in ben quasi

Xutti'S, irenn baS Soloinftrument feine äiufjcpaufc fjat,

fucfjt baS ©labier entraeber Stimmung für baS golgenbc

§it madjen ober bcm 33oraufgegangcnen einen tooI)lge'=

meinten Sfadjruf ju fdjreiben. 5)ie Seemen ber 4 Sä|c
ftnb unbebeutenb unb abgebraucht, ebenfo jum großen

SEtjeil bic fjarmonifcfjen unb mobulatorifcfjen SSenbungen.

2)a, >oo fic| biefe letzteren, wie jum Beifpiel üor bem
Sd)luffe be§ legten Sa^eS, noefj als neuer geigen, ftnb fic

unmotibirt unb geroaltfam tjerbeigegrüfielt. ©ine orga=

uifdje ©ntuncfelung unb Verarbeitung ber Sbemenmotibe
geigt fid) nicfjt, eS fetjlt benfelben audj an Bebeutung

ba3u. 2)er erfte unb le^te Sat; ftnb bon fjoljlem SßatfjoS

aufgebaufcfjt unb mögen, brillant gefpiclt, ein ntdjt ju

aufprudjSbolleS publicum über baS Scanco fjinrocgtäufcfjen,

roelcfjeS ber SJcufiler beim Sefen empftnbet, ba§ SInbante

ift fentimentat unb baSSdjergo unbebeutenb. ®em ©angen
fefjlt burtfjauS ber ©eift, bcr bie gorm ber Sonate burdj=

roefjen muß, oft erinnert baS Süßer! an ben Salonftrjl, für

ben jur Ausbeutung ja bod) eine SJccnge anberer 9Jhtfif=

formen pr Serfügung ftefjen. S)er ©omp. f)at feine

Siarte auefj in ber Slaufe Derjenigen abgeben motten,

roeldje bie gorm ber Sonate mit Bortiebe unb ©rfofg

cultibirten, biefe Stbfidjt fcfjeint bie ©ntftef)ungSurfad)e beS

SBerfeS geroefen 3u fein. — 21. Zaubert.

gür eine Singftttnme unb panoforte.

^ngeiorg t>. Sronfart, Op. 16. günf ©ebicfjte bon
©rnft t>. äBitbenbrud) für eine Singfttmme mit 5ßiano=

forte. S8re§Iau, £>ainauer. S 1
/^ ffll —

Unter ben componirenben Damen ber ^etjtgeit tjat

grau ü. Bronfart am SJfeiften bie Slugen auf ftcf) gcfenlt;

jrDct Opern bon itjr traben bereits bie Fretter über=

fctjritten unb föompofitionen berfdjiebener ©attungen finb

un§ bon iljr geboten morben. gormgeroanbt unb glatt

in ber Sedjnif fteHen fid) bie fünf ©efangcompoftttonen

bem Slugc bar, ber mobulatorifdie unb f)armonifd)e 2tp=

parat ift ein reichhaltiger, bie Begleitung berrätl) bie

feine ^ianiftin. liefen ®arftellung§mitteln gegenüber

tritt in ber ©mpfinbung unb in ber (Srfmbung atferbingS

ein f(eine§ Scanco ju Sage. bieten gaffen ftreift

*) Sft ber 2(utoi ein granäofe, weil ev feinem SBerfe einen
beutfe^en 2itel ju geben ntcfjt für angemeffen fanb? —

bic erfte nur bic Obcrfladjc bcS Snljalt« ber Scjte unb
bie lehtcre bcrfudjt ben .^örcr oftmals mit berbrancfjten

^Pljrafcu unb fcfiabloncnmäfjigcn ntctobifd)cn SBenbungen
abgufinben. SßcfonberS tritt baS Setsterc ba ju iagc,

tuo größere gunigfeit ober lüärmcre Scibenf d) af

t

geforbert tnirb. ®agcgcn gereidjt cS ben ©ompofitioneu

fcljr 311111 SSortt) eil, baß eine feine unb intcref f treubc
effectpolte Söcgleitung bic nidjt immer padenben SOcc*

lobien unterftü^t ober trägt, ©ut ausgeführt roerbeu bie

©cfänge fid)er einigen (Srfotg, menn and) feinen nad)=

faltigen fjaben. S)cr Snljalt beS §cftcS ift: „Slbenblieb",

„Stänbdjcn", „8wei Sträuße", „Der Sölumenftrattß" unb
„Seilte Bitte." —
3ofcf ©OUlll), Op. 19. Srci Sieb er au§ „©lilanb"

bon G. Sticler. Breslau, ^ainauer. l J

/4 ?Jif. —
®rei einfache, anmutl)ige unb interefftreubc Sieber,

benen geroiffc Eigenart nid)t abgufprecljcn ift. Schabe,

baß fic fo turj ftnb; bie £e$te b,aben nur je 2 bier=

jctligc Strophen, felbfl bie Scüfje ber Sejtmieberfjolung,

bic fid) ber Komp. au§ Stotf) madjtc, l)ilft bcm Umftanbe
nic£)t ab. ®ie fleinen Siebcfjen Reißen „9tofenaloeige",

„2lm Stranbe" unb „9Jconbnacf)t". ®ic erften betben ge=

fallen mir am Beften, im legten ift ber Scjtfinn etroaS

p fcfjr Pcrfdjleiert, Pieffeicfjt ift im 3ufcu«inen£)iin9e beS

©anjen baS Berftänbniß beffer crmögltdjt. gür bic §auS=
muft! fann man btefe fjübfcfjen, fleinen Sieber, metcfje

freunbltcfjen ©inbrud fjinterlaffen muffen, angelegentlid)

empfehlen. —
3flfef Äntg=SoIbfec, Op. 1. güuf Sieb er für »ccggD=

fopran ober Bariton mit Glabicrbeglcitung. Stuttgart,

ebner. 2V2 ^f- —
Sn biefem Op. 1 ftellt fid) uns ein 9Jcuftfer mit

guten ©aben bor. Sn ben fünf Siebern geigt fid) mclo=

bifcfje Erfinbung unb Streben nad) ©igenart, gefcfjicfte

§anb unb Sinn für Sd)itberung unb SituationSmalerei.

Sm ©anjen ift ber Sinn auf baS Befte gerichtet, nur
im 4. Siebe „SMbdjen mit bem rotten ÜDiünbdjen" fcfjleicfjen

fiefj fogleid) gu Slnfang einige tribiale Slnfläuge ein.

9co. 1 „Vorbei" bon Gidjcnborff ift metobifd) unb fjarmo=

nifcf) fcfjön unb gut in ber Sßiebergabe ber Stimmung.
®a§ „^aibebilb" bon SDt)fjerrn, obfcfjon öont S)id)ter jum
Gomponiren empfohlen, fcfjeint fidj nicfjt gut 3u eignen,

roenn and) grabe rjier ber Gomp. bie Situation: ben
fcfjnetbenben SBtnb, ben mefjenbcu Scfjnee, ben bltnfenben

SDconbfcbein gan3 gut fdjilbcrt, benn baS arme erfrierenbe

ffinb, toeldjeS beut ;pörer üor bie Seele gefüfjrt roirb,

mad)t in feiner .^ilflofigfeit einen ju peinigenben ©in=
bruef, als baß baS ©anje eine Stimmung auffommen
laffen fönnte, roie fie ein Sunftroerf Ijcrbringen foff. äludj

9co. 3, 9Jfargaretf)cn'S Sieb au§ Scfjeffel'S „Trompeter",
macfjt gute gigur. 9co. 4 „äBiebcrlefjr" bon Ofterroalb

ift ein im BolfSton gefjalteneS Stropfjenltcb. dlad) biefem
guten Anfange barf mau Ijoffen, noeb mertljbolleren Sadjen
auS biefer geber 511 begegen. —
(Sbuorb SRiifjIütg, Op. 4. Bier Sieber für Sopran

mit Glaöier=Beg£eitung. SclbftDcrlag. —
©S fällt fein iWeifter com §immel, baS fann ein

iOcafmmort fein, leiber ift'S oft ein % r oft »ort. ©in
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ä)cal)nibort muß c§ Ijier fein, 5ur iOieiftevfcfjnft geljort

Slrbeit, nicrjt nur llntcriüeifung unb Sernen ber ftunft=

regeln, fonbern aud) 2lnf djauung, getmffcnljafte, fleißige

9Infd)auung bon tbirHidjett Sunftoerfen jur 93ilbung bc«

©efdjmacf§ unb be§ äftf; ettf c^cn @efü()I§. SBeibcS Ijat

ber Slntor nodj in tjobjem ©rabc ju üben. SScmt aud)

nid)t eine Slütljenlcfe bon ö.nüttcn= unb Dcrabenfolgen,

Cucrftänben unb fonftigen großen Sutern in biefen 5 Siebern

nadjproetfen finb, fo finb bod) ber gälte eine ganje Stenge,

an benen man ff efjt, baß e§ feiner §anb nod) an J-einljcit

unb ©etnanbtfjeit in ber 3M)anbIung be§ Sajjc» fe(jlt.

Slni SDieißcn aber muß fein ©efdjmacf fid) hüben. (£ou=

p(et§ unb Sänfclfängerlicber formen niemals SBorbüb er für

einen Siebercombontften fein, mir fjaben in Schubert, Sdju=
mann, granj ein fo große§ SOcaterial bon muftergiltigcn,

r)ütt)tr>ertf)boIIen SJorbübern, baß roir nidjt bei ber Sßoffe

§üfe ju fudjen brauchen, ©in Sieb »nie „get) teilt bir

nimmer fagen :c." bon $ru^ fann bieueidjt nid}t innig

genug aufgefaßt fein ober §u leibenfdiaftiid) :c, aber meint

eS, lt)ie f)ier, grabep ionüfd) roirft, fo ift ba§ bod) mefjr,

al§ baß man nur „berfefjtt" fagen bürfte. Ob Jftüfjting

nun mirftidj fobiel S'raft unb ©efd)id in fid) fjaben roirb,

um nad) forgfamen ©tubien S3effere§ ju liefern, um bieg

mit ©icrjerfjett ju fagen, baju reid)t bie 5)urdjfid)t biefer

Sieber nid)t au§. — 21. Sfaubert.

<$ovvefpon& engen.

Sa§ am 5. SRärj im (Semanbfjaufe abgehaltene fünfte 3ubi=

läumSconcert mar Sammermuf if merfen gemibmetunb mürbe mit

SBeetboben'S gmollquartett Dp. 95 eröffnet. ©tellenmeife unfidjer»

Reiten in ber SBogenfüfjrung f oroie binftchtlid) ber Sbeenauffaffung

beeinträchtigten bie erften ©ätse; am beften mürbe baS Larghetto

reprobucirt. Sin ber9tu§fül)rung betheiligten fid)©eorgSef)mann,

§einrid) Slingenfelb, ©arl§äufcr unb 9?icr). 3tid)ter. — ÜD?ar=

garet SB üb fpielte @d)umann'S giSmoUfonate Dp. 11 tedjnifdj

feljr gemanbt, pttc aber etmnS feiner unb mannigfaltiger

nüanetren tonnen. — Srei Sieber üott Sbuarb Söeljm (©djüler

beS 3nftitut§) mürben bon Srautcrmann mit träftiger Senor=

ftimme auet) meiftcnS redjt auSbrttctSootl borgetragen. Ser Ijoff=

nuttgSootle ©änger bat fid) nun Ijauptfädjlid) noch gleichmäßigen

SSoljlflang ber Soncntfaltung anzueignen, gumeüen fprad) er

aud; einzelne 33orte nidjt ganj correct aus. — äsiolonccHbaria*

ttonen über ein eigenes Steina bon S3eJ;b, Kaimberg aus

Efltiftiania (@d)ülerin be» 3nftitut§) betunbeten Eompofitiong«

talent unb brachten mehrere allgemein anfpcedjenbe Qi'seu. ®ie»

felben mürben aud) bon getij SBeingartner unb 3Jtd)ter gut

ejecutirt. — Sin Slbagio au§ S3eethoben'§ ©treidjquartctt Dp. 127

mürbe bon DttoS3ect, ^jeinrid) ©d)ulä,£eenbert@pringer unb

3Kaj Riegling meiften§ gut reprobucirt. — Slud) SBadj'g dfroma»

tifdfe g-antafie nebft g-uge hatte einen fdfon bebeutenben ©pieler

an Sob. SKertel.— Sen ©djlußeffcct madite ©orelli'g Don bier«

jeljn Siolonccücn unisono aufgeführte ©mollfonate. — Sch.

Stuf bem Programm beg ^weiten am 4. 5Jad)mittag§ in ber

ÜhömaStird)e abgehaltenen SoncerteS be§ „S3achbereinS" ftanben

bon 58 ach nidjt roeniger al§ brei Kantaten unb ber $falm 117;

bie jmeite für Stltjolo componirtc „SSiberftelje bod) ber ©ünbe",

fdjou einige 9Kale burd) grau Sömtj im §auSconcerte beS Ser -

cin§ ju ©etjör gebradjt, fang bieSmal grl. gibe§ Seiler au§

g-rantfurt a. 3K. unb firebte, oljue in ber Xiefe unb in ber Ijier

jcfjr in Stnfprud) genommenen SDIittellage fobiel Kraft unb 23ob>

laut entfalten julönuen, miebic ßompofition berlangt, bod) burd)

gehobene 2luffaffung nad) Beften Sräften bafür ju cntfdjäbigen.

Sic Kantate „®ott ift mein König" componirte Söadj im 23. Sebent

jähre jur 3tatl)?roaljl in SJci'.ijltjaujen, feinem bamaligen SBcrufg»

ort. ift crfiaunlidj, roie meifterhaft SBadj fdjon als Süngling

feine Sunft bcherrfdjtc; bie gefammte Gattung beutet auf einen

majcfiätifdjen ©eift hin; mit ber Senorarie „3dj bin nun ad)t=

äig Suljre*) (bon fiarl Stert dj, ber aüerbingS laut ©ebuvtä«

fdjein ein halbe? gafjrbunbert jünger ift, bortrefflid) gefungen)

ift ber ©oprandjoral „©oll td) auf biefer SSelt mein Seben §öt)er

bringen" munberbar fdjön bertnüpft, unb mährenb in bem

Gl)or „Sein Sllter fei mte Seine Sugenb" e§ tönt tote falbung?=

bolle priefterltdjc Wahnung, Hingt in bem anberen „Su umlieft

bem geinbe nidjt geben bie Seele Seiner Surteltauben" eine

freiere poettjdje ©mpfinbung burdj; bie Dboen flagen fo jart,

als fottten fie bie Surteltauben mieber jum Seben roeefen. (Ser

mtttber betannte El) 01
"

11 ! ,,Sein ift ade @hre" ift aus einer

anberen ©antäte „Sefu, nun fei gepriefen" herübergenommen.)

Ser 117. *Pfalm „Sobet ben §errn alle Reiben" erforbert mög«

lidift große ßhormaffen; ber Ijerrlicfje ©egenfajj „Senn feine

©nabe unb SBabrfjeit" gelang in ber SluSfüljrung bortrefflid).

Stüit ber bereits früher gebrachten Kantate „D cmigeS geuer,

o llrfprung ber Siebe" mürbe baS Eoncert mürbig abgefdjloffen.

|>atte man fid) borher bie ©oprane unb Sllte btSmeilen nod)

burdjbringenber gemünfdjt, fo holten fie im ©djlufsdjor „griebe

über Särael" baS SSerfaumte reblid) nad) unb berbanben fid) mit

ben Senören unb SBäfjen ju einer ftegreidjen, compacten ®tn=

tjeit. 3n ber herrlichen, lieblid) auSKingenben Slrie „SBohl Sud),

3hr auSermahltcn Seelen" fanb grl. Seiler ©elegenheit, bie

höheren SJtegifter ju bermerthett, unb hier breitete fid) ihr Organ

mit mehr ©djönheit au§. SaS ©emanbhauSordfefter blieb fid)

unb feinem alten SJfufe getreu. Drg. ^ome^er, ber fämmt«

tidje Begleitungen auf baS ©emtjfenhaftefte ausführte, trug jur Sr=

Öffnung Sndj'S Eburprälubium unbgttgcebcnfo meifterhaft oor mic

fpätcrbaS Sl)oratborfpicl ,,3n Sir ift greube", einer jener tleinen

Qumelen, bie nur Born ©djarfblid eifriger Senner auSfinbig ge«

rnadjt toerben. — V. B.

Stabttfjcater. SRubtuftein'S breiact. phantaftifdje Dper

„Sämon" ging hier am 15. Slprit gut einftubirt inScene. Sie

Slufnahme mar berartig, bafe nad) bem erften Stete nur ein

mäßiger SBetfall laut mürbe, meldjer fid) nad) bem jmeiten be»

beutenb berftärtte unb aud) nach Sdjluf; ber Dper fid) burd)

§erborruf ber §auptbarfteller mieber funb gab. Sin Sljcil beS

^ublitumS berf)ielt fid) nod) referbirt. —
Sin ben „3Raccabäern" hatte SRubinftein ein bramatiftfj mtrN

fameS unb aud) in Herfen meifteuS gut au-SgeführtcS Sejtbud)

erhalten. Sagegen fteht baS ber finblidjen gabelmelt entftam-

*) SluS bem Sejt ju fdjlicfjen, in meldjem fef>r Siel oom
Silier bie 3ftebe ift (®ott tfi mein Söntg bon SJlterS her; id) bin

nun aehtjig 3ahre alt', Sein SUter fei mie 3)eine ^ttgenb) be=

lleibetc man in 93iühlt)aufen nur fehr mürbioie ältere §äupter
mit ber 9tatbSberrnroürbe; Sadj fdjeint bem SRatbSmablactuS
große SSebeutung betgelegt ju haben, unb jur SSerherrlidjung

beffelben feine uollfte 'tünjtlerifche Sraft aufättbieten, hielt er für

feine SlmtSpflidjt. —
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meube Sujet juni „Sämon" bebeutenb jutüd unb ift aud) fpradj«

Iii) nidjt gut bearbeitet. 3n feinet SierSgruppe ift ein beftimmtcS

OTetrum beibehalten, Sacttjlen, Srcdjäcn unb Jamben medjfeln

in bunter SOJenge, rote fie ben Diebenben anfällig in ben Sßunb

fommen. SieS fjat für ben Eomponiften ben grofjen Sßadjtrjeil,

bajs er fo holprige, metrifdj ungeorbnetc SSerfe rtidjt gut ju

rfjtjtljmifiren Bcrmag. Sie fpradjtidj nidjt glatt unb gut ju be=

clantirenben Stropfjen laffen fiel) aud) mufifalifdj , b. fj. in Son-

rtjt)tf)men nidjt gut unb fcfjön beflamiren. (£8 begegnen unS

bafjer aud) in biefer Oper oft fjaarfträubenbe Sectamationen unb

mödjte icf) roiffen, in weldjer Spradje 9i. baS Se;:tbud) contponirt

l;at, ob in ruffifdjer ober beutfdjer! ,,3Jad) bem SRufftfdjcn Bon

Stlfreb Offremann" Reifet eS auf bem Sejtbudj. £iernad) weife

man nitfjt, ob man bie Seflamationäoerftöfje bem beutfdjen Bear-

beiter ober bem ©omponiften jur Saft legen barf. —
S3aS nun baS Sujet, refpectioe bie fmnblung betrifft, fo

wirb biefelbe Bon einem Sämon unb einem ©ngel ganj ma«

fdjinenmäfsig »onkogen, ganj fo, wie am Sdjluf; ber Oper bie

gerettete (Seele burd) aJiafdjinerie jum £immel, b. 1). in bie Suft

gebogen wirb, ©in Sämon, fagen mir Seufel, — liebt bie Soa>

ter eine§ faufafifdjen dürften ©ubat, bie aber fdjon mit einem

gürft Bon Sinobal »erlebt ift. Um in beren SBcfig ju gelangen

täfet ber Sämon ben auf ber §od)äeitSreife befinblidjen SBräutigam

burd) einen Satarenfdjwarra tobten. Sie nun fdjmeräerfüllte Staut

Samara, weldje ben glänjenben Socfungen be§ Sämon nidjt

folgt, geljt in ein Slofter. Ser Seufel Dermag aber befanntlidj

aud) in Moftermaueru ju bringen, waS ber »erliebte Samon
felbftBerftänblidj ebenfalls pollbringt. £>ier fdjwört er nun ber

geliebten Samara, ein frommer Wann Werben ju wollen, fie

möge ifjn lieben. Sie burd) SDiitleib fdjon ettoaS wanfenb ge=

worbene Samara mirb aber nod) jur redjten Qtit burd) ben

Sljor ber Tonnen unb inltfyt burd) ben erfdjeinenben (Sngel aus

ben §änben beS SJöfen gerettet unb aus ben 9tuinen beS ÄlofierS

in ben fnmmel gejogen.

Sa§ Sujet giebt alfo %ü Secorationen, Softumen, aber aud)

jur Sarfteflung Berfdjiebener ©efüljlsfituationen Stoff. Sie 9CuS»

ftattung, namentlid) im jweiten 9lcte, mar aud) pradjtooll, bie

faufafifdjen Sradjten reijenb. SBejüglid) be§ bramatifdjen Sßriu«

eips läfjt aber bie Oper SSicI ju roünfdjen. geutjutage genügt

eS bod) nidjt ineljr, Songeftalten, tntereffante TOelobien auf SBorte

ju fingen! Grfte £>auptbebingung bei SJiufifbramaS ift ja, bafj

2Mobif unb §armonif bie im Sejte auSgefprodjenen ©efüfjlS»

fituationen fdjübem, bie SDluftf alfo Soltnetfdjetin beS SBortin»

fjalts fein foll. Unb bieS finbet man in biefem SSerfe nur fetjr

menig beadjtet. 92ur in einjelnen Scenen unb aud) ba er»

Ijebt fidj bie 3Rufif nur momentan in bie bramatifdj» Sphäre, fo

bafj SBort» unb Songef;alt congruiren. DefterS aber Ijört man
»ermunbert SSorte fingen, benen mufilalifd) aud) nid)t ber ge»

ringfte Slusbrud inne»ob,nt. Selbft @d)meräen§au§rufe, bie bod)

feibft fdjon Bon mentger routinirten Somponiften djarafterifiifd)

in Sönen roiebergegeben werben, läjjt K. auf ganj au§bruo!S=

lofen Sonpljrafen ftngen. ®ann finb jutoeilen Sparlanboftellen

t^eilS in ju tiefe ob<er ju B,o^e Sonlagen gelegt, tooburdj fie nidjt

nur unbequem unb unbeutlid) werben, fonbern aud) feine fdjöne

Söirfung erjielen. (Jiefanglid) unb aud) djarafteriftifd) am SBeften

ift bie Partie beS fSämon (SBarnton) be^anbelt, meldje aud) Bon

©rn. Sd)elper »orürefflid) bargefteEt würbe. Sludj bie Sopran«

Partie ber Samara ift, bis auf einige weniger gelungene Stellen,

gut burd)gefül)rt. Sie würbe Bon grt. SaljnS fowoijl burd) er«

greifenben ©efang wie burd) entfpredjenbe 9lction feljr fdjöu unb

Wirffam jur Erfdjeinung gebrad)t. ®te anbeten föliaraftere finb

aber leblofe, fteifdj» unb blutarme Sdjemen, auS benen bie §erren

Soft, |>ebmonbt unb fiirengg fowie bie ©amen Somrj unb griebe

nid)t Sßiel ju mad)en »ertnod)ten. Sie erften 6b,öre ber bofen

©eifter, ber SBinbe, SSaffer, Quellen, Säume u. St. finb — ob«

gleid) nidjt djarafteriftifd) inbiBibualiftrt — bennodj rcdjt wirfungS«

Boll. Sic fpäter erfdjeinenben grauendjb're Bermodjten aber wenig

ju fcfjeln. Sie Oper bietet überhaupt ju wenig reijenbe TOelobif,

bie 3af)I fdjöner melobifdjer gbecn ift fcb,r gering. Sagegen fdjicn

mir aber baS Ordjefter tfjcilwetfe beffer, poltjpljoner be6,anbelt

ju fein, als in bei? „TOaccabäern". 3lm ©eb,altBoüften unb ba6,cr

aud) SöirfungSBoüften finb ber smeite unb britte Stet
,
wäfjrenb

ber erfte Biele Sdjwädjen fowot)t in ber melobifdjen ©rfinbung

Wie in ber Eljaratteriftif barbietet. — Sch . . . t.

©tfenadj.

3m legten SUufifoereinSconcert traten uns in unmittelbarer

golge entgegen ber Srauermarfd) aus ber „©ötterbäramerung"

Bon SRid). SBagner unb baS „SdjtcffaBIieb" üon Qo^anneS Sratjmä.

Sie SluSfüljrung be§ enorm fdjwierigen SrauermarfdjeS bürfte

um fo eb,er als befriebigenb bcjeidjnet Werben, als ber Sirigent

ber burd) 3Kttglieber ber SKeininger §offape!le unb beS fjiefigen

SBataitionSmufifforpS Berftärften fiauterbadj'fdjen SapeHe nur

eine geringe Slnjaf)! Bon Proben polten fonnte. Unfere Eb,orge«

fangBereine „SKufifBerein" unb „Sicberfranj" Berb,alfen bem SSerfe

Bon SBrafjmS burd) reine Intonation unb biScreten SluSbrucf ber

einjelnen Stimmen jur Bollen SBirfung, beSgl. ©abe'S „%xüfy

lingSbotfdjaft", wäfjrenb jum Sdjlufs eine gritljjof=St)mpl)onie

Bon §einridj §ofmann oorgefüljrt würbe. Eoncertm. ffiömpel

aus SBeimar fpielte Spofjr'S „©efangfeene", SöeetfjoBen'S gbur^

romanje unb SBadj'S ©Ijiaconna. Keiner unb feelenBolIer Son

ift Sbmpel bie ©auptfadje, bann erft folgt jene äufjerlidje gertig=

feit, bie fo mandjem Süngcren eine fpanifdjc Söanb abgeben

muf) für ben SJfangel eigenen SluSbrucfSBermogenS. 3" beut

Vortrage ber ©ompofition feines SReifterS Spofjr namentlid) bo»

cumentirte Sf. fdjarf ausgeprägtes SluffaffungSBermögen, baS er

aud) bem Ordjefter mitjuttjeilcn Bennodjtc, fobafj ba§ SBerf

wofjt accentuirt jur Bollen SBirfung fommen fonnte. Sie Jpörcr

jeigtert fidj Bon feinem S&ortrage ganj fjiugcrifjen unb ehrten

ifjn burd) mefjrmalige $>erBorrufe. — S.

(Sera.

SaS EfjarfreitagSconcert be§ mufifal. SBereinS Ijatte fo Biele

§orer in bie 9JifoIaifird)e gefütjrt, bafj biefelbe faum SRaum ge-

nug bot. Slujjcr bem Oratorium „EfjriftuS am Oelberg" Bon

S3eetf)0Ben Satte Sfdjird) Sebaftian S8ad)S Eantate „©otteS Seit

ift bie aHerbefte Seit" Borbereitet, grl. §orfon entäüdte bie

£>örerfdjaft burd) ifjren wol)lempfunbenen ©efang, burd) bie

Sdjöntjeit be§ SoncS bis in§ fjofje c, burd) bie Sraft itjrer

Stimme unb bie Söiegfamfeit, mit weldjer fie fo borjüglidj ju

nüanciren unb bie ©oloratur ju befjanbeln oerfteljt. grl. SSitte

erfreute in ber SBadj'fdjen Kantate burd) ejacten SBortrag mit

itjrer ausgiebigen, umfangreid)en unb in §erjen geljenben 31(t«

ftimme. §rn. Jialler'S Stimme ift uns nod) nie fo fouBcrän

Borgefommen, wie biefeS Wal Sie Sonbilbung war ebel, rein

unb fräftig, ber Vortrag fidjer unb pointirt. Sen. Dr. ©eibcl

fjat einen feljr guten StimmfonbS unb beluubet gute Sluffaffung,

bod) getjt ifjm nod) bie ©idjerljeit ab. @r fanb Ijäufig bie @in=

fä^e nidjt unb fünbigte mitunter redjt arg gegen bie Qnnigfeit
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be§ ©efüf)lS. Sit bcm STerjett „Su foüft nidjt D(aä)c üben"

Wedjfelte bie SBruftftttntne ju grell mit bem galfett unb bic be=

leljrenbe Styrif biefer tjerrltdjeit Stelle oerwanbelte fid) in einen

bramaiifdjen Sefeljl. ®aS Sdjlußfolo Berungtücfte ifjm ganj unb
batnit ging aud) bie SBirfung ber Kfjöre Bcrlorcn. Sie Kljörc

im Oratorium »raren gut geübt unb wirrten aujjerorbentlidj

tdjön. 3n ber Kantate bagegen wollte nidjt ber rcdjte ©ujj in

biefelben fommen, fobaj; fie feine grofje SBärmc erweefen fonnten.

Set ber burd) bie ungeeigneten (Torräume bebingten Slufftetlung

be§ KborS unb DrdjefterS ift e§ immer nodj ju Bcrwunbertt,

wie Kpüm. Xfäird) ben ganjen Slpparat äitiammenljielt. —

Ueberblicft man bie Programme ber
, ,
^il^armontf dtjett Kon»

certe" in ber foeben beenbigten Saifon, fo ift als erfreulidjer

gortfdjritt ju bemerfen, bafs eine gröjjere Stnjafjt SRoöttäten

Pag fanb. SBenn nun bei ber 2luSwaIjl im (Sanken leine be«

fonberS glüctlidje §anb getrottet fjat
, fo fällt baS im 5Bcr£|öIt=

ni| ju bem nidjt Ijodj genug ju fdjägenben gortfdjritt nur gering

in bie SKSagfdjalc. 3>a§ ©leiäje lägt fid) tum ben in biefen Kon=

certert aufgetretenen Soliften beridjten. Siner 3(njal)t nod) wenig

befannter Sünftler würbe ©elegenljett gegeben, fid) BorpfteHen,

unb wenn baS größere $ublifum aud) nidjt grabe feljr erbaut

über biefe Sdcafjregel war, fo wäre bodj im allgemeinen mufi«

falifdjctt ^ntereffe ju wünfdjen, bafj bie SßIjilt)armoinler an biefem

Programme fcftljalten, IjödjftenS Bielletdjt ein größeres ©leid)»

mafs ^erfteltcn mödjten. — SSon größeren ©Vorwerfen intereffirte

junädjft baS Requiem Dp. 80 Bon Siel, ein außerorbentlidj

fdjöneS unb ftitnmungSBofleS SSerf, ir. beut fid) ber ftrenge Sag
mit ben (Srruugcnfdjaftcn ber neueren gtit in glücflidjer SBetfe

öerbinbet. @eb,r fd)ön erfunben finb bie gugentljemata unb in

ganj meifierlidjer SKeife burdjgefüljrt. ®a§ SBerf würbe mit

auägeäetdjnetem ©elingen Bon Seiten be§ KljorS unb DtdjefterS

wiebergegeben, weniger glüdlid) Bon ben Soliften, bie fämmtlid)

nur mäßigen Stnforberungen ©enüge leifteten. — gerner Ijatte

ein Sßfalm Bon SRicciuS für SKännerdjor unb Crd). freunb*

lidjen Krfolg. — Sßon Ordjeftermerfen tarnen ju ©et)ör bie be*

reits öfter§ in b. S3I. erwähnte St)mpIjonie Bon Slnton Urfprud)
ferner SBeetljoBcn'S britte unb fünfte Stjmpfjonie, namentlidj bie

legte in Bortrefflidjcr SSeife, Sdjumann'S Kburftjmpljonie, eine

Wenig belangrcidje CuBerture Sffieljurs unb aus Slnlaj) ber ©e«

bädjtniB feter für 3üd)arb SBagner ber Srauerntarfd) aus ber

„©ötterbämmerung". — S3on ben Soliften führte fid) Sifjmann
au§ SBremen als Borjügltdier Koncertfänger ein', ber mit feljr

fdjötter (Stimme eine burdjweg fttjlöollc . SluffaffungSweife Ber=

binbet. Kr fanb großen SBeifall. grl. Sl. gimtnermann au?

Sonbon fpielte Seetb,oBen'§ Smollconcert mit glatter Sedjnit

unb |übfd)em, wenn aud) nidjt großem 9lu§bruct, wä^renbßöwen»
berg in 9htbinftein'§ ®moKconcert wofi,l eine gewiffe Sraüour,

aber wenig innere SBettjeiligung jeigte. —
3m S^eatet traten in ^wei Matineen SSilb^etmj, nad)

langer Slbwefenljeit mit großer Spannung erwartet, unb b'Sllbert

auf. SSHlljelmi'§ Spielmetfe b,at im Saufe ber ^aljre faum
eine Slenberung aufäuwetfen; bcrfelbe mädjtige Zon, biefelbe

coloffale 2ed)nü, namentltd) in Doppelgriffen unb CctaBen, aber

aud) biefelben ©igentpmlidjteiten be§ S8ortrag§, meldje fid) im

Saufe ber Seit nod) meljr Ijerauägebitbet ^aben unb nidjt immer

bie 3uftimmung ber SOlufüer finben !önnen. 3)ie SBirfung feine?

Spiels bleibt trofcbem eine gewaltige unb bag SpublUum, WeldjeS

bie SRäume be§ Stabtt^eater§ Bötlig gefüllt Ijatte, fpenbete ent^u»

|
fiaftifdjeu Üeifalt unb Sorbccrfränjc. — ®cm jungen ljod)fce=

gabten b'Sllbert 6,at bie Borauagegangcne große SRcclame Ijier

mefir gefdjabet alä genügt unb erfdjien e§ minbeften§ unBor=

fidjtig, iljn bereit? jegt mit Saufig ibentifijiren ju Wollen. Sr
bot in bem 2i?ät'fd)cn Eonccrt eine mit jugenblidjem geuer
überreid) au§geftattcte, feljr oft aber über bie ©renäen beSSdjßnen
IjinauSgeljenbe Seiftung unb bermodjte nod) weniger mit ber

Serceufe unb Sßolonaife Bon 61)opin bie feb,r fjodjgefdjraubten

Slnfprüdje ju befriebigen. Sludj ber S3ed)ftcin'fd)e Eoncertflügel

titelt feinem übcrqueUcnben Temperament nidjt Staub, ^offentlid)

wirb iljm bie 3«' ien e Kulje unb SKeifterllarb,eit bringen, of)ne

Weldje ein bauernbeg Sn'ereffe nidjt benfbar ift.
—

3n einer 3Bol)liptigfeitSmatinee fang grl. Seng, Bon §rn.
Seopolbt in ausgfjeidjneter SSeife begleitet, Sieber Bon D?einecEe,

Sticnjl unb Saubert unb erwteä fid) al§ ein freunblidjeS, mit

redjt 6,übfd)er Stimme begabte? lalent, ba§ fid) bei ruhigem
SSeiterftreben crfreulidj entwicEeln !ann. Slud) bie bjefigen 5Ku*
fiter burften mit bem tünftlerifd)en ergebniß biefer sumSBeften

il;rer $enfion§« unb SBittwen=eafje »eranffalteten STJattnee redjt

aufrieben fein; Borjüglid) gelang bie CuBerture jur „eijrljanttje"

unter ffiirection Bon SKrtjrteug unb b,errlidj fang grau ^efdjta«
Seutner eine Slrie bon $änbel unb Sieber Bon ©entkeim. —

©ine 2luffül)rung Bon §änbel'§ „3uba§ 23Jaccabäu§" unter

Seitung Bon SBernutl) berettete, in allen Steilen Boüenbet, un=
getrübten ©enufs. grau Soadjim unb grau Dtto=2llBeleben

überboten fid) gegenseitig; 3? iefe au§ ®re«bcn entjüdte nidjt allein

burd) feine 6,errlid)eu Stimmmittel fonbern überrafdjte aud)

burd) feinen tiinftlerijcf) mafjBoilen unb in ben Koloraturen burd)«

weg flaren SBortrag. W. grieblänber geigte fid) aU ein adjtungä»

wertb,er Soneertfänger, ber nur nod) nidjt fo redjt mit bem Sttfjem

au§äuljaltett weig, ein Uebelftanb, unter beut bie fiar^eit ber

Koloraturen bebeutenb litt. — ®ie Saifon foH bebeutfam fdjlicfeen

mit einem 58ral)m§coneert, in weldjem ber Slceifier birigiren,

ber KäcilienBerein fingen unb ba§ pljilljarmonifdje Drdjefter

fptelen wirb. Sarüber nädjften§. —
®em 33er. über ba§ Sirdjenconcert bc§ „KäcilienBerein^"

b,abe id) nod) b^inju^ufügen, baß in bemfelben außer grau Sdjmibt*

Söb,ne aud) §r. ©annenberg 33ortrefflid)e§ Ieiftete. — §. ©.

Mifla.

Unfere Koncertflutt; erreichte in ber legten 3"t eine foldje

§ölje, baß idj nur fummarifdj über einiges |>erBoriagenbere ju

beridjten für augemeffen fi,alte. SSor SlHem ift eines mufitalifdjen

KreigniffeS ju gebenten, ba§ grabe in ben legten SEodjen unferem

Koncertteben einen befonberen Stempel aufbrüdte, nämlid) bic

jum ©ebädjtnifj atidjarb SSagner'S in unferm SntertmStfjeater

Beranftalteten geter. Qn bem SebenSgange be§ großen 50teifterS

fptelt ja grabe aud) unfere alte 3>ünaftabt eine nidjt unwefent»

lidje SRoHe; war e« bod) Ijier, Wo Sagner metjrere "ya^re lang

als ffiapellmetfter am Stabtttjeater wirtte, Ijier, wo er fein erfteS

bebeutenbeS Süfjnenmerf, feinen „SRiensi" fdjuf, ift eS bodj eben

biefeS 9!tga. bem ber bebeutenbfte 33iograp^ beS SKeifterS,

gr. ©lafenapp, angcljört. Unb wie mit tiefer Bewegung, in auf=

ridjtigcr Srauer bie SIHufitfreunbe Sfliga'S, bie ben Sdjöpfungen

be§ Dahingegangenen fo mandje Stunbe beS ©ettuffeS unb ber

Grtjebung Berbanfen, bie Shtnbe Bcrna^men, bafs ein fo reidjeä

Seben fo plögtidj geenbet, fo begrüßte e§ unfer ^ublitum mit

©enugtfjuung, bafj auf Slttregung ber treffe unfere S^eatcrBer=

waltung bie Snitiatiüe ergriff ju einer ©ebenffeier für ben

gro|en Sobten, bie, wir tonnen eS Wofjl fagen, fetner würbig
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aufgefallen ift. Seiber mußte man auf bie «iluffüljrung einer

gangen Dper SBagner'S Wegen ber bafür nidjt genügenben SSer=

fjältniffe unfereg gnteritngtljeaterg Berjidjten, unb Blieb baljer

nur bie «Dfüglicbfeit, aug einjelnen 3nftrumental= unb Sßocal«

Kümmern »ergebener 23agner'fä)er Opern ein Soncertprogramm

äufammenjuftenen. Siefe Slufgabe löfte unfer Borjüglidier erfter

SSapHin. «Jlbolf £agen (ber gu unferem SBebauern fdjon in Särge

einem «Jtufe an bag ©regbener §ofti)eater golge leiftet) in ber

Slrt, baß er ung an ben einzelnen «Jhtmmern ein SBilb ber ftufen*

weifen (Sntwidlung beg großen 2onbid)terg gab. ®ie gange

geter madjte einen überaus mürbigen, erfjebenben ©inbrud. ®ie

gum ©oncertfaal umgewaubclte SBübne, auf ber ein Drcfjefter Bon

cc. 60 «Kann ptacirt war, gierte bie eigeng gu biefer geier oon

bem BJefigen SBübtjauer Sßolg angefertigte Soloffalbüftc beS

äRetfterg, gcfdjtnüdtmtt cinetnSorbcerfrangc. ©in Bon Dt.Seub er=

lidj gebidjteter, Pon ber aud; ben Seipgigern woblbefannten £ra=
göbin grl. ©uljrlanbt fd)WungBoll oorgetragener Prolog er«

työljte bie (Stimmung ber bag Sweater Big auf ben legten 5ßlag

füHenben cc. 1200 Suprer. ®ag.«ßrogramm brachte au8 „SRienji"

Duoerture unbgriebengbotendjor, aug bem „gliegenben §ottänber"

Duperture unb erftc fmlfte beg 2. SlcteS, aug „Sannfjciufer"

ßuperture unb ginale beS 1. Slcteg, aug „Soljengrin" SBorfpiel

unb ®uett gwifdjen ©Ifa unb Drtrub, unb alg wücbiger ©djlufj

in Pollenbetfter SBiebergabe ben Srauermarftf) aug ber „©ötter*

bämmerung". ®ie StuSfübrung beg gangen Programme? mar
augnaljmgloS eine fo fdjwungooHe unb correcte, eine fo begei»

fterte unb begeifternbe, wie wir fie felbft in namhaften «JKufif«

ftäbten ®eutfd)Ianbg wofil feiten gu pren befommen fja&en; bag

Drdjefter leiftete unter feinem eminenten güEjrer ©rftaunlidjeg. —
®ie 9Katineen beS goncertm. ® red) gier feilen leiber fdjon

feit 3aBren bag ©djidfal ber meiften in SRiga Don einfjeimiferjen

Sünftlern gegeBenen Soncerte, namlicfi. reetjt fdjwad) befugt gu

fein, ©afür pflegen jebod) ©iejenigen, bie fid) gu biefen Kon*
certen einfinben, ein banfBareg «publicum gu bilben unb ©rdj.

fann mit bem gefpenbeten SBeifall mofjI gufrieben fein. SIber

nidjt uur über baS größere ^ntereffe beS Slubttortutng, fonbern

mep nod) über bie erljeblid) gefteigerten Iünftlerifdt)en Seiftunger.

beg Goncertgeberg Ijaben wir ung gefreut. ®r. bat offenbar bie

«Radjwirfungen feiner IranHjeit, bie im Por. g. Sedjnif unb
Xon Beeinträchtigten, PöIIig übertounben. ©er Vortrag ber

fdjott. gantafie Pon SSruttj war, Wenn man einige Ucberfd)toeng*

lic^Ietten, oljne bie eä ®r. nun einmal nid)t t^ut, fic^ gefallen

lä&t, ein pd|ft beifaKwürbiger. SSon ©abe'§ Eoncert jeboct)

mac6,te befonberS ber jweite @ag wenig (SinbrucE, ba er über

conPentioneHe $pafen faum B,inaugfommt. 9lud§ Pon ber neuen
Suite »on 9?ieS würben wir entläufst. SKocB, am effcctpollftcn

ift ba§ ginale, eine 2trt perpetuura mobile, ba§ ®red)§Ier mit
großer SSrapour ejecutirte. — ©apHrn. So^fe affiftirte am Glatrier

ftdfjerunbPerftänbnif3Pon.— grl. Sftöbiger fang grabegu »oKenbet
(Sorapofitionen Pon ©djumann, SBeber, «Raff unb So^fe mit naä)=

faltigem SBeifafl unb entgüclte befonber§ bur^ fcEjöneä mezza
voce, wenbet baffelbe jeboc| ju fi^ufig an. — ©ine bramatifcf) Be=

wegte gnterpretation erfuhr bie Dceanarie au§ „Dberou" bureb,

ben fdjünen ©efang ber grau ©rofj. — Qn ben Stccompagnementg
leiftete unfer faum noct) wieberjuerfennbeg Drc6,efter unter ber

energifd)en, umfia^tigen Seitung Pon §agen gang SSorjüglicEjeg.

©rectjgler würbe bureb, öfteren §erPorruf fowie burd) mehrere
Sorbeerfränje auggeäeicB,net. — G. v. Gizycki.

3n meinem erften Scripte ift ©. 122, 2. <Sp., gt. 1 ftatt „SubtoigSfidfert"
ju lefeit: „fiui)totgä6ut9", «. 8t. 6 ftatt „Brcffett": „treffett". -

@d)ffiar?cnberfl.

(Einen unferer Heilten ©tabt bisher ntcfjt gebotnen ©enufe
bereitete un§ am ^almfonntage ffo^Ifdjtnibt baburd), bafj er au§
Scipgig grl. etifa äBinfler, lenor ®ierid) unb $ian. älug.

JRiebcI gewonnen blatte. ®en erften Sljeil t£)re§ «Programms
bilbeten: ber SLrauermarfd) au? ber Eroica, Sieber oon @dju»
mann („er, ber ©errlidjfte'O, 5Kojart (SBiegenlieb) unb SBürft,

unb jwei Sieber für SIenor oon SBagner („©er ©ngel" unb
„Sräume"). ©er ©tangpunft be« «ßrogrammg aber war bie

gwette §älfte beg 1. 2lcte§ ber „SSaIEüre" unb fomit Berbiente

baS föonccrt mit SRedjt eine ©ebääjtnifjf eier für «Jtidjarb

SSagner genannt gu werben. ®ie Sluäfüfjrung ging in alten

Stüden ftd)er, bramatifd)=belebt, gegen bag ©nbe ju in immer
gefteigerter (Smpfinbung öor fid) unb liefe beutlid) erlennen, bafj

ftdj bie Slugfüßrenben il)re «JioKen jum geiftigen Eigentum ge-

madjt Ratten. ®ie Scene madjte fidjtlid) einen tiefen ©inbrud
unb raufdjenber SBetfaU folgte bem @d)Iuffe. Slngcfidjtg ber SB«*

rufung beg §rn. ©ierid) an bie §ofoper ju SBeimar woKen mir
nur conftatiren, bafj wir ber gebiegenen erfüHung feiner 2tuf=

gaben mit großem ©enuffe laufdjten. ®ie auggiebige, Hang«
reiche Stimme unb «Routine Pon grl. Sffiinfler läßt nicfjt in

gweifel, baß biefe ©ante mit ben beften Siuäficfjten ber gurunft
entgegenfeben fann. ©ern Ijätte man Pon §rn. 2lug. «Jftebel

(SinjelBorträge ju b,ören gewünfdjt, ba wir bewunbern mußten,
mit weld) oirtuofer Seid)tig(eit unb innerfter geiftiger Sluffaffung
er auf einem «8lürtmcr'fd)en glügel feine b,öd)ft fdjwierige SlufgaBe,

nämlid) bie Segteitung ber SSalfürenfcene, löfte. —

steine Jeifung.

Slmfterbam. Slm 7. Sammermufif in Felix Meritis mit
«Jiontgen, S'eg, §ofmeifter, gramer unb «Bogmang: ©djumann'g
©molltrio, SSeetpPen'g ©moltBiolonceafonate unb ©taPierquintett
Pon SSratjmg. —

SB a! Minore. ?im 10. P. Wl. im «ßca&obBinftitut ©cfmbert'g
®burquartett (®aul, Saljl, ©reen unb ^ungnidel,) ®uette Pon
«Rubinftein (Slbelaibe ©abtler, SSeffie ©tarr unb «Dcarö ©tfiitts),
unb «Raff § Emontrio mit 3fabel ©obbin - unb am 17. o. it.
ödjumann'g Slburquartett, Sieber Pon «KenbelSfoBn unb SSburtrio
Pon SBratjmg. —

(Ja f fei. Slm 30. u. «K. fünfte Sammermuftf Pon 28tpp=
luiger: «Kosart'S SSburquartett, Srio für §arfe, Sßioline unb
SBlceK Bon ©polir («Kanufcript) reB. unb bearb. Pon «Jtunbnaqel
mit ^arf. ©.yerberg, unb «Beetpoen'g gburquartett. —
erc Pim.^^- ~ Sl"!~ 23

-
ö

' ^ in ber Sacobifirdte unter%r ®$n^lbcr: 8t- ©djneiber'S „©et^femane unb ©olqatfia"m
l füet ü"b ^I- »oggftöper aug Seipjig, Sen. ©eper

aug Slltenburg, «Bant. §iHer aug (Stjemnifc unb Sr«. öepwortb —
©reg ben. Stm 2. im SonfünftlerBerein mit «15. be ?8itt
S^ä'S: Sno »on Ä. $efj (ßefe, SBIumer unb «Bürdit),

St?le £
ur

,
Vl?lam da Gamba Bon Sotti, «DJaraig unb ©elour

ßÄr § ma%*£>tiM - am 11. mit grau ©lementine
@d)utfr. S8eetb,oBen'g ©burtrio (SBüHner, «Rappotbt unb ©nifc«
madjer); fowte jur Erinnerung an «Ridjarb SBagner: SJJosart'g
maurertfd)c Srauermufif, Srauergefang nad) bem Bon «ßfaqner
gu SSeber g Segrabntß componirten gfjor, Sieber Pon SSaaner
unb ©tegfriebtbpK, fowie «Beetb,oPen'g ®Iegifc|er ©efang. -
Slm 9. wofiltBat. Soncert mit grau «ffiaterna aug SBten, ber SBiot.
«Karte ©olbat aug «Berlin unb «ßtati. b'Stlbert unter ©eppe
mit 2Ranngfelbt'g gapette: 2. ©pmppnie beg ©rafen $od)berg,
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Sitte au§ „gibelio" unb ©Sburconcert bon Sjeetljoüeu, Ssiolin=

foli »on ©pobr unb S8ra^mä=Soa^tm, Slrie aus „jEamtljäufer",
©labierfolt bon StSjt unb Gbopin. —

3)üffeIborf. Slm 31. b. 2Jf. ©tjmpbonieconcert bei ftäbt.

DrdjefterS unter gerbe: Ouvertüre ju „SCituS", Sargo in ©bur
»on §änbel, SKenuett, SSar. unb 5Karfdj aus Sadjner'S ®bur»
fuite, „SSalbeSrube" Slnbante für ©treidjinftr. bon §einr. göllner,
ätoeite ©oncertouberture bon ßarl ©ourboifier unb SSeettjoben'S

gburfnmpbonic. —
©iSleben. Slm 6. ©oiree bon TOagba SBöttidjer mit S5Ictt.

©gröber auSßeipjig unb pan. Otetit: 2JcenbelSfofjn'S SSteellfor.ate,

Slrie au§ „gigaro", Sieber bon ©djubert, SiSjt, ©taubtuS, Um*
lauft, ©fjopin unb ©ad)S(©eburtStagSlieb),meIdjeS le^tere „bie audj
Ijter ferjr beliebte ©ängerin auf ftürmifdjeS Verlangen mieber=
Ejolen" mufjte, SBlceUftüde bort ©fjopin, Jobber, ©djumann,
Säubert unb ©ofjmann. Sludj ©gröber'! Vorträge erfreuten

fid) laut bort. 33er. beS größten S3eifatl§. —
giorenj. Slm 19. b. SOt. bterteS ©oncert ber Societä

orchestrale unter ©botet mit §ofpian. Stübner aus SBaben«
SSaben: Sßräl., ©fjoral unb guge Bon 93adj=Slbert, Sötget'S Ar=
lesienne, ©ntreact aus SMnede'S „SDfanfreb", Sargo bon |>änbel,

für Streidjinftrum., §arfe unb gmrmontum bearb. bon §eHmeS=
berger, ©rieg'S Sßianoforteconeert unb SBatfctfuite Bon ©omen.
®ie pianiftifdjen Seiftungen 3lübner'S werben bon ben ital. 33e*

ridjten au|erorbentlidj gerühmt. —
germannftabt. 8tm 20. gebt, im ÜJiufifoerein: Quartett

für Dboe unb ©treidjinftr. bon SDiaffoneau, SSioltnfdjwärmereien
bon SBeda, SSafeliebet bon Sicn^! unb ©djumann, SSeetljobeu'S

gburquartett, Strie au? bem „gtiegenben §ol!änber" unb SRei*

nede'S Smprobifara über eine ©abotte bon ©lud für j»ei $ia=
nofotte. — -

fiöln. Slm 10. bierreS ©oncert ber„2Kuftfl. Sltabemie" unter
SDlertfe: Duberture ju „SMuftne", Slrie aus „ObrjffeuS" Bon
33rudj (grl. SKarta ©efmetber), fowie „grau §olbe" für ©oli, ©fjot

unb Drdj. bon Sfjierfelber mit grl. ©oling au§ ©üffelborf, grl.

©djneiber unb £obnS aus ©refelb. „SltS fmuptborjüge bon
„grau §olbe" mödjten wir bie gefunbe SMobif, ben immer
gefertigten Slang ber ©Ejöre unb bie tteffenbe, namentltdj burdj
glüdlidje Drdjeftrtrung bewirfte ©fjarafteriftif ber ©inäetpetfonen
Ijinftetten." —

Saufanne. Slm 8. burdj bie Societe de l'orchestre de la

ville Bierte Sluffüfjrung bon SßeetljoBen'S neuntet ©nmpfjonte
mit einem Drdjefter bon 60 SJ3rf., ber Societe de chant St.

Cecile (140 $rf.), grl. SBreibenftein aus Erfurt, grl. ©djoler aus
SBeimar, SEenor. TOaffet aus Saufanne unb S3artjton. griebtänber
au§ granffurt unter §erfurtb,, Borger: 3)?arfc^ unb ßijor aug
§änbel'§ „Qubag SKaccabäuS", SSaritonarie bon §anbel, religiöfer

©efang für grauenftimmen bon Säubert (für §arfe unb Dr4|.

bon £crfurtfij unb ©obranarie au§ ,,©tia§". —
Sibbftabt. Slm 26. b. SDt. ©oiree ber „Gsintradjt" unter

5(5. ÜBagner auä 5]3aberborn: sruet ©fjorlieber bon SKenbetefo^n,
2Balt^er'§ S)5rei0lieb au§ ben „aKeifterfingern" (§alin auS $aber*
born), ©labtecftücle bon SBeber unb Gfyobin, ©obranlieber bon
Sieber unb 6oober, „©i^ön SRo^traut" bon ©djumann, Senfen'S
4pnb. §oa^äett§mufif, SBaritonlieber bon ©ounob unb fe. §iH,
fowie @§umann'§ „QiQeunetkhtn". —

Sübecl. Slm 10. ©oncert ber Siebertafel mit ber ©äug.
SKartanne Sübeie au§ Hamburg: Slnacreonouberture, ©opranarte
au§ ben „ga^reSjeiten", S8orfbiel au§ ber Ober „Sobelitle"

(©ommerabenb im äöalbe) bon ^arnerif, SKorgenfj^mne aul bem
@d)aufbiel „(Slectra" für SKännerd^or unb Drdj. bon ©ietric^,

„Dftermorgen" für ©obran, TKänncrd^or unb Drd). bon filier,

SriegSgefang für 9Kännerc£)or unb Drd). bon gr. Sadjner, ©cenen
auä 3leintb,aler'§ „@bba" für ©oli, üMnnercfjor unb unb
„Salamis" für Söariton, 5Kännercb,or unb Drd). bon ©ernlljeirn. - -

3Kainj. Slm 2. Drdjefterconcert be§ ißianiften SBenbling
unter SpBberl mit grl. ©rofelli, 58iol. §ob,lfelb au§ ®armftabt
unb ber ftäbtifdjen EabeHe: Duberture junt „Sätdjen Bon §eit=

bronn" Bon Suj, 9ieinecEe'§ giämoUconcert, Steber bon 3ietnede,

©djumann unb Sirdjner, ©erenabe aug einer ©^mbfionie bon
©4)ut)mad)er, SStolinftücfe bon S8ra6,mä=3oad)im unb 3taff, ©la»
bierftücfe bon ©djarwenfa'', SKoSfomälg unb SiSjt, forote S8or=

fbiet jum 3. Sttt au§ „So^engrin." „Senbling bewährte fid)

al§ ein Sünftler, ber roeit über ba§ SlJiBeau beä heutigen SSir«

tuofent^um§ IjerBorragt unb balb meb,r bon ftdj reben madjen

wirb. ©§ ift nid)t allein bie tabellofe, alle ©djtoierigfeiten ber
mobernen Sompofittonen fbielenb überwinbenbe Sedjnü, ba8
elegante, noble ©piel, bie Stüne, bie balb berlenb, balb gewaltig
raufd)enb unb fbrü^enb ben haften entftrömen, Ijöfjer nod) ift

bag fünftlerifdje SSerftdnbnijj ju fdjägen, Weldjeä ib,n befähigt,

un§ bie gntentionen unferer Sonbidjter ju erfdjliefjen. SBtr be«

glüdroünfdjen ben fugenblidjen ©oncertgeber bon ganzem §erjen
ju feinem burdjfdjlagenben ©rfolg." —

Dlbenburg. Slm 6. fiebenteä Soncert ber §ofcapeHe mit
bem ©ingoerein: 3. Sconorenouberture, ©burmeffe unb Eroica,

fämmtlid) bon S3eet6,oben. —
ab er born. Slm 7. fünftes ©oncert beS SKufifbereinä:

£rio Dp. 1 3Jr. 1 bon Seetfjoben, Sittlieber bon 58raljm§ unb
©djubert, ©b,orlieber bon ©djumann unb Sürrner, ©labierftüde
bon ©tjobin unb ©djubert, grauenter^ette bon filier, Variationen
auS SBeetboben'S %xio Dp. 11 unb jwei ©tiorlteber bon 2UenbelS=
fob,n. —

SßariS. Slm 8. burd) «PaSbeloup: Seet^oben'S ©monfnm«
pjonie, britter Slct aus bem „5£annpufer", ©erenabe bon
SBeetboben unb erfter Slct aus „ßo|engrtn" — unb burd) ©olonne

:

La Damnation de Faust bon Serlioj. —
«JSofen. Slm 30. b. 9K. ©oiree beä SStolin. $aul äßiarbot

mit SBaff. 8Kiranba. „Si. berftanb eS, bie tleine ©emeinbe im
©türm ju gewinnen, öoUftänbig §err ber oft coloffalen ©d)Wie=-

rigfeiten tonnte er fid) ganj ben SBilbung feines grofsen, Hang»
fdjönen SoneS überlaffen. ®aS publicum berftanb foldje eble

Slünftlerfdjaft Wob,t ju fdjä^en unb jeidjnete tl)n bei jebem neuen
Stuftreten burd) lauten SSeifaH aus." —

$rag. Slm 25. gebruar erfteS ©oncert beä ©onferbatoriumS
mit SStol. SKadjes aus ißariS: Duberture ju „XituS", ©rnft'S
giSmollconcert, „©efang ber Saffernl)mpb,en'' für grauendjor
mit Drd). bon SBenbl, SSiolinftütie bon ^aganini, ©djumann unb
SRadje^, fowie 2. ©Bmpb,onie bon ©benbfen. — Slm 17. b. 9K.

mit Slmatie ^oadjim: SKidjelangeloouberture Bon ©abe, Slrie

beS ©ejtuS aus „Situs ", „SluS S3ö^menS §ain unb glur"
f»mp^. ®id)tung Bon ©metana, Sieber Bon SraljmS, Sworcäf unb
©djumann, fowie 33eetb,oBen'S SBburfnmbljome. — Slm 11. ©oiree
ber ©äng. SOiartnfa 9teifinger mit 5(5. SJuIfj, Dr. «ptroi^ajfa,

ffiratina, SBaubiS, S8auer unb SBilfert: ©djumann'S ©labier=

quintett, bö^m. SJationallieber, arr. Bon ^rodiäjfa, Sieber Bon
Söme, SBrüdler unb ©djumann, ^frtefoli Bon ©metana, ©tjBäla,

SJeSBera unb ©^opin, Sieber bon ©djubert, Kienjl unb §ofmann,
Sßariationen für ©treidjquartett bon gibid), SRomanse aus ber

2. Siolinfuite bon gr. 9tieS, ®uette bon Sleinede ?c. —
^refiburg. Slm 18. b. Ti. SiSjt'S „Segenbe bon ber 6,1g.

©lifabetb" mit grl. tobätS, grl. b. Suncj, ©teger, ©treblen,

Sumlit, ®oraorg. gorftner, $arf. 93lofner, ber Siebertafet, bem
©ingberein unb bem Stjpograpbenbunb. —

9tiga. Slm 29. b 3Jf. SlbfdjiebSfoiree ber »iolin. 5Cere«

ftna Sua mit $ian. Sudjmal)er: Söeetljoben'S ©iSmollfonate,
SBrudj'S SSiolinconcert, ©labierftüde bon ©djubert, ©ilaS unb
Seetfjoben, SSiolinftüde bon SSieniawSti unb ©arafate. —

©peier. Slm 10. fedjfteS ©oncert beS „©äcilienbereinS"
unter ©djefter mit grau S8aumann=5£riIoff au§ granlfurt, ber

§ofopernf. SKi& ©olbftider aus SarlSrube unb ber Ißian. Sln=

tonie Sregenjer aus SubwigSbafen: „TOinnefpiel" 4tjnb. mit ©e»
fang bon fiofmann, ©labierftüde bon ©bopin unb Stauer, Sieber

bon §rm. hiebet, ©erenabe für ©treidjinftr., 5)5frte. unb Har-
monium bon ©ornbedter unb ©pobr'S Dratorium „®ie legten

®inge." —
gwidau. Slm 27. gebr. bierte ffammermufif Bon ©djra=

bied, SSollanb, SEljümer unb ©djröber aus Seipjig mit Drg. Sürle

:

©djumann'S Slburquartett, ^frtequintett bon SabaSfoljn unb
Seettjoben'ä ©moHquartett. —

$)crfflnalnatt)rtd)ten.

*—
* goadjim ift bon Sonbon nadjSerlin »urüdgelebrt. —

*—
* Siol. SBomfon Ijatte ju 5Won§ in Belgien im ©on=

ferbatoriumSconcert am 26. 2Jtürä ©elegenfieit, ftdj bon Steuern
als auSgejeigneten ©eiger ju bewäfjren. —

*—
• ®ie SSiolinb. Marianne ©tfil er Ijat fütjUd) in^ariSin

5j5letjel'S ©alon mit fo großem ©rfotge ein ©oncert gegeben, bag
fte fogleidj eingelaben würbe, in etnem ber Grands concerts
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parisieus mitjututrtcn. SnjtDtfdjen ift fie einer Einlabung nad)
Stotoenfjagen gefolgt, wo fie im lörttgl. Sweater ein ßoncert
beranftaltete. ©ie fbielte bal ©abe'fdje Sonccrt mit foldjem
©djmunge unb foldjer tedjnifdjer SBottenbung, bag ©abe bet

jungen Künfltertn perföntidj feine SBefriebigung barüber aul»
bruate. ®etn Eoncert Wofjnte aud) ber König bei, welker ftdj

bem lauten SBeifaH bei SßublifumS anfdjtofj. gm SKai Wirb grl.

Eifjter in Sonbon concertiren. —
*—

* Slnnctte Efftboff ift, nadjbem fie in iß a r t § beifpiet»

lofe Sriumplje gefeiert, nad) Sßien äurüdgefetjrt. —
*—

* Sri. Sforza SRemmert concertirte in Kopenhagen
metjrmatl mit ganj unr.ewöfjnlidjem Erfolge cor aulberfauften

gäufern, fowie in einem §ofconcert, in welchem itjr bie Königin
ben bom König perfönlict) überreizten ® anebrogorben eigen»

fjänbig anheftete unb fie in mehreren ^ribataubienäen empfing,
audj würbe fie fofort eingelaben, nadj ifjrer je^t bürd) bie bänifdjen

^robinjen unternommenen Sournee nochmals in mehreren grö»

fjeren Eoncerten mitpwirten, unb fpielt Enbe b. 2R. u. 3t. in einem
Eoncert bei SKufifbereinl unter 9f. ©abe St§gt'§ Eburconcert.

lieber tal bon grt. 9temmert in S3 ertin am 2. gegebene Eoncert
aber würbe u. 31. berichtet: „grt. 9t. gab tt)r Eoncert ofjne

jebe Söeit)iilfe, wie el nur bie Erften it)reä gadjeS wagen bürfen.

9?un, ba§ grt. Dt. eine Erfte ift, geljt fdjon aus ihrem Programm
fterbor: Soccata unb guge bon S3adj=Xaufig, Variationen »on
©djubert, brei Stüde bon Etjopin, Sßaftorate »on Scarlattt»

SCaufig, SfotbenS SiebeStob, Dtomanäe Don ©djumann, Dctaben»
etube üon Kuttal, Soiree de Vienne Don Schubert » SiSjt unb
©ommernadjtltraumparaphrafe Bon StSjt. 9Jur Wenige bürfen
ein fotchel Programm jufammenftetten, nur SSenige fönnen el

fo ausführen, benn ihre Sedjnit Rottet aller ©djwierigfeiten." —
*—* Sie pan. Sarette b. ©tepanoff ift bon^anS Dtictjter

eingelaben worben, in einem feiner im SJJai ftattfinbenben Son*
boner ßoncerte mitjuwirfen. —

*—
* Sßian. Eugenio Sßirani aul Neapel concertirte fürj»

lid) in 3ttga unb führte Eompofitionen bon 33adj, Seeitjooen,

Ejopin, ©djumann unb SiSjt ,,fo gebtegen unb in tedjnifdjer S8e=

äi'ehung abgerunbet burd), ba| baS publicum feinen ®anf für
ben genufjreidjen 2!benb burd) nachhaltigen SSetfatI aulbrüdte". —

*—
* S)3ian. Subtoig Singelbel) concertirte in jüngfter geit

bielfad) mit grofjem Erfolge in ©übbeutfdjtanb. Stul gret<
bürg i. SB., 28orml, ®armftabt, SKanntjeim je. liegen fetjr gün»
ftige SBefpredmngen bor, in benen neben ber glän^enben SCecijnit

feine djaraftcriftifdje unb lebenbige Sluffaffung gerühmt wirb. —*— * SKarianne SBranbt beteiligt fid; in nädjfter geit au
Stngelo 9ceumann'§ Siibetungen » SSorfteüungen in Stalten,
rairft fobann in 3Iug§burg unb SKündjen in Eoncerten mit
unb gaftirt Ejierauf in Dürnberg, Söraunfdjweig unb
ffönig§berg. —

*—
* 3e ''a Srebelli gaftirte jroeimal am ©tabtttjeater ju

Köln al§ „Earmen" unb feffelte befonberS burd) temüerament=
oolle ®arftellung. —

*—
* grl. TOarie ©r off e an ber Stettiner Eber, roeldje

fid) unlängft am Setbätger ©tabtttjeater at§ ftönigin ber

9?ad)t (in ber ^o^ert Driginattage) obgteidj otjne S^robe als Er»

fafc fdmelt einfpringenb, marme Stnertennung errang, betjaubtete

fid) fürälidi in Stettin fjödjft etjrenüoll neben bem gefeierten

SCfieobor SBadjtel unb fagt bie „Oftfee^tg." u. 2t. über ben
„SJSoftillon üon Sonjumeau": „Site SMabeleine mar grl. ©roffe
roieber einmal ganä an i^rem $ta£e. SSorjügtid) bigponirt, blatte

fie in ber ben 2. Stet eröffnenden 3trie retdje ©etegen^eit, biefen

Söortljeil geprt'g ju öerroettfi,en unb sugleid) in freigebig gefpen«
beten Saufen, trillern, Staccato=3tr»cggten :c. bal Stdjt ib,rer

SBrabour leudjten ju laffen." —
*—

* grt. @. Sooge bom Hamburger Stabttfjcater gaftirte

fo erfolgreid) in SJarmfiabt, bajj fie bafelbft engagirt würbe.—
*~* 3n 33ertin wirb im SDJai ein grt. Qennt) ti. 38 e b er,

9cid)te »on Eart SKaria b. SSkber, adjt TOat gaftiren unb grl.

Sagtiana unb grt. Silt Seemann bertreten. —
*—

* S3ar. ®egete au§ ©reiben gaftirt gegenwärtig in

Königsberg mit gtänsenbem Erfolge, feine Stntrittlöartie War
ber „gliegenbe §ottänber". —

*—
* 3n ®effau ift burd) Engagement bei Zen. SKoran

bie 3Biberaufna^me fterborragenberer Düern ermöglicht werben.
SSäb^renb bil^er bie Sbieloüer bominirte, fonnten je^t in gotge
bon SKoran'l aulge^eidineten Seiftungen in furjer Slufeinanber»

folge „Xanntjäufer", „®ic Stumme", „^öfcpir)" unb „®te gübin"
in trefflidicr SSJeife ju ©e^ör gebradjt werben." —

*—
* Stn ber SÖJündjener Wufiffdjule ift an ©teUe üon S3ar»

mann, weldjer um feine Enttaffung nadjgefudjt l)at, §ofpianift
Sellermannatl Setjrer fürbal Etaoierfpiet angeftetlt worben.

—

*—
* ®er fiönig bon ©adjfen ernannte Stnton Erl, ben

l«rifd)en SLenor ber ®relbner $ofoper, 511m „Sammerfänger". —*—
* ®er König bon ©üanien ernannte ben S3Ictt. Stbolpbe

gifdjer in $ari§ 5um Dffijier bol fpanifd)en Orbenl 3fabetta
ber Sfatf)oIifd)en. —

*—
* ®er König »on «Portugal Ijat Sofept) TOtajel jum

Jlitter bei ßonceptionlorbenl ernannt. —*—
* granj ®oppler in SBien feierte fein 25iät)r. Subi*

täum all SBatletbirigent bei §oftfi,eaterl. —*—
* 3n Sütttd) ftarb am 22. SWärs ber ©tfjriftfteller unb

SKuftfFri titer ©uftaoe TOaffet, 59 Satire alt. —

ilme itnö ittuniirtuötrtf %mi.
Qn^amburg ging am 31. Wärä3Sagner'l©ötterbämme =

rung" nad) 3jä^r. $aufe jum Senefiä bei Spttm. ©udjer in ©cene.
grau Otofa ©udjer fang jutn erften TOale bie 23rünnfjilbc unb
rifj mit biefer Sittel ju rüd^alttofefter Sewunbcrung I)in. — ®a*
felbft fanb aud) am 7. bie erfte SBorftetlung für ben gonbl jur
Erhaltung ber Süfmenfeffftiiete inSBanreut^ ftatt. ®al §au3
war fdjon brei Sage äuöor auloertauft. 9cad) einer SBieber«
f)olung bei feenifdjen *ßroIogl ber ®rauerfeier rourbe „Sann»
l)äufer" gegeben. ®en S3efcf)Iuf3 madjte bie Zrauermufit aul ber
„©ötterbämmrung". —

Sn S e i p 5 ig ging am 15. 3t u b i n ft e i n' I „®ämon" in ©cene.—
Stn ber SBiener ©ofoper feiern im Saufe biefel Qatirel jwei

CberbenSO-Sa^reltag it)rer erften Stuffü^rung, nämlicf) „9corma",
wetdje bort amll. SKai 1833 unb„Dtobert",meld)e am 31. Slug. 1833
bafelbft jum erften TOat in ©cene ging. Erftere Dper erlebte
bort fettbem 328 unb legtere 401 3tuffü^rnngen. —

Sgnas Srütt'l „Sanbfriebe" tarn türmtet) in Königsberg
pm erften Wal jur Stuffü^ruug. —

3n SJcaitanb b^at eine neue £per Patria bon JBernarbi
im ®at»S8crme«3;^eater fetjr gefallen. —

Sn $aril ging eine tomtfdje Dber Le premier baissr bon
Sonal int Theatre des nouveautes mit burd)id)tagenbem Er=
folge in ©cene. ®ie jat)lreid)t'n Eouptetl (!) foüen jum 2b,eit

eajt bottät^ümtid) fein. —

ötnntfdjtts.

*—
* ®ie SJrüffeter ^obutärconcerte würben am 8. unter

®ubont mit einer SBagnerfeier gefd)toffcn, in wetdjer ©cenen
aul beffpn bramatifd)en Serten unter gröfetem Ent^ufialmul
bocgcfütjrt würben. —

*—
* Sttg 3tid)arb SBagner 1863 bon $eterlburg jurüd.

fet)rte, wo it)n bie $tjiltj. ©efetlfdjaft ju i^rem Etiremitgliebe er=

nannt tjatte, nab;m er bort mit folgeubem Sriefe Slbfdjicb: „gtjr
an midj ergangener Otuf nad) ©t. Petersburg ift für mid) ju
einer bebentuugSboHen ©djidfatlfügung geworben. Snbem id)

S^rer Etntabuug folgte, eröffnete id) mir ben 3Beg ju einer Sin»
erfennung meiner geringen gäfngfeiten all ©irtgent unb 6om=
üonift, wie id) fie mir nie erwartete. ®ie Erfolge, ju benen ©ie
mir tjicrburd) bereifen, Werben für mein ganjeS ferneres Sebctt
bon entfdjeibenbem Einfiuffe bleiben, Wie bie er^ebenben ©tun*
ben, weldje wir burd) tünftlertfdjel gufammenwirten feierten,

nie aul meinem bantbaren ©ebädjtniffe berlöfdjen werben.
®ante itfj aU ben bortrefftidjen Künfitern, wetdje in ben bon mir
geleiteten Eoncerten mitwirken, btefe fettenen unb fd)önen Er»
folge, fo mufj idj bod) mit befonberem ®anfe auf ®tejcntgen su»
rüdbtiden, beren grofetjeräiger Entfdjtufs juerft mid) berief, ©ie
haben fid) baburd) um einen Künftter, beffen Saufbatjn reid) mit
®ornen Befät ift, ein grofjel SBerbienft erworben, unb ©ie botl»

enben, mal ©te begonnen, inbem Sie- midj all StjrenmitgUeb in
3hre ©cfeüfdjaft aufnehmen, ©tauben ©ie, bafs biefe Ei)re mir
fdjwer Wiegt, unb bafj id) nie bergeffen werbe, wal id), all SOjeil»

haber biefer Eb^re, ^ntn fdjutbig bin. ©0 jage id) gtjnen mein
t)erälidje§ SebeWo^t, unb berfidjere ©ie, bon aufrichtigem unb
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warmen Sanfe befeclt, ber frcunbfdjaftlidjeu Hochachtung, mit ber
id) ftets eS mir ^ur Efjre rechnen werbe, Qbnen anjugeljörcjt als
3|r feljr ergebener SRidjarb Söagner. ©t. Petersburg, ben 30. SKärj
1863." Sie Sütittljcilung biefeS SSriefeS Berbanfen bie „SrcSb.
9tad)r." ber greunblidjteit be§ faif. ruft". Kammermuf. Uljlig,

jefct am ®re§bner SReftbenjirjeater tijätig. Uljlig befcfireibt bcn
Einbrud, ben Sßagner'S gangeS SBefen unb feine ©üte auf bie

150 SJünftter gemad)t, benen er jebem feine Photographie bau«
fenb hinterließ, als unBergefjlidj. —

*—
* gn Saufanne mürbe am 8. SketljoBen'S neunte ©rjm=

pljonie jum Bierten SKale Dom ftabr. Ordjeftermttgrl. ©reiben»
ftein aus Erfurt, grl. ©djöler auS SSehnar, SRaffct auS
Saufanne unb grieblänber au§ grantfurt unter Sir. Bon
§erfurtlj aufgeführt. —

*—
* Ser „EctcilicnBerein" in Hamburg gab am 6. Slpril

unter 3utiu§ ©pengel'S Seituug ein ikahmSconcert, in roeldjcm

SSrahmS fid) als ^ianift mit feinem 2. Eoncert unb bei ber 1.

SRfjapfobie als Sirigent beteiligte, gur Sluffüljrung tnmen
auf3erbem bie AcapellaSIf otette „SBarum ift baS Sid)t gegeben",

„©efang ber ^arjen", beutfdje SBoltSlieber für Eljor acapella,

©efänge unb Sieber, unb bie afabem. geftouoerture. —
*—* 3n Eonftanä befdjiofj ber ©cfangBereüt „SSobait" bie

©aifon am 1. mit einer Soncertauffüljrung Don ©lud'S ,,3pbi'

gettie auf SEauriS". „®er Erfolg mar ein glanjenber, ber Einbrurf

außerordentlich unb SllleS eiuftimmig im bödiften Sobe über bie

Borjügliclje Seiftung beS EfjorS unter ber fieberen Seituug feines

neuen Sir. Subroig Sdjmujjler, befonberS in betreff djarafte-

riftifdjer SSerfcötebeiitjeit in ber SBiebergabe ber Eljöre. Sie |>of=

opernf. grau SBafta »du äRüntfjen führte bie Sitelpartie in Eier»

Borragenber SBeife burd)." —
*—* SnSüttid) hat ein £>r. ©taljl einen Cercle Schumann

gegrünbet, burd) Welchen nädjftenS in einem größeren Eoncerte
nur SSerfe biefeS beutfdjen SDceifterS Borgefübrt »erben fottett. —

*—* lieber eine Sluffübrung ber „Sanblidjen ©erenabc" Bon
§rm. Sopff in ©trafiburg fagt Stebact. Sllfreb Statte in ber

„©trafjburger Sßoft" golgcnbeS: „gür Strasburgs äKufitliebtjaber

Ijat baS Eoncert ber ©aebfencapeue am 1. Slprit einige befonbere

Sunftgenüffe gebracht. Sieben bem SBorfpiel ju „^arfifal" unb
bem EljarfreitagSäauber aus biefem gcftfpiele SKidjarb üffiagner'S

mar eS ein burd) Eapctlmeifter SlSbabr jum erften SWale Ijier

jur Sluffüfjrung gebradjteS IjerBorragenbcS originelles Stottmert,

ba§ bei ber gutjBrerfdjaft burdjauS Sluffefjcn erregte. ES mar
bie§ bie „Sänblidje ©erenabe" in fed)S ©ajsen Bon Dr. Hermann
gopff. ES trat un§ ba ein SSerf entgegen boH ibt)tlifd)er ©e=
füfjlSbarftcflung unb malerifdjer ©djilbe'rung, eine Xonbidjtung,
bie in jebem ©oncertfaal ftetS bie ^icrjeu ber gubörer t)inreif3en

rotrb. ffier Eomponift füfjrt feine Su^örcr in ein Bon Ijotjcn

Sinbenbäumen umraufd)teS , an ein malbbemadjfcn am S8ergab=

fjange gelegenes ®orf in eine Umgebung, aus ber bem gub,örer

balb „luftige Dorfmufif", balb fdjmetternber i9lad)tigauenfang,

balb ba§ ©d)tt)irren berSSfer:c. in anmuttjiger ©ommernadjtjent«
gegentönen. 2>ie für BoIlftänbigeS Drdiefter gcfdjricbenen ©ä^e
„Sßaftorale" unb „Suftige S)orfmufif", „SSalbempfinbungen" unb
baS ginale „geierabenb" bilben im 3ufamnlen^alt ? mit ber

„3bl)ue" für 8 ©oloblnfer unb ben beiben ©a|cn für ©tretd)*

ord)efter ,,Sänblid)eS ©tiüleben" unb „Sinbenraufdjen" ein ori»

gineücS SKeifterroerf mobertier Eoncertmufif. Qn ber SluSarbei»

tung ber reijenben SRelobien jeigt fid) nid)t allein eine gcroanbte

SluSnu^ung bcr Sedjnit unb Bolle SBetierrfdjung beS (Sontra»

puntteS unb ber Harmonie, fonbern aud) Sliannigfaltigfeit in

ben einsclnen Xtieilen unb funftBoüc ©rftnbuug neben fdjilbern«

ber Sfraft. SBefonberS ^errlid) finb bie „3bi)Ue" unb ba§ „Sinben=
raufdjen". ®ie SluSfü^rung beS SonmerteS unter Seitung be§

EapettmeifterS SlSba^r mar funftBoE unb jeugte nid)t allein Bon
cingeljenbetn SSerftärtbnife beS fdjönen 3bt)ÜS feitenS ber einjeluen

StRitroirfenben, fonbern aud) Bon beren fleißigem ©titbium." —
*—* 3n Slltenburg fanb am 28. B.J SM. mä^renb ber

Slntuefentieit beS ©roPerjogS Bon SSeimar im engeren §ofjirfeI

eine ©oiree ftatt, in roeldjer bie ^ianiftin grau ©roffer^SRille
aus Scrlin E^opin'S ©Sburpolonaife unb Säerceufe, einen Söaljcr

bou ©trau^Saufig unb ben „geuerjauber" aus ber „SBaltüre"
jum SBortrag bradjtc unb namentlid) burd) bie SSiebergabe beS

legteren allgemeinen SBeifall 51t erringen roujjte. grau äKegler«

Sorot) entäüdte mit Siebern Bon SiSjt, E^opin, 2JcenbelSfo[)tt,

Staff unb Umlauft burd) Ujre fr;mpat^ifd)e Stimme. Slud) §r.

SBlobau trug Sieber Bon ©djumann unb SiSjt bor. gür ben
bcbjnberten §ofcpKm. Stabe ^atte ©je. b. ©djeffler bie Seglei-
tung übernommen. —

*—
• ^aSbeloup fdjeint um bie gufunft feiner feit 22

Saljren befteftenben 5j3opulärconcertc beforgt ju fein, benn er er=

läßt in bcn Sßarifer Journalen einen Slufruf jur ©rünbung einer

©efellfcfiaft, rceldje burd) Subfcription einen gonbs jur Erhaltung
feiner gnftitution aufbringen foll. —

*—
* DrgelB. Sllej. ©uilmantin^ariS fünbigt bie SBieber*

aufnähme feiner Drgelconcerte im Irocabero für bie ärocite §älfte
biefeS SKonatS an. —

*—
* 3n Saffel rourbe Spo^r'S Sronäe»©tanbbiIb am 5.

SBorm. %ux geier feines fiunbertften ©eburtStageS enthüllt. ©pob,r
»irfte 37 3af)re lang (1822—1859) als §ofcapeUmeifter in Saffel.
Slm SBorabenb füljrte man „Seffonba" auf, roeldjer ein Bon SKa=
tljilbe *Baar gebicbteteS geftfpiel BorauSging, in roeld)em Bor bem
gorum 5poIt)^t)mnia'S bie SBerfe beS S.fJeifterS gepriefen »erben
jugleid) mit einem lebenben Silbe, in bem bie giguren auS ©pob^r'S
Opern fid) um eine SJadibilbung beS S)entmalS gruppirten.
®aS Sentmal felbft geigt auf einem mäditigen ©ranit»
piebeftal bie ganje gigur beS WcifterS in lebenSroaljrer ©eftat«
tung. ©pofijc ftefjt in ber in ben Bierjiger 3afjrcn üblid) ge>

roefenen leiber fetjr untlcibfamen 2rad)t Bor einem Notenpulte,
unter bem linfen Slrm feine t^eure ©eige tragenb unb mit ber
redjten §anb ben Sefdiauer jur 2tufmertfam£eit mab,nenb. S)aS
Bon §e§er gefdjaffene Sunftroert ruft einen günftigen ©efammt-
einbruet Ejeröor. Slm 5. Slbenbs fanb in ber ©arnifonfird)e bie 2luf=

fübrung beS @pob,r'fd)en Oratoriums „®ie legten ®inge" ftatt,

foroie am 6. im Sweater eine luffüfjrung Bon ©pob,r'S „gauft". —*—
* 3n Eonrabin ffircuger'S ©eburtSort SJtefjfird) in

Saben foU am 29-3uni feinSenfmal feierlid) entpllt werben. —*—
* Eine oon $ljilipp Ol 1 b in SSerlin geleitete 3? i 1 n c e 1 1=

atabemie roar im Berfloffenen Satjre Bon 41 ©djülern befudjt.

Snbrei äab,lretd)befud)tenälbenbunterb,altungen rourben au§fd)liefi*

lid) SSlcllftücte Bon ©djülcrn ber Slnftalt jum SBortrag gebradjt. —*—
* SluS bem 3abreSberid)t beS „SKojartcumS" ju ©alj-

bur'g für 1882 ift baS ftetige ©ebei^en biefeS SSeretnS, befonberS
ber Bon bem „äJcoäarteum" 1881 in'S Seben gerufenen TOttet*

fcbule für SKufif ju erfe^en. Siefe ©djule ää^lte bei ihrer Er=
Öffnung im §erbft 1880 nidjt mebr als 132 Zöglinge beiberlei

©efd)led)t§; fd)on 1882 mar biefe Qal)l auf 235 unb im laufenben
Sdjutjabrc auf 257 geftiegen. —

*—
* Sie belgifdje tlfabemie bcr SBiffenfdjaften unb Sünfic

b,at jroei greife, befteljenb in einer golbenen SÖtebaitle im Sßertlje

Bon 300 iflaxt für ein jur Sompofition beftimmteS ©ebietjt in

franjöfiicber unb Blämifdjer Sprache auSgefcbrieben. —*—
* Slm 1. Oftober tarnen in Serlin jroei ©tipenbien ä

15000 Waxl ber getij«?JcenbelSfoI)n<23artl)olbt)=Stiftung für be«

fäbigte SJcufifer jur Verleihung, ba§ eine für Eomponiften, baS
anbre für auSübenbe Sonfünftler. —

*—
* SaS College of music in Etncinnati empfing eine

©djenfuttg Bon 900,000 SoHarS. —
*—

* 3n Sonbon feierte ber bor 147 Qafjren Bon §änbel
gegrünbetc herein jur Unterftüjjung b,ilfSbebürftiger 5Wufifer
(Royal society of musicians) türjlid) fein StiftungSfcft. ®er
Sßerein, roeldjer gegenwärtig über 200 TOtgliebcr beiberiet ©e>
fd)led)tS jählt, |at im Berfloffenen 3a^tc an 5}5enfionen unb
Ünterftügungen an ^tlfS&ebÜT^ttge unb Iranfc Slcufiler nafi^eju

33 000 5pfb. ©terl. BerauSgabt. 800 $fb. würben am ©tiftungS-
feft jum gonbS gejeidjnet. —

*—
* SnSerlin fanben Born 1. Oct. 1881 bis 30. Sept. 1882

10,433 Eoucerte, 5285 Shcaterborftellungcn unb 315$rioattheater=
auffüfjrungen ftatt.

*—
* gür bic im SO!at beginnenbe Dpernfaifon beS Sfrol!'»

fdjen SheaterS in Serlin finb engagirt als EapeHmeiftcr $reu»
matjr aus SRotterbam unb ©öfe aus Stettin, %en. Söötcl Born 1.

bis 15. Sunt, ©caria 15. Suui bis 1. 3uli, fReidjmanu 20. 3unt
bis 20. 3ult, grl.Sraga BonberSSiener&ofoper 20.3uli bis 5.9lug.,

grau ©d)röber=§anfftängt unb jum Sdjlu6 ber ©atfon SBadjtel. —*—
* S8ei ©elegenheit ber 5Eon!ünftler = SSerfammlung in

Seip^ig (3.-6. SKai) wirb bie girma: Seutfdje Slbiapb,on» (®abet=
ElaBier) gabrif bon gifdjer & grigfä) eine TOatinee im ®e-
roanbtiauS Beranftaltcn unb barin baS neue 3nftrument ben an*
mefenben JSünftlent unb ßunftfreunben Borfü^ren. —
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IDerke für bie (örgel.

§einric^ ÜÜ$el, „$er pvaEtifc^e Organift". Sammlung
Don S3or= unb SRadjfpielen für bie Orgel jum ©ebraudje

in Sirdjen, ^räparanbenfcijulen unb Seminaren. 1. Sljeil

:

SSorfpiele, 2. SttjetI freie S8or= unb 3Ja%ieIe. Saifer§=

lautern, Saferer, ä b 1

^ 3K., beibe Sfjeile 10 2R. —
SSeibe SC^etle ließen in jmei ter Dermebrter Stuflage Bor

unb man fann mit 3ted)t t>on ifinen fogen, c§ roe^t burdjweg
ein flaffifctjer Dbem barin, benn faft allen bebeutenben Drgel»
meiftern ift ein Spiäjjdjen gegönnt Worten, Don ^aleftrina bi§

jur (Segenmart. ülud) ber Stirdjentonarten ift ausgiebig genug
gebadjt. ®ie 9fu§ftattuug ift loben§roertfj unb üon guter lieber-

itd)tlid)feit, au§ ber rüf)mlid) belannten Sftoteiifttdjanftalt bon
©arbredit in Öeisjig ^erüorgegangen. SlHe, benen mir biefe

Sammlung bis je$t empfohlen, baben un§ bie§ mit ®ant ge»

Iofcnt. — 3t. @dj.

lammer- unb 4}att*flt»ftb.

gür ba§ 5ßianoforte ju 4 §änben.

©tefatt ©toller, Dp. 7. (Sonate für ba§ ^ianoforte p
4 §änben. 2ßiener=3ceuftabt, SBcbl. 4 9».—

Coloman (Djotmtt, llngarifdje Sänje für ba§ Sßianoforte p
4 §änbeit frei Bearbeitet. SBien, 28e£ter. 2 §efte

ä 3.60 SR. —
©toder'3 (Sonate ift jtoar Bon guter Slrbeit unb ©olibität,

erhielt jebodj leine befonbere SSirfung, ba ifyr ba§ eigeutlid)

feffelnbe mufi!alifd)e ©lement abgebt. —
3n Sbo»an'§ beiben §eften finbet fidi mandjeg recfjt Sin»

nebmbare, jebod) aud) mand)e§ fpurloS SBorübergeljenbe, ma§ man
fdjon beffer gebort bat. — 3t. ©d).

Heue Ausgaben.
gür Sßianoforte.

3oI>. @eb. Sadyg etabierroerfe. dritter SBanb. Sritif^e

ShtSgabe, mit gingerfa^ unb 33ortrag§beseid)nungen üer=

fe|en bon Dr. £an§ 58if dj
f f. ^jannober, ©teingräber

$>iefer brüte SBanb entrjälr: bie fedjä Sßartiten au§ bent
erften Steile ber „Slaoierübung" unb bie ßuoerture nadj fran«
äöfifdjer Strt ober^moHBartita au§ bem gttiettenS;t)etle ber„@lat>ier«
Übung." 3n einer SBorbemerfung für ben praftifefien ©ebraud)
Wirb bem©d)üler, toeldjer bergleidjen unbergänglidjeSomßofüionen
mit ©rnft bornimint, bon SBidjtigfeit fein bie Bon SSifcftoff auf-
gehellte „SßeräierungätabeKe", in nield)er über S8orfd)Iäge, 2-riller,

SKorbente, ®oppelfcblag, ©djleifer n. a. m. mit «ßrücifion ßnb-
gültigeä mitgeteilt wirb. Sn bem ibr folgenben „fritifdjen 58e*

rldjte" Ijeifjt e§ u. St.: „bie fed)§ Partiten au§ bem erften SC^eile

berfelben („©laöier-ttebung") würben bon 3. ©. Sadj in ben
Satiren 1726—1730 einzeln bcröffentlidjt. ©ine ©efamnttauSgabe
erfdjien 1731. Seiben Jßubltcationen liegen, foweit mir betannt,

augenfdjeinltd) bie gletdjen platten ju ©rnnbe, tro^bem ber be«

brudte Stjeil beä Sßapierg eine ©röfeenbifferenä aufweift. ®ie
fgl. SBi&liottjef in Sertin bewahrt au&er ber ©efammtauSgabc bie

älteren Slbäüge ber Smolibartita (1727) unb ber ©bursartita (1730),

Weldje jenen llnterfdjieb aufweifen. SBermutblid) erflätt er fid)

au§ bem geud)tigteit§geb*tt be§ $abier§ äur 8 ei * be§ 9l6äug«.

©er Driginalftid) bon 1731 bübet fomit für un§ bie SbafiS

ber Sejtfritif." ^n ben Slnmertungen (beren fid) faft auf feber

©eite finben unb bie man ja nidjt überfdjlagen möge) ift ber

Driginalftid) mit A bejeidjnet. folgt nun bie Sergleidiung
bon 8 berfdjiebenen §anbfd;riften, wobei man ebenfalls wieber
bie SluSbauer, SlrbeitStraft unb ben fritifdjen ©djarffinn be§
§erau§geber§ bewunbern mufs. 2>ie Partiten felbft entbalten
ewig junge, reine, feufdje unb unberwüftlidje ÜKufif, an ber man
fid) nad) Derfdjiebenem Ungaren unfrer Sage mir an einem gelfeu»
quell wieber einmal redjt fatttrinlen unb erlaben tann. 2lud) in

SBetreff ber äufjeren ©rfdjeinung mu§ bem lunftfinnigen SSerleger

unb ber SSranbftetter'fdjen Sfficin in Seib^ig ein ebenfo gitnftige§

3eugnif3 auSgefteUt werben, wie bem fritifdjen Herausgeber. —
3t. ©d).

Soeben erschien in unserem Verlage:

JEin Sang vom Chiemsee.
Aus den Hochland-Liedern

von

Carl 8tieler.

Für eine Bariton- Stimme mit Pianofortebegleitung
componirt von

Carl Attenhofen
Op. 49.

Preis 3 Mark netto.

Oebrüder Hug in Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern, Constanz.

Soeben erschien:

Der Glaube der Freundschaft.
Gedicht von Felix Dahn.

Für eine Sopran- oder Tenorstimme mit Pianoforte

von

Louis Seibert.
Op. 17. Preis 80 Pf.
LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage erschien kürzlich:

Aubade mauresque
(Maurisches Morgenständchen)

poiax Violoncello et n&m.©
par

Diese reizende Piece wird von den Herren Julius Klengel
und Jules de Swert in ihren Concerten gespielt und errang u. A.
in Darmstadt und Frankfurt so vielen Beifall, dass dieselben

das Stück nochmals wiederholen mussten.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Statistik
des

Königliclien Konseryatoriums äerMnsit zn Leipzis 1843-1883.

Aus Anlass des vierzigjährigen Jubiläums der Anstalt

herausgegeben von

Dr. Karl W. Whistling.
Mit den Bildnissen von Mendelssohn-Bartholdy, M. Hauptmann,

C. F. Richter, Ignaz Moscheies und Ferd. David.
Lex. 8. VIII, 82 S. Preis Mk. 2.—. Eleg. geb. Mk. 3.50.



195

Verlag von E. W. F ritzgeh in Leipzig.

Gesammelte Schriften und Dichtungen
von

Xetfü Bände
h Mark 4.80 brochirt, Mark 6.— gebunden.

Inhaltsverzeichniss gratis und franco.

D^T* Durch alle Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Op. 16. Quintett für Pianoforte, Oboe,

Clarinette, Horn und Fagott oder als Quartett für Piano-

forte, Violine, Viola und Violoncell. Arrangement für das

Pianoforte zu vier Händen von Ernst Naumann. M. 5.50.

Beliczay, Julias von, Op. 30. Trio für Pianoforte, Violine

und Violoncell. M. 10.50.

Chopin, Fr., Op. 37. Nr. 1. Notturno für Violine und
Orchester oder Klavier bearb. von August Wilhelmy.
Partitur M. 2.50. — Stimmen M. 2.75. — Mit Pianoforte.

Neue Ausgabe. M. 1.75.

, Op. 26. Nr. 1. Polonaise für Violine und Beglei-

tung des Pianoforte, bearbeitet von August Wilhelmy.
Neue Ausgabe. M. 2.—

.

Gade, Niels W., Op. 48. „Kaianus " Dramatisches Gedicht

von Carl Andersen, für Solo, Chor und Orchester. Klavier-

auszug zu vier Händen von S. Jadassohn. M. 12.—

.

Goltermann, G., Andante aus dem Concert für Violoncell

mit Begleitung des Orchesters, Op. 14 (Amoll). Für Horn
und Pianoforte bearb. von Friedr. Gumbert. M. 1.25.

Grieg, Edvard, Menuett aus der Sonate für das Pianoforte.

Op. 7. Für das Orchester bearb. von Rob. Henriques.
Partitur M. 3.—. Orchesterstimmen M. 5.—

.

Hiller, Ferdinand, Op. 39. Volksthümliche Lieder für zwei

Singstimmen. Neue Ausgabe. Klavierauszug und Stimmen
M. 3.50.

Nr. 1. Heimliche Liebe. — Nr. 2. Gruss. — Nr. 3. Kein
Feuer, keine Kohle. — Nr. 4. Sonntag. — Nr. 5. Mei'

Schatzerl. — Nr. 6. Trost. — Nr. 7. Wiegenlied.

Huber, Hans, Op. 65. Zweites Trio für Pianoforte, Violine

und Violoncell. M. 12.50.

Jadassohn, S., Op. 71. Stammbuchblätter. Sechs Stücke für

das Pianoforte.

Nr. 1. Zum Namenstage. M. —.75. — Nr. 2. Gruss in

die Ferne. M. —.50. — Nr. 3. Wiegenlied. M. —.75.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix. Drei Stücke (Präludium,

Lied ohne Worte und Duett) (aus Op. 35, 53 und 38). Für
Pianoforte, Clarinette (oder Violine) und Violoncell bearb.

von Ernst Naumann. M. 3.—

.

Rubinstein, Antoine, Op. 19. Deuxieme Sonate pour Piano

et Violon. Nouvelle Edition revue par l'Auteur. M. 9.50.

Sauret, Emile, Op. 20. Zweite Walzer-Caprice (in Fdur) für

Violine mit Begleitung des Pianoforte. M. 3.—.

Mozart's Werke.

Kritisch durchgesehene G-esammtausgabe.

SerieM.a-u.sg-aToe. — Partitur.

Serie V. Opern.

Nr. 16. Der Schauspieldirector. Komödie mit Musik in

1 Acte. (Köch.-Verz. Nr. 486.) n. M. 4.65.

Nr. 21. Titus. (La Clemenza di Tito). Opera seria in due

Atti. (Köch.-Verz. Nr. 621.) M. 14.10.

Serie XXIV. Nr. 19-21. (Suppl. zu Serie XII. Concerte.)

M. 4.80.

Nr. 19. Concert für die Violine. Esdur. C. (K.-V. Nr. 268.)

— 20. Concert für Oboe. Fdur. C. (K.-V. Nr. 293.) —
21. Concert-Rondo für Horn. Esdur. (K.-V. Nr. 371.)

Einzela.-o.sgra.te. — Partitur.

Serie IV. Cantaten und Oratorien.

Nr. 1. Grabmusik. (Passions-Cantate.) Köch.-Verz. Nr. 42.

M. 1.95.

Nr. 2. Die Maurerfreude. Cantate für Solo-Tenor, Männer-
chor und Orchester. (Köch.-Verz. Nr. 471.) M. 1.35.

Nr. 3. Eine kleine Freimaurer -Cantate. „Laut verkünde

uns're Freude." (Köch.-Verz. Nr. 623.) M. 1.95.

Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie VIII. Symphonien.

Nr. 36. Symphonie. Cdur. (Köch.-Verz. Nr. 425.) M. 4.95.

Nr. 38. Symphonie. Ddur. (Koch -Verz. Nr. 504.) M. 6.15.

Robert Schumann's Werke.

Kritisch durchgesehene Gesammtauagabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Einzela-u-sg-aToe.

Serie II. Ouvertüren für Orchester.

Nr. 8. Op. 115. Ouvertüre zu Manfred. M. 6.—.

Volksausgabe.

Nr. 407. Cramer, J. B. 42 Etüden für das Pianoforte,

herausgegeben von Julius Knorr. M. 3.—.

Nr. 411. Alte Meister, Sammlung werthvoller Klavierstücke

des 17. und 18. Jahrhunderts, herausgegeben von E. Pauer.
Dritter Band. M. 5.—.

Musikverlagsbericht 1882.

Neu erschienen:

Drei Stücke für Viola

(Nachtstück, Träumerei, Polonaise).

Mit Begleitung des Pianoforte zum Concertgetach compiirt

von

Luise Adolpha Le Beau.
Op. 26.

No. 1 und 2 ä Mark 1.25, No. 3 Mark 1.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Tonkünstlerversammlung zu Leipzig,

(3. bis 6. Mai).

Erster Tag. Nachmittags 3 Uhr in der Thomaskirche Aufführung des Eiedel'schen Vereins (Giovanni
Gabrieli, Sonata für Orchester; Heinr. Schütz, „Die sieben Worte", Oratorium; Carl Piutti, Emoll-Orgel-
Fuge; Felix Dräseke, Requiem in Hmoll für Soli, Chor und Orchester).

Abends 7 Uhr. Gewandhaussaal: Kammermusik-Aufführung, de Hartog, Suite für Streichquartett; Umlauft
Lieder; v. Herzogenberg, Duo für 2 Pianoforte; F.Kiel, Pianoforte-Quintett u. A.

'

Zweiter Tag. Vormittags 11 Uhr. Gewandhaussaal: Kammermusik -Aufführung. U. A. Streichquartett
von Eimsky Korsakoff; E. Schumann, Mignon- Lieder; Liszt, Pianoforte-Soli; Reinh. Becker, Duette und
Terzett; Volkmann, Streichquartett; Hans Huber, Soloquartette.

Abends 1 '

2 7 Uhr. Concert im Neuen Stadttheater, veranstaltet von der Theaterdirection (u. A. Borodiii
Esdursymphonie; Brahms, Violinconcert; P. Cornelius, Männerchöre; Liszt, Pianoforteconcert; Wagner, Faust-
ouverture; Ad. Stern, Epilog. — Wagner, Parsifal-Vorspiel und Schluss des 1. Parsifal-Aufzuges [Verwandlung
und Tempelscene]).

Dritter Tag. Abends 7 Uhr. Nicolaikirche: Orgelconcert. U. A.: S. Bach, Orgelcompos., Händel
Sopranarie; F. Liszt, Kyrie und Gloria aus d. Messe f. Mst; S. de Lange, Orgel-Sonate, W. Rust und Rieh!
Müller, Motetten f. Mchor.; Rheinberger, Orgel-Sonate.

Yierter Tag. Vormittags 11—2 Uhr. Grosser Saal des Krystall-Pallastes (Wintergarten-Str.), Orchester-
Concert. U.A. Mihalowich, Faust-Fantasie; Liszt' „Der entfesselte Prometheus", symph. Dichtung und Chöre-
Brahms, „Parzengesang", für 6stimm. Chor und Orch.; Raff, Liebesfee; Instrumentalsoli; A. v. Goldschmidt'
Vorspiel und Duett aus „Sieben Todsünden"; Wagner, Kaisermarsch; Woldemar Bargiel, Violoncello-Adagio.

'

Von ausführenden Kräften sind bis jetzt zu nennen: die Solosoprane Fräulein Ida Beber, Fräulein Marie
Breidenstein, Frau Anna Hildach, Frl. Helene Oberbeck, Frau Melitta Otto-Alvsleben- die Solo-
altistinnen Frl. Magda Bötticher, Frl. Amalie Kling, Frl. Johanna Post, Frl. Rosa Reinel, Frl. M. Rück-
wardt; die Herren Solotenoristen Carl Dierich, Georg Lederer und Emanuel Hedmondt- die Solo-
bässe Herren Grengg, Eugen Hildach, Herr Otto Schelper, Herr Bernh. Nöldechen; die Pianisten-
Herr E. d'Albert, Frau Jaell-Trautenau, Herr Alfred Reisenauer, Herr Joh. Weidenbach; die Violi-
nisten: Herr Rob. Bolland, Herr Adolf Brodsky, Herr Josef Koteck, Herr Henry Petri Herr
Sachsse; die Bratschisten: Herren Göring und Julius Thümer; die Violoncellisten Herr Friedr. Grütz-
macher, Herr Antoine Hekking, Herr Alw. Schröder; die Herren Orgelspieler Carl Armbrust Paul
Homeyer, Otto Türke, Reinh. Vollhardt; die Leipziger Chorvereine: „Arion", Bach-Verein, „Concordia"
Gewandhauschor, „Paulus", Riedel'scher Verein, Singakademie, theils vollständig, theils durch zahl-
reiche Mitglieder vertreten; das verstärkte Theater- resn. Gewandhaus-Orchester.

Direction: die Herren Universitäts-Musikdirector Prof. Dr. Herrn. Langer, Herr Musikdirector Richard
Müller, Herr Kapellmeister Arthur Nikisch, Herr Prof. Carl Riedel.

Die Anmeldungen zur Theilnahme an dieser Versammlung wollen unsere Mitglieder in ihrem eigenen
Interesse gefälligst bis spätestens 21. April bewirken.

Leipzig, Jena und Dresden, den 18. April 1883.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

)••••••••
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

InscM
in 3 Bänden

von

Slaviersehule $VEf^^iiX
Schulen, namentlich zum Selbstunterricht geeignet.

Zu beziehen durch alle Buch- oder Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

r

i{Edmund Singer und Max Seifriz. 2 \ T
Der

.
ausgezeichnete Violin -Virtuose Herr Marcello Rossi,

Concertmeister, Professor etc. Hofkapellmeister, Musikdir. etc i

Kammervirtuos Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Mekleu-

2 Ersfpr Rand in 2 Tramal. S !

burg:Schwerin, hat mich mit dem Arrangement seiner Concerte
g erster Banü m i Hallten. 2 , beauftragt. Concertgesellschaften, Vereine etc., welche auf den
• Jede Hälfte Mark 7.—. 2 j

Künstler reflectiren , wollen mir baldigst nebst Bekanntgabe

2 Eingeführt an den Semmarien und Präparanden-Anstalten 2 j

^ BedinSnn8<* Mittheilung machen.
x in Württemberg und Baden und den Conservatorien zu § J

GllStaV LeWV,
Stuttgart, St. Petersburg, Strassburg etc. I

j
k . k . Hofmusikalienhdlr., Theater- u. Concertageut,

m IV., Schleifmühlgasse Nr. 6, Wien.
i

5)ru<f Don SScir & ^enttarnt in Seipjig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopl' & Härtel in Leipzig.



MVM, ten 27. 'gCprif 1883.

SBon btefer Seitfojrtft erfiijetnt jebc SESodie

1 Jlutnmtr Don l ober l'/s Sogen. — ^retJ

beS Saljrgangeä (in l fflanbe) 14 «DM.

SnferttonSgebuljren bic spetttjcile 25 !ßf.
—

Abonnement nefjmen alle «Jäoftiimtcr, »uct-,

SBiufitalien. unb Sunft-Sanblungcn an.

(SBegrflnöet 1834 Don 9to&ett Sdjumatm.)

Organ öe$ Httgememen £eutfd)en 9WufiIüereinö

unb bev °?ßeet§ox>exi-g>üftvtnQ.

Sßerantworttidjer SRebacteur unb Verleger: C. £. fiftljnt in fetpjtj»

Jlugener & @o. in Sonbon.

"P. ~tßeffeC & gfo. in @t. Petersburg.

®e&et§nev & ^otff in 2Barfd)au.

(£eßr. ,$itg in Sürid), SBafel unb Strasburg.

M 18.

iünfjisler Mrpng.
(SBanb 79.)

Jl. 'gloo^ctcm in Slmfterbatn.

g. $ct>dfcr & Jftorabt in ^tjttabetyljta.

gcßroftmßacß & gk>. in SBien.

@. §fetger & gfc in 5Ken>«g)or!.

Snftall: §cinric^ äJ!arfct)ner'ä Dber „Jpiarne''. S8on§etnridj sporgeä.(©^IuB )

ßotrefbonbenjen: (Seibjig. fflettin. 2Künd|en. SKeajjcr. Dbbenljeim.

Sßre&burg. Strasburg.) — Steine Bcitung: (lageSgetdjtdjte. <ßetfonat«

naoSridjten. Cbern. SBermi[ci)te3.) - Stuffüljrungcn neuer unb 6emerfen§.

toertljer älterer äBerle. - Sritifdjer Slnaeiger: ©onate für 2 Sgiuno.

forte oon $erm. (Sräbencr, Sieber Don 3. @a^ä, Erauttcnfctä, Staubcrt

unbgifäicr, ätoei», bicr= unb actjt^Ttb. Sugenbftütte bon $affe, gdjcmoenfct

unb SReijsmann. — Stnaeigen. —

fjemrirt) Ülarfdjnctr'0 Ötyer „ginnte".
S3on

$etttrtd) Jorges.

(Sdjlufe.)

2>ie bie Oper einleitenbe, in breiten Bügen au§ge=

führte Ouberture ftefjt ben bon Sftarfdjner früher ge*

fdjaffenen SBerfen ber gleiten Sunftgattung ntdjt nadj.

(£S ^errfetjt in ttjr jenes leibenfdjaftlicfie ^atfjoS unb jene

warmblütige SluSbructS= unb ©trjlweife, wie felbe in biefer

©pfjare befouberS burd) SBeber'S glongboHeä SSoronge^ert

jum SDurcfjbrud) gefommen ift. ©ogteicfj ber erfte Sfjor —
bie SSafaßen §iarne'S forbern einen ©falben jum ®e=
fange auf — erfreut burd) bie ifjm innewohnende griffe
unb Sraft, um berentmiUen man gerne Weine SSerftöfce

gegen bie SDeflamation überfielt. %n *>en tjieran fid) an*

fdjliefienbett SBecfjfelgefängen, in benen Ijelben^aft füfjneS

SBagen gepriefen wirb, fjerrfctjt im (Sanjen jener liebar*

tige SBaHabenfit)!, in Weldjem fid) 3ftarfd)ner mit befon=
berer SBorliebe bewegte, unb bem Wir aud) im Weiteren

Verlaufe beS SBerfeS nodj öfters begegnen. 2)er folgenbe
®iaIog jroifc^en §iarne unb feinem Sreunbe Siörn, bon
bem er ben 2ob Sfönig grotfjo'S erfährt, feffelt bura^ eine

an bieten ©teilen bie ©djabtone beS geroöfjnlic^en ffteci=

tatibftt)Ie§ glücHicb, öermeibenbe greiljeit beS 2tu§brut!e§

unb treffenbe S^araJteviftit ber Örc£;efterbeglettung. 3n
ben SluSrufen be§ öon ber ®unbe überrafc^ten ^iarne,

ber in ber 2ht§fictjt, nun bie ©eliebte erringen ju fönnen,

in erftatifdje ©rregung geratfj, 6ridEjt eine glutfjboffe unb
mächtige Energie ber 2eibenfd)aft b^erbor. SBenn bie eben=

fo originette roie »arm empfunbene unb fd)roungboHe

SReCöbie (fte fömmt bereits in ber Ouberture bor unb
fefjrt iv.n ©d)luffe beS SSerfeS roieber), in toeldje fjier ber

Ityrifcfje ©trom beS <Sefüf)IcS fid) ergießt, weniger plöpd)
auftreten Würbe unb in ber SBeife burd) ftufentteife ©tet=

gerung borbereitet wäre, wie bieS atterbingS erft ber

Reiftet be§ bramatifdj ' mufifalifdp ©t^IeS: 3t. SBagner,

ju tljun lehrte, fo würbe bie SSSirfung biefeS Momentes
eine nod) biet bebeutenbere fein. SSoß männlictjer unb
marfiger Sraft ift bie Betonung ber ©teile, Wo §iarne

ben ©ntfcfjlufj funbtfjut, baS 3nw6erfd)tt'ert ju erringen.

§ter fd)Wingt fid) ber Sonbid)ter wirftid) jur §öt)e eines

äd)t bramatifdien unb b^eroifdjen ©ttjIeS empor, ^ud) ber

nadjfolgenbe ©fjorfajj ber SSafaHen, benen §iarne befiehlt,

fid) pr 3Keerfab,rt ju ruften, ift frifd) unb lebenbig gc=

Ijalten. SSortrefflid) ift ber bie SSerWanblung ber ©cene
in eine ©egenb am 93feereSgeftabe begleitenbe !Eonfafc be§

OrdjefterS. Mit großer Sunft ift barin ber Uebergang
bon ber früheren IebenS= unb tljatenfroljen ©timmung in

ein mit gefjeimnifjbollem Qauhtx un§ unftridenbeS 3?atur=

Weben mufifalifdj jum SluSbrucfe gebracht. &in gelungenes

mufi!aIifd)eS SabinetSftücf ift ber nun bie ©cene einlei=

tenbe ©Ifendjor. ßeid)ter meIobtfd)er giufj unb reijenbc

aSerfd)tingüng ber ©timmen bereinigen fid) mit einer burd)=

ftdjtigen SSefiaublung beS OrdjefterS ju einer glücEItctjen
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©efammtwirfung. Lüfter unb groß gehalten ift bie 25e=

fdjwörung ton Slfamunb'g ©eift. £icr jeigt ber ©omponift,

baß er nad) lote bor ber fünftlerifdjen ©eftaltung beg

®ämonifdjen mächtig geblieben ift.

SSon etenfo inniger,wie garter ©mpfinbung ift ber burdj

bett SBohllautberSnftrumcntationnodj gehobene, bonßeben§=

feljnfudjt erfüllte ©efang Slgloga'g, mit bem ber jtoette Stet

anhebt. Qu fpielerifdj erfdjeint bie etwag Wiegenliebartig ge=

haltene SBeife, wctdjc |>iarne hinter ber ©cene fingt unb mit

ber er ber ©eliebtat Vertrauen einguftößen fudjt. ©g gc=

roäl)rt eine beleljrenbe (StnficFit in bo§ ©ntftehen beg ädjt

bramatifdjen Stugbrudeg ber muftfaltfdjen 9?ebe, bafs ber

in ripientrenbem ©ontrapunet gehaltene, an §iarne'§ ©e=

fang fidj anfdjließenbe ©efüljlgerguß ber freubig über=

rafften unb nun tjoffnungSboII in bie 8ufunft blicfenben

Stgloga burdjaug bag ©epräge perfönlidjen ©mpfinbeng

an fidj trägt, unb bamit im @ti)le bie fmuptmelobie weit

überragt. 2>ieg geigt beutlidj, wie ber ©omponift bei ber

ßoneeption ber leiteten bon bem Söeftreben geleitet mar,

eine ohrgefällige SOWobie gu fdjaffen, roag er gum %$tit

allerbingg erreichte, bamit aber gugleid) in eine Ileinlidje

unb fdjwädjltdje ©tt)lweife berfiet, über bie er fidj fofort

erl)ob, wie er eingig barnad) ftrebte, ber ©mpfinbung einen

leben§botlen unb Wahren Stugbrucf gu geben. §od)be=

beutenb ift bie große Slrie, in ber ttÜer feine it)tt burdj=

ttmfjlenben ©mpftnbmtgen ehrgeiziger ^errfdjfudjt unb

finfterer Siebegleibenfdjaft gum Stugbrucf bringt. ©dion

bie einleitenben Sacte beg ÖrctjefterS Ijaben einen prädjtig=

flogen 8ttg, unb bie burdj fie erregte ©rWartung wirb

burd) bag gotgenbe ntctjt getäufdjt. $n glücfltcrjer JtRifcfjung

burcfjbrtngen fidj in biefer monotogifdjen ©cene inbibibuetU

diarafteriftifdje SSiebergabe ber leibenfdjaftlidj erregten

9febe mit breit baf)inftrömenbem melobifdjem gtuffe. Eine

urfräftige SBilbtjeit liegt in bem folgenben Efjore ber gur

SSafjl eineg neuen ®önigg herbeigerufenen SSafaHen. £>a§

mit biefem anfjebenbe gtfnale geigt aber in feiner gangen

Stnlage unb burd)au§ lebengboüen ^Durchführung bie im

2Iufbau großer ©cenen geübte ^anb eineg 9Jceifterg. ©g
ift ba§ f| ödt)fte 2ob, weldjeg fidj barüber angfpredjen läßt,

wenn id) fage, baß fie in biefer ^infidjt einigermaßen an

ben ©d)luß be§ groeiten Stcteg beg „iannljäufer" erinnert.

§auptfäd)ltdj in ber Slrt unb SSeife, Wie ber ©hör felbf±=

tfjätig in ben (Sang ber £>anbtung eingreift, unb in ber

rfiQttjmifdjen ©djlagfertigteit unb SJfonnigfaltigfeit ber

mufifalifdjen ©eftaltung ift ber ©influß 9J. 2Bagner'§

gang uttberfennbar. Snbem ber ©omponift eg bortrefflidj

berftanben fyat, bie fidj befef)benben ©egenfä^e prägnant

gu djarafteriftren unb bie bramatifd)e Spannung big gum

entfdjeibenben SOiomente nid)t erlahmen gu laffen, hat er

e§ aud) erreicht, baß mir faft in feinem QuQt mehr baran

erinnert merben, baß etroa gang beftimmte, bon born

herein feftftet)enbe gormenfdiabtonen auggefüllt roerben

foßen, fonbern bag Seben felbft mit feiner ihm innett>oh=

nenben boQen Freiheit unb S8ett»eglicf)feit ift eg, mag ung

in feinem ©trorn mit fortreißt. Sei bem SBenbepunfte

ber ^anblung, roo ber gur Rettung Stgloga'g herbeigeeilte

^)iarne bag flammenbe S^rftngfdjtoert fdjwingt, bor beffen

S)räuen UUer gurücfttietd)en unb entfliehen muß, hat ber

Sonbidjter für bag ®efüljl eineg fdiauerlidjen ©rbebeng

einen äußerfi naturroahren Stugbrui gefunben, ber burefj '

bie ihm gegebene breite nmfifalifdje 3luggeftattung leine

3tbfd)h)äct)ung erfährt. 5) er nad) ber §ulbigung Stgloga'g

al§ Königin beginnenbe (£nfcmblefa|j übt mit feinem bie

früher fo heftig erregten Seibenfdjaften in ein rufjige§ ©e=

leife überführenbeu. ©harafter eine fetjf ftimmungSboHe,

fidj am (£nbc gu einem mirflid) poetifd)en ©inbrud ftei=

gernbe SSirfung ou§. 3)em ©tt)Ie nad) ift er aHerbingg

etmag tiebartig gehalten unb feffelt mehr burdj SBeidjheit,

alg burd) ©reße ber ©mpfinbung.

5Der b ritte Stft Perfekt ung in eine roübe geifen=

gegenb. Sr beginnt mit einem ©eifierdjor bon bämontfd)=

büfterem ©epräge. ©in fräfiigeg, mobulatorifd) tnier*

effanteg SBorfpiel beg Ord)efterg bereitet UHer'g Stuftreten

bor, ber jejjt bie Dämonen ber 9fad)t aufruft, um ihm
gegen §iarne'g llebermadjt beiguftehen. £>ier hat fidj ber

Xonbid)ter gu jener bie Spanier ber Oper boßftänbig ber=

geffen madjenben greiljeit beg tnuftfalifdjen Stugbrudeg

ber SRebe aufgefd)tt)ungen, burd) rnetetje eingig ber ®ar=

fteKer aufhört, atg bloßer 9Mobienfänger gu fungiren,

um bafür burd) ettergifd)e Sunbgebung ber ihn erfüttenben

SffiiUengtenbengen
.

' alg inbibibueHe $erföntid)feit unfere

XheUnaljme machgurufen. 9Karfd)ner fleht ba boHftänbig

auf bem Soben beg mufifalifdjen S)rama§. ®ie ©eroalt

ber Seibenfdjaft, bie hier gum SBurdjbrudj lommt, hat in

ihrer roudjtigen Sraft etrna§ bon jenem urgermanifdjen

©etfte an fidj, tüie berfelbe in 9t. SBagner'g SBotan feine

großartigfte monumentaI=thpifche ©eftaltung gewonnen hat.

©ine burd) bie barin liegenbe fronte ungemein djarafte*

riftifdje ^5t}rafe tritt ung in bem Unifono beg ©horeg bei

ber ©teile entgegen, wo bie ©eifter UUer'g grage nad)

bem ßauber beg Stjrfingfdjwerteg beantworten. fdjarfem

©egenfa^e gu ber in ben erften gWei ©cenen feftgetjaltcttett

§öhe beg ©tt)Ieg fteht bie Saßetmuftf, Weldje ben herab=

giehenben ©influß ber 3Ket)erbeer'fdjen ©ffectopern nid)t

berfennen läßt, ohne für biefe ©inbuße burd) bie in ben

letzteren jjerbortretenbe Originalität ber ©rfinbung gu ent=

fd)äbigen. Sem ©t^Ie nad) mit ber berühmten ©burromange

^banhoe'g aug bem „Templer unb ber Sübin" berwanbt

ift bie burd) tljre prägnante iRhhthm^ UIt0 Srifdje ber

©mpfinbung anfpred)enbe SRelobie ^iarne'g, roo er ben

©ntfdjfuß funbthut, für Stgloga ben geinben entgegen»

gugief)en. firaftboK unb energifd) unb babei bon äd)t

bramatifdjem Seben erfüllt ift beffen Stufruf gum Kampfe
an feine 5Safallen unb ber bamit berffodjtene marlige ©tjorfa^.

©in fdjöne§, wenn aud) mehr burdj eble SKelobic=

führung alg burd) Originalität feffelnbeg ©timmunggbitb

bietet ber Sonbidjter in ber 3eltfcene am Slnfange be§

bierten Slfteg. Soll leibenfd)aftlid)er ©rregtheit unb ebenfo

burd) SBaljrheit uub SBärme wie burd) fd)WungboUe Sße=

lobil unb Freiheit ber mobulatorifdjen Setoegung feffelnb

ift bie, eineg Sfteifterg erften 3?angeg würbige mufifalifdje

©eftaltung beg 3}fonologeg, in Welchem bie bon Stngft unb

©orge berwirrte unb in Siebegfehnfudjt fidj bergehrenbc

Stgloga ihre ©efüt)te gum Stugbrud bringt. bem ®ia=

löge gwifd)en griebebranb unb Stgloga ftrebt ÜDtarfdjner

mit entfd)iebenem ©elingen barnad), bie 9febe mit jener

natürlichen greiljeit beg Stugbrudeg roiebergugeben, in ber

bie ©mpfinbung roie bie bewußte 2J3iHengtenbeng be§

©predjenben fid) boEftänbig berfdjnietgen. §ier unb ebenfo

fpäter in ber Slnrebe griebebranb'3 an feine 33afaßen
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(in Welcher ber Einpf; ber Slnrebe be§ Sanbgrafcn aus bcm
„£annhäufer" ftctjtiicf) ju bewerfen ift) treffen mir auf jene

innige SDurcfjbringung bc§ melobifctjen unb recitatibifdjen

@tt)teS, ber bie SluSbrucfSWeife beS mufifalifcheu ©ramaS
bon ber ber „Oper" in fo bepimmter SBeife unterfcrjetbet.*)

3u Wahrhaft ibealer §ötje erhebt fict) ber SonbidEjter in

bem fronen Sßechfel= unb ßtftegefang, in welchem §iarne
unb StStoga ihr Entzücfen über ifjre SBieberbereinigung

funbgeben. S3on feurigem Schwünge erfüllt ift bann ber

SIbfchlufc beS ganzen SBerfeS. —
$>ie Stupfjrung ber Ober berbient grofje§ Sob. Sie

War nicht nur forgfältig borbereitet, fonbern gugtetetj bon
©eift unb Seben erfüllt. 33cm ben ©arftetlern nenne idE)

perft bie Herren 33 o gl unb 9teidjmann, bie ihre Stuf*

gaben in ausgezeichneter SBeife burchfütjrten. §err SSogl

(£>iarne) berftanb e§ fomoht baS tjeroifcltje, Wie baS Irjrtfdje

Element feiner Sßartie ju botlper (Geltung bringen.

äkfonberS Wohltljuenb tbirfte eS, bafä biefer ©änger nun
ber wahren Slrt ber bramctifcfcmufifalifchen 3tebe b. f> be§

energifefj fpreetjenben unb mit SBucfjt borbringenben StccenteS

in tjot}em ©rabe mäcfjtig geworben ift. §>err fjfeicfjmann

(Uller) wirfte nicht nur buref) bie Schönheit unb ptte
feines OrganS unb buret) SBärme beS SluSbrucfeS, fonbern

roar auch fichtlich beffrebt, ben bon ihm bargeftellten GTt)a=

rafter prägnant ju gepalten. Sn ber SluSfüljrung ber

übrigen Stollen Wetteiferten unfer Slttmeifter ®inber=
mann (beffen unberwüftliche griffe ber Stimme unb
boltenbete Sunft ber bramatifeben SRebe in ber fleinften

Aufgabe ebenfo feffetnb Wirft, roie fie in ber Söfung
großer fünplerifcfjer Probleme, j. SB. in ber unüber=
trepetjen ©epaltung beS Söttig Sftarfe unfre SBeWunberung

Wachruft) foteie bie ©tetjr, gucbS, 33aufeWetn unb
SDcatjer burd) lebenSbotteS unb fictjereS (Singreifen in utte

üöcotnente ber ,£>anblung. (Sine ganj prächtige, befonberS

burd) energtfetje Stccentuirung borjügtietje Seiftung bot

£>err SRiforel) (£cnor) als griebebranb. £>ie bebeutenbe

SffoHe ber 9J§loga lag in ben £>änben ber grau 33ogt,

bie in ihrer SBiebergabe alte ifr eigene leibenfetjaftlictje

©tutt) unb tfjre bramatifch tebenSboIte SDarftettungSroeife

entfaltete, ©ehr gut in Spiel unb ©efang repräfentirte

Sri. 931anf bie fleine Partie ber SBata. §erborragenb
mar bie Seiftung ber bortreffltcfj etnftubirten ©fjöre, benen

StOcarfdjner bebeutenbe unb totjnenbe Stufgaben gugewiefen

hat. 5>ie §erren beS äJcämtercfjoreS beWtefen burch tfjre

ebarafteriftifebe unb bramatifer) lebenbige Slrt ber 2)ar=

Peilung, bafj fie ntctjt umfonft burd) bie t)of)e Schule ber

mufifalifdtjen Stragöbie gegangen finb um bor Streit bie

Sßeifungen ifjreS großen ©ctjöbfer§ ju empfangen, ©ine

ausgezeichnete Seiftung boten bie Sünftler be§ Drrf)efter§.

®a§felbe ift bon 50larfcb,ner in biefem SSerte burc^au§ in

glüeftietjer unb erjarafteriftifetjer SBeife betjanbelt. S3ie ^n=
ftrumentation jeigt überall, oljne überlaben ju fein, gülle

unb Sraft unb, je nac^bem e§ bie Situationen mit fief)

*) Eine getfibotte, bitrct) bie Sinftdjt in ben pftit^ologifc^en
Vorgang fcffelnbe Darlegung beS allmäligcn §erau§bilben§ biefcS
©tl)Ie8 giebt SR. $o£)l in fetner bor Surjcnt erfebienenen bor»
trefflichen ©d^rift über SR. SSagner, wo er bon bem SBefremben
fprict)!, loeldjeS anfangs bic Slrt unb SBeife ber SBctonung im
©ängerlriege be§ „Sanntjäufer" beim publicum unb nod) me^r
bei ber Stritt! erregte. —

bringen, ein prächtig gtanjOoHeS ober büftereS jTouMorit.

S)a§ SSerbienft aber, alle biefe mufifafifdjert gaftoren jur

@rreict}ung eine§ fetjönen fünftlerifcrjeu Siele» geführt $u

Ijaben gebührt bem ^ofcapeHmeifter Sebi, ber baä ©anje
mit ebenfo fefter Energie, wie feinfühliger Gmppnbung
leitete. S3on ib^nt ftammt auet) bie Einrichtung be§ „^iarne"

für bie Sühnenauphrung. Sebi rourbe babei fichtlich bon

bem Seftreben geleitet, borSlllem bie bramatifche SBirfung

be§ SSerleS ju fietjerrt unb ju erhöhen. 3)ie .Slrt unb

SSeife, wie er an bieten ©teilen 33erpöfse gegen eine for»

rette ®eclamation finnboE berbefferte, unb ebenfo bort

Sürjungen anbrachte, roo felbe burch bie SRüipcht auf bie

Entmicflung ber §anblung geboten waren, geigt, bafj er

burch ba§ Einleben in bie SJreiperfchöpfungen 9t. 2Sagner'§

eine fiebere Einficht in bie gorberungen be§ bramatifch=

mufitalifdjen ©tl)le§ erlangt hat - Sffiit fetjr biel SSer=

ftänbnifj Ijat Sebi Slenberungen ber Stctfchlüffe (im erften

unb ^Weiten Stete) angebracht, Wobei er mit Erfolg be=

badjt War, in bem 3«f<^cmer ftet§ ben Einbrud einer fie=

ftintmten unb erjaracteriftifetjen ©timmung ju ermeefen, bie

Zugleich eine ©pannung auf ben Weiteren ©ang ber §anb=
lung Wactjruft. ©obiel läfjt fidj mit Sicherheit au§fprechen,

ba| bei allen feinen Vorzügen ba§ SBer! 9Jfarfdt)ner'§ ohne

biefe eingreifenbe, bie widjtigften ^anbluugSmomente zu»

fammenbrängenbe, Bearbeitung raunt einen günftigen Er=

folg errungen haben Würbe, unb jtoar au§ bem ©runbe,

weil ber Eomponifi burch getüiffe rebfeltge SBreite

ber rein mufilalifcb^en Stuggeftaltung öfters bie SBirtung

feiner beften Snbentionen abfthwächt. ®ie feertiferje @e=
ftattung ber Oper ift baSSBerf be§§rn. Dr. ©ranbauer,
ber feine Stufgabe mit bezüglichem ©etingen löfte. S'm
Strrangement ber ©ruppirungen unb ber Sänze — bie

oben erwähne SJattetmuftf begleitet bie ©arftefiung eines

SampfeS nnb bie Stufnahme ber gefallenen ^elDen in

SBalhatt, Wo fie bon SBatfurenjungfrauen begrübt werben
— bewährte Jpr. SBaHetmeifter ^enjl fein eminentes ©e
fctjicf. Stuffehen erregten bie nach Slngabe beS §rn. ^ßrof.

flüggen ausgeführten, burch SJtannigfaltigfeit, 9teicb^thum

unb höchP ct)aracteriftifche Erpnbung überrafc^enben Eo=

ftüme. —

§Qxxetponben$en.
Set^jig.

3m fedjften unb legten SubiläumSconcert be§ Sonfer»
batovtumS am 12. SRärj im ©etnanb^aufe bradjten mehrere

göglinge Eombofttionen bon ftet) Q)cf)ör. QuItuS ßorettä

au§ §annobcr trat mit einer geftouberture hetbor, bie g-lei^ unb

Sorgfalt in ber 2lu§fü|rung nid)t bertennen liefe, aber in einer

faft enblofen Einleitung unb in einem nod) überflüfftgeren Stit=

^ang fid) gefällt, o^ne in bem eigentlichen .§aubtfa^, ber balb

an SBagner balb an ©chumann a. fid) anlehnt, ein feftlidje

©timmung ju crjtelen. 28iKb SRefjbcrg au§ 3Rorge§ bebutirte

mit brei Siebern: „SRüdblid", „%ad)t", „TOatregen", bic burch

ben anfbredjenben Vortrag bon g-rt. ©abib günftigen Einbritct

hinterließen. UeberaK erlcnnt man bic SJorbilbcr, an bie er balb

freier, balb noteugetreu fid) anfdjliefjt; boch ift gute ©efd)tnacf3=
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ridjtung ju loben uttb b§gl. bie meift correcte ®eclamation. gelij

SBetngartner au§ ©raj bewies in einer Serenabe für Streidj»

ordjefter ein frifdjeS, für fidj einneljmenbeS Talent; e§ £>crrfcf)t

ein naioer länblic^er SEon in ben beibcn erften, gu ihrem SBortfjett

tnöglidjft fnapp gehaltenen Sägen, mäljrenb im Slnbante eble, au§»

brucf§Botte Sentimentalität an partes ©eftänbntfj, innige §eräeu§=

auSfpradje gemannt. 3m ginale erhöht gewähltere 9?^t|tJ|mif beffen

feffclnbe Suftigfeit, bie teifen 3tüctblicfe auf ba§ S3orau§gegangene

oerratfjen poetifdjeä gcingefühl. Slrtljur Stichler au§ Slmiaberg

befdjlofs mit 2 Sägen einer Symphonie bie Prüfung; ba§ Slbagio

unb baä ©cfjerjo bleiben nid)t im £)erfcramlid)en ftecfen, Sei»

beg §ört fid) gut an unb bemeift @efd)id für ordjeftrale ©e=

ftaltung. ®ie SBiebergabe aller biefer ©ompofitionen mar meift

eine gute. — grl. ©tara Stgner au§ ©Ibing trug 3Kenbel§*

foljn'§ feriöfe Sßariationcn tedjnifd) redtjt fauber »or, unb aud)

bie Sluffaffung war jutreffenb, ba3 Starte Born 5Diilben planooü

abheben b unb fo ber ©ontraftirung Bolle Dtedjnung tragenb.

grl. ©eralbine Sßorgan aus KeWBorf fpielte 2Kenbel3fohn'§

SSiolinconcert überaus ftcfjer unb in einer nirgenb? getrübten,

tabellofen SReintjeit. ®cm ntcfjt grofjen SEon gewinnt fie fdjöne

Nuancen ab, baS Tempo be§ ginaleä fcljien etwas ju langfam,

im Uebrigen Jollen Wir ber au§ biefer Seiftung blidenben be=

beutenben SBegabung alle §od)ad)tung. grl. Ssennl) föaifer au§

©othcnfcurg fang fdjwebifd) (!) SRoffini'g Befannte ©aBatine „grag'

id) metn beflommen §erä"; ©oloraturfertigfeit , gefdjmeibiger

SBortrag unb angenehme wenn aud) nidjt Boluminöfe Stimme

finb fdjägbare ©igcnfdjaften, mit beren weiterer Slulbilbung fie

noch ein fd)öne§ giel erreichen fann. Sri. Sophie ®aid)e§ auä

SBilna gab in ©fjopin'S ©motlconcert einen Boltmichtigen 33emeiS

ihrer ^erüorragenben SBefäljigung; mit gelegener SBirtuofität

Berbinbet fict) feuriges Temperament unb erfüllt fomit eine ber

Bon ©Ijopin geforberten SBorauSfegungeu. — V. B.

«erlin.

©in ©oncert eigenfter Slrt Beranftattete Ijter am 7. im Saale

ber Singafabemie, in welkem ^wei SIbenbe öortjcr giora g-ric*

bentljal unb am Slbenb ,5UBor goadjim, be Slfjna unb ©e«

noffen concertirt Ratten, bie SreSbner Siebertafel. Site be»

fonbere SluSjeidjnung, welche biefem früher unter £>an£ SJöjjlerS,

gegenwärtig unter ©buarb ». SBelj' trefflicher Seiftung fteljenbcn .

SKännergefangBereine Bon faifcrlic^er Seite unb feiner $eit in

Söln ju iljeil geworben ift, legte ihm ben SBunfcf) natje, fidj in

unferer 3teidj§h«uptftabt einmal hören ju laffen. SBerlin fjat be»

fannttid) bei fonft glönjenben unb herBorragenben inuftfalifcfjen

Snftitutionen unb Seiftungen, ohne be§l)alb baS treffliche Streben

einjelner SJereine unterfdjägen ju motten, feinen burdj feine 58 or»

äügttcfjfett befonbi;rg IjerBorragenben DJännergefangoerein unb

man brachte btöfyalb ben fünfttcrifdjen ©äften fytx eine gewiffe

S^eilnahme entgegen, bie fidj im Söefud) unb ber 58ead)tung beS

©oncerteS Bon Seiten mafigebenber fireife bocuntentirte. 2)ie

Vorträge ber S)rc§buer Siebertafel, bie mit 75 2)(itgliebern er=

fdjienen mar, fanben grofsen, ja bei einigen SKummern ent^u=

fiaftifdjen SBeifatt^ ba§ Programm war ein Borjüglict/eä. ^Sollte

un§ audj ba§ Kölner ^)ßrei§lteb „SSanberluft am 3t^ein" oon

®regert weit wenriger jufagen, fo erfdjienen bagegen alle übrigen

Kümmern Borjüg^tid) gewählt. S)ie geiftigen Stüde oon £a§Ier

(Santate), 3Kitt)ae:t $rütoriu0 („©? ift eine 3fof entfprungen")

unb Sdjubert (SaLee Regina), bie Weltlidjen Bouöirfdjner „§ütc

®id)", „Stltbeutfdjeig SßoltSlki", cnbltdj ber breidjörige Sdjmancn«

gefang beä unbergefjlidjett $eter SorneliuS „®er alte Solbat" I

hinterließen tieferen ©inbruef. S)ie Sflangfdjiinheit im gorte unb
$iano, bie ^Belebtheit be§ S8ortrag§, bie BortreffHaje Intonation,

bie auägeäeidjnete Sej;tauäfprad]c ber Sänger würben adfeitig

anerlannt, ber SBunfd) nad) gelegentlicher SBieberfehr ber fünft*

lerifdjen (Säfte warb Bielfad), felbft in unferer treffe laut. Sie

Söemerfung, bafj biefe wirftid) guten, funftwürbigen Seiftungen

bie ihnen Borangegangene jum Sheil redjt äufjerlidje SReclame

nid)t nöthig gehabt Ijättcn, tonnte babei freilich nicht unterbrüdt

werben. Sludj bie ba§ ßoncert unterftügenben Soliftcn waren

®re§bncr, bie ^ianiftin grau Margarethe Stern, geb. £>err,

unb griebrid) ©rügmadjer. grau Stern, welche fid) all eine

Slaoierfpielcrin Bon geiftBotter, edjt mufitalifcher Stuffaffung,

Bon poetifchem Naturell unb Bezüglicher tedjnifdjer ®urd}»

bitbung hier einführte, fpieltc Sdjumann'3 „©arneoal", ein

SBiegenlieb Bon §enfelt unb eine brillante Sarantelle Bon SiSjt.

Kamentlid) ber belebte, reijBotle, feiten flare unb tonfdjöne

Vortrag aller Kummern bc3 „©arncoalg" warb mit rauftfjenbem

SSeifaK aufgenommen, griebrid) ©rügmadjer, beffen SMfter*

fdjaft auf feinem gnftrument auch längft anerfannt ift,

fpielte S8oItmann'§ SRomanäe Dp. 7, eine ©aootte Bon SKartini

unb Sdjubert'S für Sßtoloncett arrangirte beutfehe Sänge. Sludj

ihn belohnte reichfter SeifaE unb gleid) ber ^ianiftin mehrfacher

§erBorruf. — —er—.

aBü«d)tn.

Sll§ eine Slhnuug mufjte man e§ anfehen, bag bie ,,3)cufi«

falifdje s2lfabemie" in ba§ Programm ju ihrem erften ©oncerte

ber gaftenfaifon ben ,,©t)arfreitag§äaufacr " au§ „Sßarfifal" auf*

genommen; benn am Sage ber Sluäfübrung, am 14. gebruar,

War bie erfcfjütterabe Kachridjt Bon bem Eingänge 3lidjarb

SBaguer'g h ier^ cr gelangt- Unter bem ©influffe biefeg, greunb

wie geinb gleich ergreifenben ©reigniffeS ftanben am Slbenb be§

©oncerte§ ©irigent, Stugführenbe unb guljörer, meld)' legiere fid)

ju biefer unBorhergefehencn Sobe§feier in aufsergewöhnlid) grofjer

Qatjl eingefunben hotten. Saum eine anbere Stabt ®eutfd)lanb§

hatte aber auch fo Bielfadje unb tiefgehenbe ^Beziehungen 51t bem
SJfelfter wie SKündjen: hier fanbfein fühnfte§ SBähnen ©rfüllung,

Wie burd) ein SSSunber, burd) bie SDcuniftäenj be§ funftfinnigfteu

gönig§; erhielten feine bebeutenbften unb epodjemadjenben

Serfe juerft in muftergiltiger SBeife Sebcn unb ©eftaltung; hier

entftanben ihm bie wärmften SBerebrer Wie bie unBerföljnlichften

©egner; tjkx erwudjä ihm hödjfte g-reube, aber audj arges Seib.

Qn ben Srauertagen be§ gebruar wie an bem Slbenb beS ©on*

certeS waren bie ©egenfäge Berbrängt, anbäditig unb in ©§rer»

bietung laufd)ten bie §örer ber bejaubernben ©harfreitagämufit,

au? beren SBiebergabe man bie weiheootte Stimmung beä £)r=

djefterS, baS fo manchmal unter ber Seitung be§ bahin gefd)ie=

benen SKcifterS geftanben unb burd) ihn ju fftuhm unb ©hre ge*

führt morben, herausfühlte. — ©§ tarnen an biefem Slbenb eine

Symphonie (L'ourse) oon §a>)bn unb SJlenbeläfoIjn'g Slmottfijm«

phonie ebenfalt§ in ganj gelungener SBeife pr SluSführung.

©ofcpllm. gifd)cr, ber an biefem SIbenbe jum erften SBcat im
©oncertfaal birigirte, erwie§ fid) and) an biefer Stelle als ein

Dirigent Bon befonberer SBegabung unb als feinfütjlenber SWu«

fiter. —
®aä jweite Slbonncmentcoucert war lebiglid) bemSlnbenfen

SRid)arb SS agner '§ gewibmet. SOfit gutem Sacte hatte man an
bie Spifce be# Programms bie Eroica gefteKt, ein Sföerf Wie

feine§ geeignet 51t würbiger Sobenfeier für einen Sünftlerhelben.

®c§ Berftorbenen TOeiftcrS «Programm p bem SÜBerfr SBeethooen'S
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mar b£ig*bnrcft unb lieferte ben §örern bert SBetoeiS, bafj faunt
Einer fo tief ba§ irmerfte SBefen SkertjoBen'fdjer Schöpfungen er=

grünbet, wie SRidjarb SSngner. 3m »eiteren »erlauf beS SlbenbS
famen auSfdjtiefjlid) SBerfe SBagner'S jur SIu§fül)rung, unb jroar
bie gauftouBcrture, ba§ SSorfpiet unb ber Sdjtufj su „Xriftan",
ba§ tjerrlicfje SGorfpiet ju ben „SWeifterfingern" unb ba§ Sorfpiet
ju „^arfifal".

SBenige Sage Borfjer fiattc sunt Slnbenfen an ben großen
Sobten eine geier int fgl. goftfjeater ftattgefunben, bie, äfjnlicf)

ber im ©oncertfaale ftattgeliabten, einen aujjerorbentlid) würbigen
»ertauf naljm. ©S fant hierbei junadft bie Srauermufi! aus
ber „©örterbämmerung" pr «orfüfijung, gegen beren ©d)Iuß
ber SBorbang fid) Ijob unb bie mit einem Sorbecrfranj gefdjmüdte,

Bon reichem ^ßflartsettflor umgebene Süfte beS Sßerftorbenen er=

flauen liefe. Mad) furjer <ßaufe Begann bie SSorfüIjrung beS

„Srifian" mit bem 58ogX'fcf)en Efjepaar als Vertreter ber §aupt=
Partien, ©en ©irigentenftab führte §offpDm. gifc^er in fe^r gtüd*

Iid)er SSeife unb baS Sßublifum folgte bem SBerfe Don Slnfang
bis junt ©bluffe in Ijöcfjfter Slufmerffamfeit, enthielt fid) aber

jeber SBeifatlSäufjerung. SieS unb ber Umftanb, baß bie ®amen=
weit burdjauS in fdjwarjer Soitette erfdjtcnen war, »erlief ber

ganjen geier einen ergreifenben ©rnft. —
(gortf. folgt.)

Stud) bei unS fanb eine gtänjenbe ©ebädjtnißfeier für Ditctjarb

SBagner am 1. Slprit ftatt. ©er große Saal ber „£tuartett=

gefeHfdjaft" war »on ber Elite beS SßublicumS gefüllt. Slm guße
beS DrdjefterpobtumS war eine pradjtBoueaSroncebüfte beS großen

SDleificrS »or einem SSatb »on Sorbeer unb Jahnen aufgeteilt,

wäfjrenb ba§ Sßiebeftal mit weiften unb rotten EameHten unb
Sorbeer in gorm einer Stjra geftfjmücft war. 2)aS Goncert felbft

übertraf alle Erwartungen unb ftürmifdje 5BetfaHgfaI»en er»

tönten am ©djtuß jeber 9fr. Sowohl bie Ouberturen jum „glie=

genben §oüanber" unb ju „Sanntiäufer" wie bie SBorfpiele jum
1. unb 3. Stet beS „Soljengrin" würben da capo »erlangt, nadj

bem granbiofen ginatc ber £amtt)äuferou»erture aber brad)

ein fo maßlofer SBeifaUSfturm loS, baß ber geniale Dirigent

Sftartucci minbeftenS 5 SKal erfdjetnen unb fid) gteid) alten

SDlitwirfenben berbeugen mußte. Steue Sluäbrüdje folgten bem für

unS neuen SBorfptel p „^arfifal" unb bem SBatfürenritt, unb
als nad) legerem ein junger feuriger SMnftler bie fpontane Ein*

gebung tjatte, fid) ju ergeben unb mit fonorer Stimme aus
Boller 33ruft ben SRuf „viva SSagner!" ertönen ju laffen, »ereinigten

fid) Stile einmütig mit ifym ju bonnernber SBiebertjolung. biefeä

SRufeS. 3>iefe großartige fmlbigung, an wetdjer fid) alle SJitt»

wirtenben beteiligten, währte mehrere Minuten! ©er SSatfüren*

ritt madjte bei feiner SBieberIjolung benfetben wunberbaren Sin«

bruef, SRartucci füljrte aber aud) baS Drdjefter wahrhaft bewun»

berungSmürbig. ®te Societä del quartetto aber tjat fid) burd)

biefe großartige geier ein neue§ (Sfjrenbenfraal gefegt unb bei

alten Q\ü)'6xein nur bal eine gteid) lebhafte Verlangen einer

SEBieber^otung biefeä EoncerteS erregt. — g. Eottrou.

Slm 19. Stuguft 1878 beranftaltete ber Kölner SKänner-

gefangöerein in ber SRuine unferet Sat^arinenfirdje ein Goncert

jum SBeften biefeS leiber fo bernadjtäffigten fi,errttd)en SBaubenl*

mal8. SRittlerweite b,aben baä beutfcb,e SRetd) unb bie B,ef[ifd)e

SRegientng fräftig bie gnitiatise jum StuSbau ber ffirdje er-

griffen, unb jeft ift fdjon ein gut Jf)eit bec SRenobatton bewerl-

fteüigt; »rädjtige ©laSmalereien jieren bie unteren geitfter beä

|>au»tfd)iffS unb bie S5orberfa?abe ift fotoeit Bottenbet, bafe man
einen BoUfornmenen SBegriff Bon ber einft getoefenen unb nun
wiebererftefjenben Sd)önb,eit biefe§ Sdjmuctlaftdjenä got^ifdjer Sir*

djiteftur erhält. 3n btefer Sirdjc nun Beranftaltete am 26. SKärj

aBiIB,eImj auf Slnregung Bon SSietfuidjtcr in Kaiien^eim ein

Soncert für bie SBafferbefdjäbigten, ju weldjem au§ allen ©egenben
$örer äufammenftrömteu; neben «Dcains, weld)e§ ba§ §au»t=
contingent ber Sefudjer unb SOlitwirfenben gefteüt Ejatte, waren
grantfurt, äBiegbaben, SBorm§ unb aüe benachbarten äab,treid)en

SSeinorte Bertreten. ®ie Sirdje war bidjt gefüUt, e§ l>atte fid)

nicfjt nur SjJubttfum für bie TOuftt eingefunben, fonbern wir

fafi,en aud) Sßtele, bie wo^t ebenfofe^r auä ^ntereffe für bie „ge-

frorene" SKufif*), für bie Strdjitectur, f,iertiergefommen waren,

©eit feiner Süctfe^r oon ber Steife um bie SBelt Ijörten wir

SSil^etmj §um erften SWate wteber; er föielte fein ftimmungi«
»ot!e§ Inmemoriam, ba§ Berüfjmte Air »on Sad) unb ©djubert'S

Ave Maria in eigner Bearbeitung. 3n feiner SSeife ftnb burd)

bie lange Slbwefenljeit feine lünftlerifdjen SSoHfornmen^eiten ge=

fdjmätert Worben; in ber granbiofen gütte unb SDJadjt beä Soneg,
ber fdjneibigen, abfotuten 3*eint)eit be§felben fteljt er einjig ba.

®en ©lansbunlt feiner ßeiftungen bot er als freiwillige Qugabe
mit feiner Uebertragung be8 «ßreiSIiebeS au8 ben „TOeifterftngern",

jenem ©tüde, mit wetd)em er 1877 »on un§ Stbfdjieb genommen
blatte, ©r fbielte eä aud) bieäraat wteber beraufdjenb fd)Bn unb
»crwifdjte burd) biefeä 3Keifterftüd ben nidjt ganj ungetrübten

ISinbrucf be8 rrjtjtf^Tnifcf) etwas gewattfam be^anbelten ©djubert'*

fdjen Ave Maria. — ©püm. 2u j, ber trefftidje Drgel»irtuo§, weldjer

aufjerbem 14 Wrn. auf ber neuen fdjönen Orgel aecompagnirte,

fpiette ein ^rätubium unb guge Bon SBad) fowie feine brillante

unb fdjwierige gantafie über sanetissiraa. 3n lefcterer jeigte er

feine ftaunenerregenbe gertigfeit in ber SBe^anblung be§ $ebal§;

feiner feifinnigen unb noblen Slrt berSRegiftrirung fei nod) befonberS

gebadjt. — grl. tting fang eine Strie au§ „5)Sautu§" unb brei

getftltdje Sieber; fömpatbifdje Stimme unb ©efangmanier Ber«

berbanben fid) in aU biefen SSorträgen ju einem fdjönen, fünft*

terifdjen ©anjen, wäb,renb £enor. Stuguft SRuff aus SKainj mit

»oller Entfaltung feiner feiten fdjönen Stimme unb ungemein
Weidjem StuSbrucfe '^wei Dratorten=Strien fang unb »erfduebene

SKitgtieber ber SSKainjer Siebertafel unb be§ ffiamengefang»erein§

fotifttfd) in berfdjiebenen S^ornummern in befter SSeife tEiätig

waren. Unter teueren fpradjen befonberS ein Benedictus unb
ein §t)tnnu§ Bon gr. Suj burd) metobiöfe ©infad)B.eit unb

retigtöfe 3n"'gWt in Ijoljem ©rabe an. — P. P.

9Jrepurg.

Slm ^atmfonntage fanb SlbenbS im ftabt. Sweater ber alten

ungarifdjen Srönungäftabt ^refjburg ein 5Kufiffcft im glänjenbften

unb ebelften Sinne be§ SBorteS ftatt, baS bie ©efd)id)te ber

3Kufifpftege in biefer funftfinnigen ©tabt immerbar rufimbol!

jieren Wirb. ®er Sirdjenrauftfüerein am ©ome ju ©t. SJfartin,

ber in biefer ©aifon baS fünfjigfie. 3ubeljab,r feines fünftte«

*) A propos „gefrorene SDtufif". §ätten nid)t bie mufter»
Ijaften SBiolinborträge 23ttf)elmj'§ unb OrgelBorträge »on
griebrid) Sur. neben manchen trefflid) öorgetragenen ©efang=
nummern belebenb unb erwärmenb gewirft, fo tjätte eS ben
SKenfctjen wüfjrenb ber beinahe 2Vaftunbigen ®auer beS Eon»
certS in bem ungerjeifcten, eiSfaltemataume betnafje geljen f önnen,

wie ber jur Strtfjitefrur geworbenen 3Ruftf. —
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rifdien SSirfeng jur ßtjre ©otteg burd) bie tirdjenauffüfjrung bet

„©ratter SKeffe" Bon SiSjt unb eine Soncertauffüljrung ber

Neunten @t)tn$>f)onie feierte, bradjte, unterftüijt bon ben jüngeren

2Jlufifgefetlfd)aften biefer ©tobt, ber Siebertafel*), betn @ing=

»erein**) unb SDjbograbljenbunb***) Bor augberfauftem §aufe

unter ber begtücfenben berfönlidjen 2lnwefenbeit gransßigät'g
unb bor einem bwrctjrDeg feftlid) geftimmten unb äufjerft biftinguirten

Sßublifum beffen oratorifdje ©djöbfung „Sie ßegenbe Bon ber

5 Ig- Gslifabetfj" jur erften 2luffüt)rung. SSon bem Momente
an, wo bie glöten bie berflärenben 2lccorbe ber Slifabetlj«

Antiphonie intonirten, bis jutn ©djlujjtacte beg 33erfeg feffette

bagfelbe bag ganje, grofje Sßublifum unb wufjte eg, wie jebwebcg

SBerf beg ©eniug, 51t ergeben unb ju rubren. Sie ergreifenbe

Siction biefer ©djötofung, iljr religiöser begeifterter ©cfjrouttg, bie

tiefe Qrtnerltctjleit if;rcS melobifdjen gtuffeg unb bie reiche güHe
Wunberfamer Drdjefferfarbett bewirften einen unberglctdjlidjert

Sauber, betn fidj fein $örer ju entwinben »ermodjte.

Sie ©lifabetbjegenbe unb iljre SBebeutung für bie Son=

lunft unferer ©egenrcart ift ben ßefern b. SBt. genugfam befannt.

Sag SBerf bebarf meiner SSorte nid)t, um erfannt ju fein.

genüge bietteidjt f)ter auf bag SSertjältnifj StSjt'S ju bem ©rafen

SJiontalembertljinäurüeifen, beffen „ßebenber 1)1. ©tifabetb/'mit

feiner fuberben bag culturetle ßeben beg XIII. ^abrljunbertg

fd)ilbernben Einleitung gewifj Sigjt ben Stnftofj ju feiner ©om=
fcofition gegeben, wo^u nod) bie ßanbgmannfdjaft mit ber in

Sßrepurg geborenen |>elbin beg ßratortums fommt. G§ bürfte

aud) genugfam befannt fein, wie fetjr ftd) SiSjt jur djriftttdjen

lunft unb 5ß oefie beg XIII. Satjrfmnbertg ^ittgejogeit füf)lt.|)

Sebe Kummer ber Gtifabetf)legenbe erregte anfiattenben

SBeifalt foldjer Strt, wie iljn nur ein Bon ber ©rofje eineg Shtnft»

werfeg riefergriffeneg pubtifum ju fpenben Bermag. Sie Bon

ben ftäbt. Beamten Sututif trefflid) gefungene Slnfpradie
E
beS

SKagnaten, roeldje bag ungarifcfje SKotiB fo blüfjenb utnflicbt,

fowie ber rei^enbe unb fuBerb gefungene SHnbcrdjor riefen eine

*) Siefer äMnnergefangberein, ber in biefem Satire fein

25jätjrigeg ©tiftunggfeft feierte, brachte in feinem ^ubelconcert
bag Sgarfifatborfbiet, Slnerio'g Adoramus, ßigjt'g @olbaten=
d)or fowie Bon SSrafjmg bie 9?f)apfobie für 2tlt (grau Srene
©djtentmer, Socftter beg Berftorbenen Slmbrog) jur erften Stuffüb*
rung unb in ben SBorjatjren Sßagner'g „ßiebegmafjl ber 2Iboftel",

Sabib'g „SBüfte", StSjt'g großen Sßfalm für SDcännercfjor unb
Crdjefter foroie Bon SBertioj ben ©tubcntenäjcr aug „SRomeo unb
3ulie" ebenfaüg jur erften Slupbrung. ®er ungemein fleifjige unb
tüdittge junge jEIjormeifter unb ®trigent beg SBereing, gerb.
Aiging er, ift fein SKufifer Bon gad), fmtbern ftäbt. Beamter,
tna? ber ^nteHigenj ber ©tabt geroil alle ©fjre mad)t. 6r ift

ein ©d)üler beg Berftorb. Somc^üm. SKatjrberger. —
**) ®er ©ingBeretn (ein gemifdjter S^oröerein), beftefjt feit

43afi,ren. ©ein eiferDoIIer Dirigent ift®omfanger 21. Strehlen,
ebenfaEg ein ©diülcr 3J?at)rberger'g. Ser herein trat mit
©d)utnann'3 „®er9tofe Pilgerfahrt" in bie Deffentlid)feit, gab in

biefem Safere fein erfteg Drdjefterconcert unb brad)te barin aug
bem 3. Slct ber „TOeifterfinger" ben BDÜftönbigen Stitfjug ber
3ünfte mit Efjor, foroie Sfjöre »on Sigjt, Erfel unb SKorlet) (SDca=

brigal) jur erften Stuffü^rung. —
***) S)er 5£nBDgraü£)enbunb ift ber jüngfte SBerein. ©ein 6£|or=

meifter Weubolt, ein BortrcffHdjer Sänger, l)at mit feinen 2Ktt»

gliebern bübfd)e E^öre pr Stuffü6,rung gebradjt. —
t) 3n furjer Seit roirb bei Saß,nt feine ©omüofition beg

Caatico del sole beg Söettlerg Bon Slffifi erfetjeinen. SiSjt corri«
girt foeben $artttur unb ElaBieraugpg. gr fpielte fie aucfi in
einem biefigen $ribatjirlel, unb mad)te bie intereffante an bie

monumentale ©ttjltneife beg großen $falm§ für SKännerdior
Böütg ^eranreidjenbe ©ombofition, meldje für Sariton unb3)cäntter=
djor gefd)rieben ift, nadjfjaltigften (Sinbrud. —

warme ©timmung im §aufe beroor. SU 8 ®omfng. unb 6b,or=

meifter ©treljlenbaS grofje SRecitatiB unb Slriofo beg Sanbgrafen

Subwig mit bramatifdjer Sraft urb marfigetn Slugbrucf gefungen

fiatte unb bie §anblung beg Cratoriumg auf bag Stofcnwunber

äufdjritt, wo bie bom ©olofpicler ber SSiener ^»ofober Borjüg=

lid) beb,anbelte §arfe tb,re überirbifdjen StrBeggien in bag Dr=

djefter Wirft unb bie ©eftalt ber Eltfabctb, ganj wunberfam unt«

wogt, unb enblidj ber K^or „Selige Soofe" weibeBoH eintritt, ba

bradj Ijetter Subel aug unb granj ßtSjt rttufjte Bon feiner Soge,

Wo er in ©efellfdjaft beg Sürgermeifterg unb Stabtfi,auütmanng

fafj, fid) wieberliolt banfenb Berneigen. 3)er 2tbfd)ieb ber ©atten,

ben grau gannt) SoBätg unb Strehlen ergreifenb Bortrugen,

fowie ber »ompöfe ffreuäfab,rermarfd) , beffen mit ungeftümer

©laubengfraft einb,erftürmenber SHänncrcfjor Bon ben ©ängern

eract gc5rad)t würbe, tjatten ebenfo glänjenben ©rfolg.

(©djiufj folgt.)

©trapurfl i/g.

Urtiere foeben beenbigte SBinterfaifon war an Eoncerten

feinegroegg arm. sJerBorjubeben finb bie Slbonnemcntgconcerte

beg ftäbtifdjen Crdjefterg, bie Sammermufifabenbe ber §§•
gajic, Wab,t, gtinglcr unb SRotb, bie Kirtfjenconcerte beg

unter ßcitung beg ftäbt. ©tiHmft. ©aar ftetjeuben fiirdjenge»

fangBereing(S8ad)'ga)ZattI)äug»affion), beg 6onf erBatortum«

diorg unter ßeitung Bon g. ©todfjaufen („Sgrael in egijBten")

unb beg ©trapurger SOJännergefangBereing. Sie Stbonne»

mentgeoncerte beg ftäbt. Drdjefterg birigirt mit Umftdjt unb @r=

folg Sir. ©todb,aufen. ©ie bringen ftetg größere Drdjefterwerfe

in 58erbtnbung mit ©ololeiftungen Ijerüorragenber S5irtuofen.

Sie Sammermuftfabettbe Bon 3 a n c 111,0 ®en - erfreuten burdi

gelungene Stugfüfjrung wertb,BoUer SBerfe ber Sammermufif.

Sie beiben gemifdjten ©bore fjatten bie bejeiebneten Cratorien

tüdjtig ftubtrt unb Berbiencn bejüglid) ber erfolge biefeg

Stubiumg alle Slnerfennung. SSefonberg lobenb ift beg Strafj=

burger SöcänncrgefangBereing ju gebenfen. ©eitbem berfelbe

unter ber ßeitung beg ftäbt. GBÜrnft. 5Sruno gittert ftet>t,

tjat er einen rafeben Stuffdjwuttg ju ben beften ßeiftungen ge=

nommen. Gr gewann auf bem ©angegwettfatnBfe ju SOZann*

b^eim ben erften SßreiS, feine ©oncerte unb ©ängerabenbe finb

fet)r beliebt, unb feinem ernften ©treben ift ber (Srfotg ju 2b,eit

geworben, bafa ber SronBrtnä be§ Seutfdjen Steidjcg ba§ $rotec=

torat über benfelben übernommen tjat.

SCu^erbem ift breier ©t)tnbt)onieconeerte gebenfen, wetcfje

Sotmar, bie gaubtftabt be§ Dberetfafj, Beranftaltete. Sie Sirec»

tion berfetben würbe bem ftäbt. GBÜrnft. SJruno §ttBert aug

Strasburg übertragen, unb bie Stugfübrung ber ©tjraBtjonien unb

anberer wertfjBotler Crd;efterfä|e erfolgte burd) ba§ @trafj =

bur ger ©tabtordjefter. Siefe ©tjmbfjonteconcerte fanben atlfeitig

bie beifüttigfte Stufnafjme. —
Sie ßeitung unfereg ©tabttbeaterg burd) benje^tgen Sir.

2t mann fjat fid) unter ben tjter gegebenen fdjwierigen aSertjält»

niffen atg eine burd) aug angemeffene bewäfjrt. Ilm Bon biefer

©djwierigfeit wenigfteng nad) einer ©eite eine furje Stnbeutung

ju madjen, fei erwäfjnt, bai unfer ßanbe§au§fd)ufj eg für gut

fjält, bie 2b,eaterfubbention ftetg nur auf ein 3atjr am 2tu§»

gange ber ©aifon p bewilligen. Sfatürlidje gotge baüon ift, bafs

unfere ©änger unb ©ängerinnen, bie burd) forgfättige ©tubien

in bem »on ber ©aifon beftimmten Seitraume foeben ju einem

befriebigenben (Snfetnble eingefdjutt worben finb, red)täeitig anber*

Weitige (Jontracte ju fdjliefjen unb baburd) ©idjerfteltung für
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Stu?übung ihrer lünftlerifd^cn Xt)ätigfeit ju getoinnen fitzen,

ffien S^eatercapenmeiftern erroäehft barau? bie Aufgabe, mit
unfern Sängern bei jeber neuen ©aifon aud) neue Stubien in
ber ongebeuteten Stiftung ju machen. ©icfc unb anbere gotgen
ber fpäten unb auf ein gatjr befdfränften SLheaterfubbention

Idffen crlennen, bog ber nicht unerhebliche ©elbbetrag in feiner

funftförbernben Veftimmung eine bebeutenbe Sdjroädjung erleibet.

%xo% biefer unb anberer ©chroierigreiten unb Hemmungen aller

Strt 6,at fidj unfere Oper auf einer §i>he gehalten, ber mir Sora

fünftlerifctjen ©tanbpunJte au? unfere unbebingte Slnerfenuung

au?fpred)en muffen. SStr tierbanfen tiefe ©rfolge auf3er bem ©ir.

Slmann in erfter Sinieben tüchtigen unb fleißigen ©apellmeiftern

£oui?Saar unb Vruno Hilpert, ben herborragenbfren ©efang»
Iräften unferer Vübne, nämlich, grau ©ir. Stmann foroie ben §§.
§ e i n e unb § e rm a nn

,
b?gl. unferem Bortrepd) en ftäbt. Dreh efter,

roelehe? jugletct) Sheaterordjefter tft. ®ie nicht genannten Sänge-
rinnen unb Sänger fotoie ber ©hör letfteten ebenfatl? Stner«

femten?roerthe?. Unfer Stepertoir mar reichhaltig, bot neben bem
Slltbettmfjrten Jceue? unb 9?euefte?, unter legerem ben mit großem

Veifall aufgenommenen „SBitben Säger" Bon Keßler fotoie eine

jutn erfreu SDlal aufgeführte Oper „Dnbolina" Bon 9JcülIer=9teuter,

bie man al? eine recht fleißige Strbeit bezeichnen fann. Um
ber Vebeutung ber grau ©ir. Stmann at? ©angerin gerecht ju

»erben, ift noch hinäujufügen, baß fie in technifcher Ve^iehung

auf ber §öt)e ber größten Slnforberungen fteht unb biefe ihre

boltenbete 5£ed)nif ftet? nur in ben ©ienft ber auSjubrüctenben

Qbeen fteHt, aber niemat? ihrer fetbft roillen fie glänzen läßt,

©a? ift e?, ma§ fie jur echten ßünftlerin erhebt, ba§ tft e?, wo»

burch ihre gefänglichen Seiftungen ftet? ftürmifchen Vetfalt er=

Stelen. Sludj §r. §eine, ber un? leiber Berlaßt, unb §r. §er«
mann finb Mnftter im roahren ©inne be? SBort?. ©aß bie

©irection bafür ©orge trug, un? burch ©aftfpiele (Bon Schott,

ber ©efellfcbaft ber SKabame Qubic unb bem SBagncrtheater Bon

Stngclo Sceumamt) Slbrnecf)?lung unb ©inbltd in bie großartige

SBagner'fche Schöpfung „©er SRirtg be? Nibelungen" ju gewähren,

berbient noc£) befonber? Slnerfennung unb ©anf. — S.

steine Reifung.

Äuffüljnittgett.

9tfdjei?teben. Stm 21. B. $0?. legte ©tjmphoniefoiree bon
SKünter: SErauermarfd) au? ber „©ötterbämmerung", greifdjüg*
arie (SJlagbalene Salin? oon Seidig), §at|bn'? ©?burfn,mpf)onie,

6 Sieber Don Stififd) unb SWünter foroie Duberture ju „Stthalta". —
Vafel. Stm 22. SJcattnee bon §an? §uber mit grt.

giUunger au? granffurt, grt. Leiter, grl. Kiefer , St. SSeber,
©. §egar unb bem Drdjefier ber SKufifgefeHfchaft: Srchefter«

fantafie bon Sllfreb ©lau?, Schubert'? „Slllmacht", aKojarfS
©burconcert, ©efangquartette mit 4fjnbg. Vegleitung unb „$an*
bora" für ©hör, Solo unb ßrdjefter bon §an? £mber. —

Baltimore. Stm 31. b. SW. fünftes Sßeabobbconcert: TOo*
jart'§ ©mottftjmphonie unb ©Sburconcert (Uourlänber unb gälten)
gigaroarte (@ufan 9Kacaulah), Schümann'? Variationen für
2 $tanof. unb Stlpenfee au§ „Sßanfreb", fowie 3Sagner'§ ©ieg<
friebibt)H. —

SBahreuth- Stm 19. burch bert SKuftlberein: §hmne bon
2Jcenbcl§fohn, SDcoäart'§ ®burfnmphonie, Strie au§ „Sannhäufer",
Stnbante au§ WojarfS 5. ©treictjquintett, ®uett au§ „Sohengrin"
unb unmittelbar bahtnter Duberture jur „getfenmühle". —

©hemnig. Stm 11. in ber Suigafabemie ctfter SBagner»
abenb; Vortrag bon ?|3rof . ffieüerbauer : SRicharb SBagner unb
fein fünftlerifdjeg SSir!en — am ätoeiten SSagnerabenb ©höre
unb ©oloftücte au§ „Stienji", „gl. §oQänber", „SEannhäufer",

„5£riftan", „Sohengrin", „SDteifterfinger" unb ,,©Btterbämme=
rung. — Qm Slpril, 2Rai unb Sjuni merben in ber gocobifirche

aufgeführt: „Serleih' un§ grieben" üon 3Jfcnbel3fohn, „Sobe,

meine ©eete, ben |>errn" bon Hauptmann, ,,S!Bie lieblich Ünb
auf ben Sergen" bon dichter, Sßatcr Unfer bon SiS^t, Sanctus
au§ Siel'S Requiem, ©h Dr aug oen ,-geftäeiten" bon Sötte,

SPfingftcantate oon §ttter, „®ie ©reicinigfeit" arr. oon SB. ©tabe,

„©rofj ift getjobah, ber §err" bon Schubert, „®u SSelt Boll

©lüct unb ©eil" bon §anbet, „§err, ben ich tief im ©erjen
trage" für SMnnerftünmen bon Slppel, Efjor au§ ,,©lia8" unb
„D, rounberbareS tiefe? ©chtoeigen" Bon Slienbetefofin. —

©reSben. Stm 13. im Sonferbatorium: ©abe'? gburtrio

(©öfel, Reichel unb b. ©äertoenfa) , ©uett bon Vrahm? (grl.

SBfenniglocrth unb Söcann), Streichquartett bon SSoIfermann
(Sthner, SReichel, ©chacfo unb ©runbmann), grauenbuetie bon
©abe (grl. ©djmucf unb ©teBert), ©oncertftücE für Xrompete
(^Richter) unb Srio Bon deichet (grl. «Keqer, Reichel unb
B. SjertBenfa. —

^erjogenbuf d). Stm 15. ffiammermuftf bon SJan Sree,

©. unb m. Souman, San Stfen unb Slaser: SKenbeläfohn'3
SSburquartett, ©abe'§ SfoBetfetten, Viotinabagio Bon SBecIer unb
©burquartett Bon ©rieg. —

Staffel. Stm 20. fed)fte§ Eoncert be§ Xheaterorchefter?

:

OuBerture ju „©afuntala" oon ©olbmart, Senorarie au§ ,,©on
Suan" (©ierid) au? Seipäig), SBeethooen'? ©§burconcert (Sretber),

Strie au? „Dbrjffeu?" bon SBruch (Termine Spieß au? 2Sie?=

baten), gantafte £}p. 15, bon ©chubert=Si?jt (Sreibcr), Sieber bon
©chubert, Schumann, SBeethoben, Vach unb Vrahtn?, foroie SKenbel?»
foljn'? Stburfbmphonie. —

Sonbon. Stm 5. bierte Sriofoiree bon Saiftner, 9Kahr unb
Seu mit ber ©äng. SKarh SRoon unb ^ian. SBeber. Volfmann'?
SmoUtrio;, Sotti'? Pur dicesti, Violinromanje Bon Vrud), ©o=
nate für 2 Sfianoforte Bon SJcojart, ruffifdje ViolonceÜtieber
bon ©abiboff, Soave immagine Bon SJcercabante unb $arjbn'?
©burtrio. —

5Df agbeburg. Stm 18. burch ben Vranbt'fchen ©efang*
Berein in ber Sfatharmenltrche: §änbet'? gmoUprälubium unb
guge foluie ba§ SPafftoiigoratorium Bon §einrich |Sd)üg, jufmgft.
bon ©. SRiebel, mit lenor. Dtto au? §aße. —

SJfülhaufen im ©lfa|. Stm 12. Schümann'? „Sßarabie?

unb SPeri" burch ben TOufifBerein unter Shtguft SBalter mit
grau SBalter«©traufi unb Xen. SSeber au? Vafel. —

9J eubranbenburg. Stm 11. Schüleraufführung bon
Zaubert: Vach'? italien. Soncert (TOartha Vrüdner), Schubert'?
©?burimpromptu (3)farie SBitte), Veethoben'? Si?moHfonate
(Johanna ©djröber), ©h orHeDcr oon 5öcenbel?fohn unb ©chubert,
3Kenbel?foIm'? Esburoariattonen (Stnna SKeijnde), „grrlidjt"

bon Zaubert (©rnft SKilarch) 6h° Dilt
'

§ ©i?molIpolonaife (Suife

Sirchftein), ©chroeijerroeife Bon Sftaff (Stnna Saur), fetter'?

„©pagicrgänge" (grt. ©ertrub §o!länber), gantafiecapriee bon
Vieujtemp? (SRobert SSalter), Sßolonaife bon Zaubert (Vertha
Slug), St?ät'? Charite (Stuguft ©rfurth) unb et)°»tn'? gmoK=
fantafie (Slbelheib SKilarch). —

9Jeuftrelt£. Stm 31. B. 3JI. Soiree Bon SDcaltnine ©unb=
lach unt> SKartha ©chroieber au? Verlin: SOcosartoariationen oon
©hopin, Sieber bon SSagner, ©djumann, Scaubert, VarueiDig,
Vrahm?, ©ounob unb Vaumgarten, ©labierftüde bon Veethooen,
St^einberger, ©hopin unb SBeber=8i?ät. —

ißari?. Stm 15. burch $a?be!oup: SDJenbet?fohn'? 9tefor=

mation?fhmphonie, „©er Stbettb" Sieb bon ©ounob, Sargo für
Oboe oon §änbel, ©cenen au? bem 3. Stet be? „Sannhäufer",
Varcarote bon ©aint=@ain§ unb Scenen au? ber „äSatfüre" —
unb burch ©elbebej: Veethoben'? Vbnrfttmphonie, groei ©höre
au? TOenbelfohn'? „Sßalpurgi?nad|t", $a?caille au? Sulli'? „2tr=

mibe", gragmente au? ©ounob'? „Sappho" unb §at)bn'? SKilitür=

fljmphonie. —
$ough!eepfte bei 9ierDt)orf. Stm 3. burch ö ' e Vocal Union

unter Dr. «Ritter mit ber Sltt. Such SOhjer?, Senor. SBoobiuff,

Vaff. geinrich unb bem philtjarmon. Drchefter: Veethooen'?
©burft)mphonie, ber 4. ^falm für Variton unb ©hör Bon
g. S. SRitter unb 5Kenbel?fohn'? „Sj8alpurgi§nad)t". —
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9vom. Stm 29. ». SBl. StbenbS 9 Utjr ©oirec beS $ian.

©ruft ©djiHing mit grl. 'Woljr, grau Dr. ©iefterroeg, ©enor.

SBaltljer, Dr. 3Ko£)r unb Stoff. B. Slrntm: §änbel'S ©robfdjmibt»
Donationen, 2 Strien aus „gigaro", Slburpolonaife, $8moHfd)eräo,

Sßottumo ur.b Säaljer Don SftoBin, ©cnorlieber Don ©djumann,
(Stube Bon 9hibinftein, Quartette Don KeubeK unb gaufttBaljer

Bon ©ounob=SiSst. —
SRubolftabt. Slm 15. SijeatercDncert ber |)ofcapelIe mit

ber ©äng. grl. 83öttid)er aug Seipjig: Ouoerlure jur „gauber»
flöte", 9lrte auS „gigaro", «ßafloralftimpljome, ©iDert. für bie

glöte Don ©aribolbi (©oujette), SSiolonceUftüd Don Sadjner

(Sdulling), SBorfpiel ju „^arfifal", SHuftf p ©fjafefpeare'S

„Sturm" öon g-ranf »an ber ©luden, Sieber Don ©djubert,

«KenbelSfoljn, ©orn, SBagner, ©ad)S unb gopff- —
SBien. Slm 13. ©oiree beS Opemf. Stbolfi mit ber Dpernf.

Jjofjanna Seitner, ber $ian. ©ufanna Sßilj, SouiS X|ern unb
D. §actetiföllnet: «pergolefe'S Tre giorni, Preghiera t>on @tra-
beHa, Sieber Don Sein:, Sllieneff, ©djumann, gadenföflner unb
©ounob, ©fjopin'S ©Sburfdjeräo, ßtäjt'ä ungar. gantafie für

2 $ianof., SiebeSlieb aus ber „SSallüre" fenrie ©uette Bon
gadenfötlner unb 9toffini. —

$)erfoitatnad)rid)t£n.

*— * ©ounob birigirte in örüffel am 22. Slpril bie Sluf=

fütirung feines Oratoriums Redemption. —
*—* Stubtnftein mürben als ^Dirigenten ber Petersburger

©tympfjonieconcerte am ©djluffe berfelben glänjenbe Orattonen
gebradjt unb tljm eine ©anfabreffe mit 5800 llnterfdjriften über»

reicht. —
*—

* SKar S3rud) mürben bei feiner Slnfunft in 9Jeto = 2Jorl
unb anberen amerifanifdjen ©täbten grojje ©Sjrenbeseigungen

erioiefen. —
*—* 3t. ©amrofd) in 9Jetü=SJorf §ot bie Seituug beS

5KännergefangDereinS „Strien" aufgegeben. —
*—* ®te ,,Spi)illjarmoniier" in SSien wägten fianS 9iid)t er

mieberum einfiimmig ju ifjrcm Dirigenten. —
*— * ©»cnbfen ift öon ©rifiiania nad) ©openfjagen in

golge feiner Ernennung jum gofcapeümeifier am fgl. ©fjeater

übergefiebelt. —
*—

* Slbolf gagen Ijat in ©reSben feine neue SE^ätiglett

al§ .'jofeapeflmeifter mit ber Sirection ber „Wargaretlje" be=

gönnen, aud) einem im grofjen ©arten faft ©rtrunfenen baS

Seben gerettet. —
*— * ©arl gormeS, beffen phänomenalen Stoffes fid) ältere

Opernbefudjer mofjl nod) erinnern, fjat fid) in 3JetD = 2jor! als

©efangleljrer niebergelaffen. —
*— * grl. Klein, am Sßrager SanbeStfjeater als bramat.

Sängerin mit beftem ©rfolge tljätig, foH Born 1. bis 15. Sluguft im
28iener §ofopernt£)eater gaftiren. —

*—
* ©in junger Sßiotin. Dljliger erregte in SSrüffel baS

befonbere 3"'eteffe beS S)5ublifumS sote ber Sritif. ©r ift ©djüler

Bon Söniglow unb ^oüänber in Söln foroie Bon Seonarb in

5?ariS, beffen 5. ßoncert er in SBtüffet fpielte. —
*— * SMol. B. König Slöro feierte fiirjltcf) ba§ 25j. Jubiläum

feiner Sbättgteit als ßoncertmeifter ber©üräenid)concerte in fiöln.
*—

* ®ie Societe des compositeurs de musique in $ari§
Bcrlieti 3tbeinberger in SRündjen für beffen Segenbe „ßljrifto*

pb,oruS" ba§ 66,renbipIom. —
*— * Qn $artS ftarb am 1. Sßian. öenri Ketten, erft

35 3a ^re "It. ©eb. äu Sojf in Ungarn, machte er feine ©tubien
am ©onferoatoriunt im SßariS. mß ^ianift jät)Ite er ju ben

beften Sed)nifern ber frartjöf. @d)ulc, feine Bielen, meift ge=

fdjmaduollen ©aloncompofitionen ftnb in granfretd) beliebt unb
«erbreitet.— Stm 31. ö. SU. ftarb in giefar SKilitairmufifmeifter

S3ifd)off, 78 3a£|r alt, eine in roeiten greifen geadjtete S($er*

fijnlidjfeit. 33. B^at »äb,renb feiner langjährigen 2Birffam!ett mel)r

als 300 göglinge auSgebilbet, roeldje mit menigen StuSna^men,
fämmtlid) in ber preufs. refp. beutfdjen Strmee als ßapettmeifter

ober SDJufifer ober fpäter als SBeamte i^r gortfommen fanben.

ffier befanntefte Don feinen ©djülem ift ber fgl. 5Kb. © o I b f äjm i b t

in Sicgnig, meldjer am 1. gebruar fein 25ja^rigeS Jubiläum als

als Sftufifmeifter feierte. —

Itruf uhö ttriiriiiftuöirtc (üptva.

3" Sologna b,at Stngclo 3?eumann'S SBorfüftrung oon
„SK^eingolb" einen über aUeS ©riDarten intenfioen ©rfolg er«
äielt. —

Siffabon fanb fürjlidi SSaguer'S „So^engrin" begeifterte
Stufnabmc. ©§ mar bieS bie erfte Siuffüfirunq eines SBaqner'fdien
SBüJmenraerfeS in «Portugal. —

SBeber'S „Oberon" t)at in SSüüner'S Bearbeitung audj in
Köln bem publicum unb ber Kritif fcb,r gefallen. —

SJon bem ©djotten SKadensie lam in Sonbon burd) 9Jofa
eine Oper , ©olomba" mit ©rfolg ju Stupljrung. S)ie englifdjen
Blatter letften felbftDcrftänbtid) roieber ba§ Sle'ufeerfte an ©ral*
tation, u. St. nennt ber Standart bie Oper einen „entfdjiebenen
Srtumpb, ber englifdjen Kunft", bsgl. tourbe ber felbft biri»
girenbe gomponift mit SBeifall förmlid) überfdjüttet. —

pr Slnfang «Kai ift an ber Seipjiger SBübne bie ©e=
fammtauptjrung beS ©ötbe'fdjcn „gauft" in ©eflrient'S ©in-
nd)tung mit Sajfen'S «Kufif in StuSfidjt genommen. —

Öfrmifrt)tf6.

*—
* 3n Sonbon tuerben bic ©oncerte unter SRidjter'?

Seitung Born 2. $D?ai bis 9. Sull ftattfiubeu. Sa§ erfte ift bem
Slnbenten SBagner'S gimibmet.*—

* 3n Harburg foü am 1. 3Kai äum feä)Sb,unbertften
Subelfefte ber «oflenbung ber ©tifabett)lird)e SiS^fS „$eilige
©lifabetb" unter Seitung beS UniDerfitätSmb. greiberg bei
Slnmefenljeit beS ©omponiften jur Slupb^rung gelangen. —*—

* ©aS Eentral6,6tel in S8 erlin beabfidjtigt nädjften
SBinter 20 bis 25 Drdjefterconcerte unter Seitung beS früheren
Seipjiger ©pttm. ©cibl ju beranfialten. —*—

* 3n granlfurta.SK. iftbaS ncue3taff=6onferBato«
rium Slnfang b. 5K. mit ber ftattlidien Slnäa^l Don meljr als
100 ©tubirenben eröffnet roorben. ©ie©nmpat^ienberSürgetfd)aft
für baS junge ^nftitut 6,aben fid) unBerminbert erhalten unb eS
ift nid)t äu begtoeifelrt, bafä baffetbe mit gülfe eines 2et)rercol=
legiumS, baS nur aus tüdjtigen unb beroä6,rten Gräften beftet)t,

aud) fünftlerifd) gute SRefultate ju 2age förbern »irb. —*—
* ®ie Sonboner italien. Oper in ©ooentgarben unter

©De roirb bort Dom 1. 5Kai an 12 5Bod)en lang fpielen; an ber*
fetben roetbea lauter ©terne erfter ©röfje erfdjeinen: bie ^atti,

Sllbani, Succa, ©embrid), gurt£)=SKabier u. 21. SllS Diri-
genten funetioniren ©upont unb Sertgnani. Qux Sluffütjrung
fomtnen 8 Opern Bon S3erbi, 7 Don ©oni^etti, 6 Don SKaBer*
beer, 5 Bon fJJoffini, 4 Bon Stuber, 3 Bon SBagner unb SBeüini,

2 Don giotoin unb Stomas, je eine Bon ©lud, SKojart,
SBcetboBen, SBcber, ©ounob, Slicolai, 3{ubinfteiu u. St. —

*—
* Stm 28. feiert bie Sp a r i f e r Opera comique itjrfjunbert»

jät>rige§ Jubiläum; fo lange befinbet fie fidj jugleid) in bem
©ebäube, roeldjeS nadj bem erften ©irector nod) tjeute bie antüe
Salle Favart Ijetfjt unb jäljlt äu ben toenigen $arifer Sweatern,
ttieldje fidj in einem eigens für fie gebauten Saufe befinben. ©a§
Jubiläum foH burd) eine SSieberboiung ber bamaligen ©röffnungS»
Dorftellung gefeiert »erben, bei toeldjer ein einactiger Prolog Bon
©ebaine mit 5Kuftf Don ©retrtt unter bem Xitel „S^alia im
neuen Xfieattr" jur Stup^rung gelangte, ©iefer Prolog ift für
bie ©Ijeatergefdjidjte unb bic X^eaterfitten beS aditjeb^nten 3a^r=
b,unbertS roiditig unb intcreffant. ©o finbet fid) eine ©cene,
toorin nad; eifriger ©iScuffton befdjloffen roirb, ben §arlefin aus
ber ©ruppe ber Komifdjcn Oper nidjt ju entlaffen, um barin bie

£>eiterfeit unb bie naiBen ©rajien ju behalten. §öd)ft tomifd)
ifteinSBefud)_aKelpomenenS, tDeldjefid) rounbert, ibre fleine ©djttiefter

©fjo'ii i" einem eigenen neuen unb prächtigen §aufe ju finben,

roeldieS ba§ ber älteren unb pljer gefteüten ©djtnefter an ©lanj
unb 3teid)t^um überbietet. Slud) roerben jin bem Prolog bie

SBortfjeile beS fteb^enben unb beS fifcenben ^arterreS gegen ein*

anber abgewogen unb befd)Ioffen, baS fteb,enbe parterre beiju=

behalten, ib,m aber nur einen fleinem Dtaum tjintet bem fijjen>

ben anäuroeifen unb baS §erumfteljen an ben SBrüftuugen ber

«Parterrelogen abjufdjaffen. ©ie «Diufif Bon ©retrg ift anfprud)S«
loS unb unbebeutenb, aber Born fjiftorifdjen Stanbpunlte auS
immerbin intereffant. —
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*—
* gür ben heften SSiolinabiturienten be§ SSiencr Eon«

feroatoriumg bat ein £>r. ©cblüarj ü. 5W otjrcnftem, ber bort
bafür fd)on feit einer iteifje Don Soljven jährlich einen SBeitrag

üon 100 ©ulben fpenbete, jefct ein Kapital bon 2400 ©ulöen
ausgefegt. — ©ine gleiche Stiftung ^at gran^ Sigjt für ben
bort, heften SHaDterfd)üler erridjtet. 5Köd)ten fo fdjöne S8ei=

fpiete SJcadjahmung finben. —
*—

* ®a§ preufs. Slbgeorbnetenljaug h at für bie berliner
„£>ocf)fd)ule für 3Rufif" 779110 9ft. jum Stnlauf unb Umbau
eine ©aufeg (^otSbamcrftr. 122) bemitligt. —

*—
* Dr. §. Eidjborn, ajiufiffctjttf tfteHer unb Eomponift in

SBreStau, Ijat ein neueg SSalbborn erfunben unb Don bem
Snftrumenternnadjer ©eibrid) bauen loffen, beffen SBorjüge bent

fitäfer bebeutenbe Erleichterung nerfdjaffen, fowie bent ®one be§

Qnftrumenteg gröjjere SRunbung unb Klangfülle üerfdjaffen

foUen. —
*— * 3n ^JSartS nahmen im üor. Qabre ein: bie ©rofje Dper

für 182 S3orfteuungen unb 4 äJcagfenbälte 3113975 fr. unb bie

Opera comique für 348 SBorfietlungen 1,839,525 fr.
—

*—
* granj 9tie3 t)at fein ®regbener ©ortimentgcfcfjäft unb

^tonofortemagasin an feinen langjährigen Sßrocuriften Ernft
$ifrun «erlauft. —

Aufführungen neuer unb bemerkenöttJertljer älterer

Werke.

SBeergoDen, S. b., Neunte ©hrnpfjonie. Saufanne jutn 4. Mal,
unter §erfurtfj. —

SSorobin, St., „(Sine Steppenffisse au§ Wittelafien" für Drei).,

SBrieg burd) SBorner. —
58ra£)m8, Streichquartett Dp. 88. Sonn. 4. Soiree Don

goKänber unb ©en. au§ Eöln. —
Xrio Dp. 87. ®üffelborf. 2 Soiree beg Kölner

DuartettDereing. —
SBrud), 9Jc., 1. SSioIittconcert. SSremen. Stbonnementconcert am

31. Qanuar. —
1. Siolinconcert. Erefelb. 5.6. berEoncertgfüfcbaft.

—

SBrambad). E. ©., „®ag eleufifcfte geft" f. Soli, Shor unb Drd).

©ermannftabt. E. beg WufifDereing am 10. —
SBrült, 3., SBiolinconcert. SBregtau. 11. E. beg Drdiefterüereing.

—

EourDoifier, Sari, 2. Eoncertouoerture. ®üffelborf. ©bm=
pljonicconcert am 31. D. 9Jc. —

„Dftermorgen" Gl)or. ®üffetborf, burd) ben SOtänncr»

gefangöerein. —
©tiorcal, 21., 5. ©hrnpfjonie. granlfurt a. TO. 10. 2Kufeum§=

concert. —
Eburquartett. ®üffetborf. 2. Soiree be§ Kölner

Duartettbereing. —
©obarb, S3., SBiolinconcert. ©enf. 6. E. beg ©tabtordicfterg. —
©linfa, 2Jc., „KamarinSfaia." SRoftoct. 6. beä 3Kufiferberan§
am 21. gebruar. —

©rieg, Eb., Etaoierconcert. glorenj, burd) Kornelius Kühner. —
©artog, E. be, SSorfpiel ju ©d)ttler'g „Jungfrau Don Drteang".

SBiegbaben. £. ber Eurbirection. —
$efj, St., ESburtrio, Dp. 11. ®regbcn, im Sonlünftleroerein. —
©Itter, g., Eoncertouberture. Erefelb. 5. E.bcr Eoncertgfllfd)aft. —
©ofmann, „Sdjöue SKelufine". Srieft, burd) ben ©diider»

SSerein. —
£>od)berg, granj ©raf D., 2. St)tnp()onie. ®rc*ben, «otilttjät.

ßoncert am 9. Stpril. —
$uber, Senfßmpbonie. Söafel. 8. E. ber WuftEgfafdjnft. —
üiSjt, g., Les preludes, ftjmpt). ®d)tg. Snnäbrud. 4. E. be§

9JcufifDeretn§. —
„®ie ^eilige Elifabett)", Oratorium. Sßrefiburg, am

18. aKärj. —
9Kefeborf, 31., Sßftequartett in gmoH. ©annoüer. günfte Stam*

mermufif. —
Verfall, E. D., „®ornrö«d)en". SSalbenburg i. Sa. im 12. ©arrno«

nieconcert. —
Ütaff, 3., SSalbf«mpfi,onie. ©enf. 6. E. be§ Stabtord)eftcr§. —

SSinterfrjtnptjonie. SBieäbaben. S. ber Eurbirection. —
Steinede, E., geiftl. Stbenblieb f. ©olo unb Etjor. granffurt a. 5K.

2. E. be§ i8ad)«5Berein§. -

Stüfer, $b-/ gburfijmptjonie. SBerlin. E. be§ XonfünftlerDereinS. —
©aiut^Saen?-, E., 2. ©nmpfionte. WngerS. 19. C. populaire. —

gburtrio. grantfurt a. 2Ä., im Sonlünftlerüerein
„Setjerfaftcn". —

©metana, g., „Slug S8o^men§ ,§ain unb glur" fijmpl). ®idj»

tung. $rag. 2tm 17. 3Jlärj im SonferDatorium. —
Suenbfen, ©. SBburfDmp^onie. $rag. 2tm 25. gebr. im Eou=

ferDatorium. —
Sbtcrfelbcr, 8tlb„ „grau ©olbe"

f. Soli, E6,or unb Drdj. Eötn,

am 10. unter Werlte. —
Utrid), Sinfonie triomphale. S3rieg, burd) Sörner. —
SBagner, 9}., Jrauermarfd) au§ ber „©ötterbammerung". Ere»

fe'lb. 5. E. ber Eonccrtgefellfd)aft. —
gopff, Jperm. Sänblidje Se'rcnabe in 6 Sajjen. Strasburg, burd)

2t§bab,r. —
gburtrio. Sonbon, burd) S8onat»i|. —

lammet- «nb ^au0muftk.

gür jroei ißianoforte.

^ermann ©rä&ener, Dp. 18. ©onate für %\vä Staöiere.

^iener=9?euftabt, 10 Maxi —
Siefelbe beginnt mit einem Allegro raoderato=@a|e in ®moU,

loeldjer mit Ernft, Sraft unb Wart in bie ©acfjc einführt. ®ie
Jtjemcu finb feruig unb l)öd)ft prägnant tjingeftetlt unb in einer

SBcife benugt unb «erarbeitet, bafj foldje Slrbeit jebem bentenben
Sünftter ©od)ad)tung abnötljigt, roäl)renb ber blofje ©efüljte»

menfd) hierbei feine 8ted)imng nidjt finbet. Segteren mag ber

2. Sa| non troppo lento in ®bur tröften. ©ier fann er fein

©enüge finben, benn biefer appeüirt met)r an unfer ©erj, unb
ein beutfd)e§ ©er^ ruirb foldjer SKufif gern unb tuiUig entgegen»

fdjlagen. 3m gtnale entmidelt fid) neben alter Sunft beg boppelten
Eontrapun!te§ ein beitreg Seben Dotier ©eift unb ©umor. SBci

ben Dielen trantf)afteu Erfdjeinungen unferer 3eit auf bem
gelbe ber Wufitliteratur, bei bem gefd)madoerberbenben, obren»
fijjelnben Älingttang Doli fd)mad)tenber trafen unb glostelu
tljitt e§ rooljl, Etroag ju finben, „loaS bem' SRanne geuer aug
bem ©eifte fd)lägt". Eg müffen an bag SSert ©pieler heran«
treten, roeldje männlidje Kraft unb SBeighcit lieben unb augjuüben
Derftehen. ©ie werben cg mir banfen, auf bafjetbe fiingerotefen

lDorbeu ju fein. — Sftob. ©d)b.

gür eine Singftimme unb Sßianoforte.

SultU'? @a^§, S3iet Sieber für eine ©ingftimme mit S8eglei=

tung be§ 5ßi ort oforte, „(gcfjlummertieb", ,,'Benn Scenfc^cn,

bie fid) na|e fterjn", „2iebe»Ie6cn" unb „3reie§ <Sing=

bögetcEjen". Sremen, 5ßräger unb SJceier. ä 1 5Dcf. —
©ad)g Ijat ju ben einfadj finnigen xmb innigen Sejtcn tref=

feube gleichartige SBcifen geboten. StKcg fliefjt rut)ig unb ohne
ftörenbe Slbfonb'erlid)feiten baljiu. gür häugtidje greife au langen
SBiiiicrabenben eine 511 empfehtenbe geiftige ©peife. —

$(Utl ^rautlenfelö, (Scbidjtc bon Ö§for IL, fföuig bon

@d)rocben unb Scortnegen, in SKufil gefegt für eine @ing=

ftinttne mit ßtabierbegteitung. „®er frfjbjebifdje ©nrbe=

gefattg", „Stotienifctje ©erenabe", „SOtonrepog", ,,2öotf)

auf" unb „®a§ SOMbdjcn im Srnbboot". gaffet, Sßoigt.

3 mi —
Eg ift um fo mehr 51t n>ünfd)cn, bafj biefe ©efänge in ihrem

©eburtglanbe @d)inebcn Eingang finben, at§ biefetben in ®eutfd)=
lanb anfdjeinenb fein befonbercä ©lüct madjen »erben. —
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5t. ^Hilbert, Dp. 36. 23ier ©cbicfjte bon Termine t>.

filtern unb SDora SDuncfer für eine mittlere Stimme.
Berlin, ©jaHier. 2 J

/2 SRI —
Sowobl in ben ©ebidjten wie in ber SHujtf ftnbet man

SftatürltdjeS, SBaörembfunbeneS bon unmittelbarer SBirtung auf §erä
unb ©etnüttj. Sogleich ber Stnfang „SKärctjen" ton Termine b.

§iUern „TOir träumte einft, id) fuljr'in fcbwanfem 58oot" tjinterlä^t

ein wobltfiuenben ©inbruct. 8Iudj bei ben übrigen, „2lm ©tranb"
Bon bcrfctben ®id)terin, ,,3d) lieg' am füllen 2JfeereSftranb", „3dj
fifee an meinem genftcr" unb „SSom bürren Slft ftnft SBlatt um
Slatt" bon Sora ®under wirb man fofort fbmbatfiifd) berüfjrt,

Weil ©cfudjteS unb ©efpreigteS btefen ©rgüffen fern liegt. Shtrj,

wer biefen Stebern ein offenes, unbefangenes ©emütb entgegen*
bringt, wirb fid) an iljnen erquidfen unb erfreuen. —

3aco6 gifc^er, Ob. 8. günf Sieber für SResjofoprcm
ober Saritort mit Segleitung be§ Sßtcmoforte. 28iener=

Sceuftobt, SSebl 2 Wl. 40 «ßf.
—

2>iefe fünf Sieber „Sdjatten" bon 3Kori£ §artmann, „SJer=
weifte SBlume" aus SRüdert'S Kacblafj, „ffomm', rub,' mir am
58ufen" bon SJcoore, „griffe SMobie" unb „Kur bu allein" bon
Ef)rifien, unb „©ommernadjt" bon Singg jeicbnen fidj bor bieten
anbern bortfjeitfiaft au§. $ie SDtelobien finb äiemlid) etnbrtnglictj

erfunben, barmonifch gut begleitet unb ift ben Serien Überati nacr)

beftent SBiffen unb ©ewiffen 3ted)mtng getragen raorben. —
SRob. ©d)b.

Jittbttgogtfdie Wttkt.

grür baS Sßianoforte p 2 ober 4 gänbcn.

©ttftaü #affc Op. 50. „®rfte Erfolge". Smölf Stüde
im Umfang bon 5 Sönen bei fiiHftefjenber §anb für

Sßtanof. p 4§bn. SSerlin, Simon, ©eft 1 SKI. 1.30. —
Stuf bicfeS §eft madje id) alle Sefirenbeit aufmerffara. 23er

baS bterhänbtge ©biet auf ber llnterftufe cultibirt, ber Wolle
fid) baS SSerfdjen anfeljen, fein Snljatt ift böchfi intereffant, bie

fleinen ©tücfe („Kleine ©rääfjhtng", „SReiterftürf", „Kormannen»
jug" in 6, © unb <£) finb gefcfimacfboll, djarafteriftifd) unb mufi»
falifd). Sludj bie ©cconbc ift unfd)Wer unb leidjt bon einem
Seffern ©djüler ber SKittelftufe auSjufüfjren. —

WÜW ©cfjörtDCttfa, Op. 45 „geftflänge für bie gugenb"
acht Slabierftücfe , allen jungen ©labierfpietern ae=

rcibmet. Berlin, $Paej, $eft 1 Tit. 2. $eft 2 SRI 2.30.

—

5tugitft ütei|mamt, Dp. 44. „©in Sugenbtag" fed)§

leicfite ©tücfe für ba§ panoforte p 4 §änben. ©trab.

£eft 1 Wh 1.80, ©eft 2 3JH. 2.80. —
©djartnenfa Ijat in feinen ©tüdfen ba§ Slngeneljme mit

bcm Küflidien auf§ Söefie ju berbinben berftanben. ®ie ein»

feinen ©lüde finb gleichzeitig Heine ©tubfen, 5. S8. für gebun«
beneg Slccorbfbiel, 3iß,btbmu§, ©taccato, ©etäufigleit, SSortrag,
Friller, Segatofbiel. Su« Eingang ift ber Choral „Sßom
Gimmel 6,od), ba fomm' id) Ijer" berwanbt, ein geid)en, ba§ bie

§efte it)or)l für ben 53ei£mad)tStifcl) berechnet finb. ®ie $armo«
nifirung ift an einigen ©teilen etroa§ gefdjraubt. Um fo frifdjer

Wirten ber barauf folgenbe SWarfd) unb ba§ flotte, gra^iöfe
6apricie:to. SSon melobtfdjem unb Ijarmonifdjem Oteije bei aller

einfad)B,eit ift ba§ Heine Sieb Sßo. 4. ©ine »oetifdie S5ortragä>

ftubte bietet 9Jo. 5 „3n ber ©ämmerung", ein pbfd)e§ e|a»
rafterftüd. ®er jCanjreigen aetgt ftdtj als intereffante ©taccato«
etube, ba§ ©djersino als fletneS Skabourftücf, ebenfo bie fct)r

t)übfct)e unb bie ©eläufigfeit förbernbe Sarantclle. ®ie Stüde
finb bon ber ©diwierigteit ber SSertini-ßtuben £p. 100. 3d)
empfehle fie ©Itern unb Seljrcrn jur bcften S3ead)tung. —

Sieifjmann'S SScrttfjen beginnt mit einem Slcorgengebet, bem
ber ei>oral „TOetn erft' ©efüb,l fei SßreiS unb ®anf" ju ©runbe
gelegt ift. gljm folgt ein freunblid) ßetler 2Korgengru§ , bann
geht'S fröb.lid) an bie Strbeit. „Kadj getaner Slrbeit", in weld)e§
©tücl baS Slbenbglöddjen b,incinflingt, lommt „Slbenbanbadjt",
SSariationen über sanctissima unb ben ©djluf; bilbet ein jarteS,

träumerifcfieS ©tüd „KadjtS". ®ie ©diwierigteit beiber Partien
ift gering, fobafs bie §efte gut bon ©djülern gefpielt werben
tonnen, weldje SUlojarfS Heine Sburfonate fbielen tonnen. Sie
©tüde finb fdjön gearbeitet, auf gute, jioltjbljone Stimmführung
ift befonbre SRüdftdjt genommen, fie finb gefällig, Hingen gut

unb finb bent tinblidjen SBerftänbnifs angeba|t. Qfire Sänge ift

nid)t bebeutenb, nur 9Jo. 5 bünft mid) etwas ju fel)r gebe^nt.

®aS erfte c im Söaffe bon Ko. 2 fdjehtt mir ein ©rudfe^ler
unb bürfte beffer a tjei^en. Sieinen Spielern wirb baS SSert

eine mi£(id)e unb wiHtommenc ©abe fein. —
81. Kaubert.

In meinem Verlage sind erschienen:

für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte componirt von

Guido Nakonz.
Heft I. Op. 3.

Pr. M. 1.50.

No. 1. Petersilie, Suppen-
kraut.

,, 2. Der Frühling ist da.

„ 3. Hans, mein Sohn.

„ 4. Eia Popeia.

j, 5. Der kleine Zeisig.

„ 6. Schneeglöckchen.

„ 7. Mit Rosen bestreut.

„ 8. Frühlingslied.

„ 9. Gute Nacht.

„ 10. Puthönecken.
„11. Mein Kindchen.

„ 12. Abendgebet.

Leipzig.

Heft II. Op. 4.

Pr. M. 1.50.

No. 1. Mailust.

„ 2. Beim Schneewetter.

„ 3. flanschen, der Reiter.

„ 4. Die böse Ruthe.

„ 5. Schlummerlied.

„ 6. Nicht theuer.

„ 7. Das arme Gänschen.

„ 8. Bruder Aergerlich.

„ 9. Morgengruss.

„ 10. Herzenstausch.

„11. Billige Waare.
,, 12. Ich wollt', ich war' ein

Vögelein.

JE. W. Fritzsch.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Statistik
des

Königliclieii Konseryatorinnis fler Mnsilc zu Leipzig 1843-

Aus Anlass des vierzigjährigen Jubiläums der Anstalt

herausgegeben von

Dr. Karl W. Whistling.
Mit den Bildnissen von Mendelssohn-Bartholdy, M. Hauptmann,

C. F. Richter, Ignaz Moscheies und Ferd. David.

Lex. 8. VIII, 82 S. Preis Mk. 2.—. Eleg. geb. Mk. 3.50.

Im Verlag von Oswald Mutze in Leipzig erschien soeben

:

Ein bezähmter Wagnerianer.
Humoristische Novelle

von

Friedrich Maschek.
Broschirt 4 Mark, eleg. gebunden 5 Mark.

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.
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Neue Musikalien
(Nova II 1883)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

(Durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen.)

Förster, Alban, Op. 83. 4 Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte.

Nr. 1. Das erste Lied: „Wer hat das erste Lied erdacht",
von V. Blüthgen. M. 1.—. — Nr. 2. Frühlingstag: „Es
ist so still", von 0. Siebel. M. —.50. — Nr. 3. „Hab'
ich endlich dich gefangen", von A. Norh. M. —.50. —
Nr. 4. Im Volkston: „Einen Brief soll ich schreiben",
von Th. Storni. M. —.50.

Heller, Stephen, Op. 152. 6 Valses pour Piano ä 4 mains.
M. 3.—.

, Les memes arrangees pour Piano ä 2 mains par
l'Auteur. M. 2.—.

Hiller, Ferdinand, Op. 200. Richard Löwenherz: „Es ist

ein seltsam gewaltiger Sang", Ballade von Wolfgang Müller
von Königswinter, für Chor, Tenorsolo und Orchester.

Partitur netto M. 8.—. — Orchesterstimmen M. 11.50.—
Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass je 40 Pf.) M. 1.60.

— Ciavierauszug vom Componisten M. 3.—.
Kirchner, Fritz, Op. 89. 2 Ciavierstücke.

Nr. 1. Polonaise brillante. M. —.75.
Nr. 2. Valse-Caprice. M. —.75.

Kaff, Joachim, Op. 153. Im Walde. Sinfonie Nr. 3 (Fdur).

Für 2 Pianofortes (2 Spieler) arrangirt von S. Jadassohn.
M. 13.-.

Reinecke, Carl» Op. 176. Ein neues Notenbuch für kleine

Leute. (Neue Folge.) 30 Ciavierstückchen.

Heft I. Nr. 1. Idylle. — Nr. 2. Wenn's dämmert. —
Nr. 3. Fröhlich ist die Sommerzeit. — Nr. 4. Andante
sostenuto. — Nr. 5. Allegro. — Nr. 6. Nordisch. —
Nr. 7. Graziosa. — Nr. 8. Vivace e grazioso. — Nr. 9.

Schottischer Dudelsackpfeifer. — Nr. 10. Moderato. —
Nr. 11. Trostesworte. — Nr. 12. Sicilianisch. — Nr. 13.

Heimliches Flüstern. — Nr. 14. Trauliches Ständchen. —
Nr. 15. Träumen und Sinnen. — Nr. 16. Feldblümchen.
— Nr. 17. Ohne Sorgen. — Nr. 13. Präludium. M. 2.50.

Heft II. Nr. 19. Kanon ohne Ende. — Nr. .20. Preciosa.
— Nr. 21. Unheimlich. — Nr. 22. Harfenstückchen. —
Nr. 23. Chromatischer Walzer. — Nr. 24. Mit Ca-
stagnetten. — Nr. 25. Spiegelkanon. — Nr. 26. Presto,— Nr. 27. Schneeflocken. — Nr. 28. Ouvertüre zur
„Puppenkomödie". — Nr. 29. Zweistimmige Fughette
über „Gestern Abend ging ich aus". — Nr. 30. Epilog.
Rebus. M. 2.50.

Ruhinstein, Anton, Op. 31. 6 Gesänge für 4 Männerstimmen.
Neue, vom Componisten revidirte Ausgabe.

Nr. 1. „Die schlanke Wasserlilie", von Heine. Partitur
und Stimmen. M. —.70. — Nr. 2. Trinklied: „Wie die

Nachtigallen an den Rosen nippen", von Mirza- Schaffy.
Partitur und Stimmen. M. —.90. — Nr. 3. Meeresstille
und glückliche Fahrt: „Tiefe Stille herrscht im Wasser",
von Goethe. Partitur und Stimmen. M. 1.50. — Nr. 4.

Jagdlust: „Waldnacht, Jagdlust, leis und ferner", von
L. Tieck, Partitur und Stimmen. M. —.70. — Nr. 5. Die
Rache: „Der Knecjjt hat erstochen den edlen Herrn", von
Uhland. Partitur und Stimmen. M. — .70. — Nr. 6.

Wiederhall: ,,In diesem grünen Wald", aus „des Knaben
Wunderhorn". Partitur und Stimmen. M. —.70.

Schaper, Gnstav, Op. 15. Huldigungsmarsch für Orchester.
Partitur netto M. 6. — Orchesterstimmen M. 8.50. — Für
Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten. M. 3.—.

Schletterer, H. M., Op. 59. Germanisches Osterfest: „Es kam
der Hirt", von Felix Bahn, für Männerchor. Partitur und
Stimmen. M. 2.80^

Sturm, Wilhelm, Öp. 34. Aussöhnung: „Die Leidenschaft
bringt Leiden", von J. W. von Goethe, für gemischten Chor
und Orchester. Partitur netto M. 6.—. — Orchesterstimmen

M. 8.—. — Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass je 40 Pf.)

M. 1.60. — Ciavierauszug vom Componisten M. 4.—

.

Sturm, Willi., Op. 35. 5 Ciavierstücke. Nr. 1. In der Jasmin-
laube. — Nr. 2. Auf der Bauernhochzeit. — Nr. 3. Zum
Schnitterfest. — Nr. 4. Träumerei. — Nr. 5. Abendgebet.
M. 2.50.

Zöllner, Heinrich, Op. 21. Nr. 1. Frühlings Erwachen: „Der
Sonne Strahlen", von Theodor Vulpinus, für gemischten
Chor. Partitur und Stimmen. M. 1.70.

Soeben erschien:

Musikalisch-technisches

Vokabular.
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch -Deutsch. Deutsch - Englisch
(mit genauer Bezeichnung der Aussprache),

sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch.

Bearbeitet von

R. Mueller.
Bei der jährlich zunehmenden Anzahl englischer und ame-

rikanischer Schüler, die in Deutschland Musik studiren, wird
der Mangel eines englisch-deutschen, musikalisch-technischen
Vokabulars von Lehrenden und Lernenden häufig empfunden.
Auch für die in England thätigen deutschen Lehrer und Leh-
rerinnen, die in Musik unterrichten, dürfte das vorliegende
Wörterbuch ein unentbehrliches Hülfsmittel werden. Dasselbe
macht natürlich keinen Anspruch auf Werth für das Erlernen
der englischen Sprache, es enthält nur die gebräuchlichsten
musikalischen Kunstausdrücke, sowie einige zunächst erforder-
liche Wörter für den Klavierunterricht und für den Unter-
richt in der Harmonielehre, nebst einem kurzen Anhang der
zumeist benutzten italienischen Vortragsbezeichnungen mit bei-
gefügter englischer und deutscher Uebersetzung.

Preis 1 Marie 30 Pf'.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung des In-
und Auslandes.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von F. E. C . Leuckart in Le ipzig.

Soeben erschien:

Studien für die Violine
von

Ferdinand Hüllweck.
Neue vermehrte und verbesserte Ausgabe.

In 1 Band gebd., M. 7.50 netto. In 6 Heften ä M, 1.20 netto.

Eingeführt an den Conservatorien zu Dresden, Prag etc., sowie
in der Geigerschule von Jean Becker in Mannheim.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

TOKKÜNSTLEEYERSAMMLUNG
in

Leipzig

3_ "bis ©. 2v£al 18S3.
Erster Tag. Nachmittags 3 Uhr in der Thomaskirche Aufführung des Riedel'schen Vereins.

Abends 7 Uhr. Gewandhaussaal: Kammermusik-Aufführung.

Zweiter Tag. Vormittags 11 Uhr. Gewandhaussaal: Kammermusik -Aufführung.

Abends 6 Uhr. Concert im Neuen Stadttheater, veranstaltet von der Theaterdirection.

Dritter Tag. Abends 7 Uhr. Nicolaikirche: Orgelconcert.

Vierter Tag. Vormittags 11—2 Uhr. Grosser Saal des Krystall - Pallastes (Wintergarten- Strasse),

Orchester-Concert.

Von vorzuführenden Werken können wir (ohne Verbindlichkeit) bezeichnen: S. Bach, Präludium und Tripel-

fuge f. Orgel (Esdur); Ph. E. Bach, Violoncello-Sonate; W. Bargiel, Violoncello-Adagio; A. Becker, Violin-

Adagio und Lieder; R. Becker, Duette und Terzett; R. Borodin, Esdur-Symphonie; Brahms, „Parzengesang",

Violinconcert, Lied; J. v. Bronsart, Orchesterstuck; P. Cornelius, Männerchöre, Duett; Felix Draeseke,

Requiem; R. Emmerich, geistlicher Gesang; G. Gabrieli, Sonata pian e forte für Orchester; Goddard, Serenade

für Violoncello; A. v. Goldschmidt, Vorspiel und Liebesduett aus „Sieben Todsünden"; A. Hamerik, Violoncell-

Romanze; G. F. Händel, Sopran-Arie; de Hartog, Suite für Streichquartett; G. Henschel, Duett; H. Hofmann,
Ballade; Hans Hub er, Soloquartette; Fr. Kiel, Pianofortequintett, Adur; K niese, Lied; Korsakoff, Streich-

quartett; Kotek, Violin-Adagio; S. de Lange, Orgel-Sonate; 0. Lessmann, geistliches Lied; F. Liszt, Piano-

forte-Soli, Kyrie und Gloria aus der Männerchor-Messe, „Prometheus", vollständig; G. Merkel, Orgel-Sonate;

E. v. Mihalovich, Faust-Fantasie für Orchester; R. Müller, Motette für Männerstimmen; C. Piutti, Orgel-

fuge; J. Raff, Liebesfee; W. Rust, Motette f. Männerstimmen; St. Saens, Pianoforte-Soli; H. Schütz, Die sieben

Worte (Oratorium); R. Schumann, Mignon- Lieder; Ad. Stern, Epilog; P. Umlauft, Lieder; M. Vogel, Lied;

R. Volkmann, Streichquartett; R. Wagner, Faust- Ouvertüre, Parsifal -Vorspiel, Schluss (Verwandlungs-Musik

und Tempelscene) des 1. Aufzuges aus Parsifal, Kaiser-Marsch. —
Von ausführenden Kräften sind bis jetzt zu nennen: die Solosoprane Fräulein Ida Beber, Fräulein Marie

Breidenstein, Frau Anna Hildach, Frl. Helene Oberbeck, Frau Melitta Otto-Alvsleben; die Solo-

altistinnen Frl. Magda Bötticher, Frl. Brünike, Frl. Amalie Kling, Frl. Johanna Post, Frl. Rosa Reinel,

Frl. M. Rückwardt; die Herren Solotenoristen Carl Dierich, Georg Lederer, Emanuel Hedmondt und

Albrecht Reum; die Solobässe Herren Grengg, Eugen Hildach, R. Ravenstein, Herr Otto Schelper, Herr

Bernh. Nöldechen; die Pianisten: Herr E. d'Albert, Frau Jaell-Trautenau, Herr Alfred Reisenauer, Herr

Joh. Weidenbach; die Violinisten: Herr Rob. Bolland, Herr Adolf Brodsky, Herr Josef Kotek, Herr

Henry Petri, Herr Sachsse; die Bratschisten: Herren Göring und Julius Thümer; die Violoncellisten

Herr Friedrich Grützmacher, Herr Antoine Hekking, Herr Alw. Schröder; die Herren Orgelspieler

Th. Forchhammer, Paul Homeyer, Otto Türke, Reinh. Vollhardt; die Leipziger Chorvereine: „Arion",

Bach-Verein, „Concordia", Gewandhauschor, „Paulus", Riedel'scher Verein, Singakademie, theils

vollständig, theils durch zahlreiche Mitglieder vertreten; das verstärkte Theater- resp. Gewandhaus-Orchester. De-

clamation: Frau Senger und Herr Door.

Direction: die Herren Universitäts-Musikdirector Prof. Dr. Herrn. Langer, Herr Musikdirector Richard

Müller, Herr Kapellmeister Arthur Nikisch, Herr Prof. Carl Riedel.

Die Anmeldungen zu unserer Versammlung wollen unsere Mitglieder nunmehr in ihrem eigenen Inter-

esse gefälligst bald bewirken. Auf Grund der jetzt noch einlaufenden Anmeldungen können Freibillets zu den

Concerten des Riedel'schen Vereins und des Theaterconcertes nicht mehr versprochen werden, bez. der anderen

Aufführungen kann nur dann Garantie geleistet werden, wenn die Anmeldungen bis mit 30. April erfolgen.

Leipzig, Jena und Dresden, den 24. April 1883.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Prof. C. Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

$rucl »on 5Bür & Hermann in iiciüjtg.
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SBott biefet geüfiijrift crfdjetnt jebc STOotfic

1 Jlummer Bon 1 ober l 1
/« Sogen. — $reis

beä SaljrgattgeS (in 1 Sanbe) H 3Jtf.

3n[crtton8gebitljrcn btc Sßetttäeile 25 ?pf.
-

Abonnement nehmen alle «poftämter, Sud).,

fflcufilalien- unb S?unft.$anbtungcn an.

(Söefltünbet 1834 tum 9to6ert ©djumnitn.)

Organ be$ WHgemctnen Seutfffjen SJluftfuerehts

unb bex ^eetfyoven-tpttftttnQ.

S3erantrcortIid)er 3febacteur unb Verleger: £ £al)ttt in fftpjti}.

Jlugener & gk>. in Sonbon.

gS. 'tSefref & @o. in @t. «Petersburg.

&e£>et§nev & ^otff in SSarfdjau.

g>eßr. <$ug in 8ürtcl), Sofel unb <Stra&6urg.

m m
Ifinfäig^Et

(SJnnb 79.)

Jl. ~gtootf?a<xn in Stmfterbam.

@. £d?äf<>r & Jiora&i in S|3f)ilabelpl)ia.

§?djvotten£>acfy & g£c>. in SSien.

@. §feiger & @k>. in «Rew-Dorl.

^ulialt: gut ätoanäigften SoniiinfttctBerfamtnlung be§ SÜIgemetnen SDeutfdjcn

SDiufifBereinä in Seidig. - SluS SBertin. S3on 28. £angT)an§. - Sor =

tefponbenäen: (Seidig. Sßtag.) — Stein egeitung: (Xageägefdji^tc.

Sperfonalnadjridjten. Ebern. SKcrmifdjteS.) — SSririfdier älnäetgcr:

Elementar- unb Harmonielehre Don ©ering, 8fjnb. (Stüde bon (Sbtoin

©djut£ unb ©onatentabelle Bon EfjaEjer. — SKufifalifdjc unb litcrarifdje

SRobitäten. — grembenlifte. — Slnjeigen. —

U$ M^tmtlun 5Deutfd)en Üto|tht)emn0

in fettig.

2)er SDM ift gefommen unb mit ber fangeSfreubigen

@d)aar, bie halb rjodj in ben Säften, Mb auS beS §aineS

füttern (Srunbe ü)r IjeHeS unb t)errtid)eS Sieb erfdjallen

läfjt, bie SEontunftlerberfamtntung beS Stltgemeinen
SDeutfdjen Sftuf ifbereinS. 2tuS !ftal) unb gern firömen

Süttfiler unb geftgenoffen tjerbei, baS grofse SKufiffeft in

Seibjig p feiern, auf roett= unb Junfigefcfiic^tltct) I)od)=

bebeutfamen Soben, int §er§en ®eutfd)Ianb'§, too Sunft

unb SBiffenfdjaft, £>anbel unb ©emerbc bon StlterS Ijer

fid) bie £>anb gereicht ju einem fegenfbenbenben 93ünbnifs.

®a§ Ijerjlidfjfte äSittfomnten ! Sitten, bie erfdjienen

ftnb, auf einige Sage unter bem Sanner ber beutfcfjen

Sanft fid) einS ju fügten mit ben SBeffrebungen beS mo=
bernen STCufifgeifteS! SSittfommen Stile, bie als fetjaffenbe

Sünftler auSerfeljen mürben, mit ben ©rjeugniffen ifyrer

$t)antafie baS jefüge geft ju tierfdjönen; njiHfommcn StHc,

bie aU au§iibenbe Vermittler il}ren ©tolj barem fe^en,

eine ^o!|e @f)re barin finben, bor einem feljr comüetenten

unb mit bottftem Seronfstfetn geniefjenben Hubttorium fiel)

unb il)r Sännen unb SBoIIen ju geigen unb ben ®an! fid)

ju Ijoten, ber niemals einem naci)brüffic[;en fünftlerifdjen

(Streben ausbleibt; roiKfommen Stffe, bie ba§ Dirigenten»

feepter fd)tbingen über ein onfef)n!icfie§ §»eer fiege§gelnol)nter

Snftrumentaliften unb il)nen einijaudjen ben ®eiff, ber fie

befeelt; mittfommen bu bemunberunggtniirbiger SOietfter

granj Sigjt, ber, obtobl)! tief trauernb barüber, bor

Surjem ben 5ßoEuj bertoren p l)aben unb einfam nun
at§ ßaftor ben SebenSlauf burcfiroaUen jn muffen, boct)

mit ©einer (äegenttmrt ba§ geft bee^rft unb mit Seinem
©rfdjeinen iijm eine gotbene Srone auffe^teft! SBiMommen
9llTe, bie als geniefsenbe §örer gefommen, auS fünfte

gemeinten §änben bie ©aben ber ijel)ren Sonfunft p em=
»fangen!

llmfdimebt atte bereiten Sunfiter unb geftgenoffen

felbft nur mit leifem glügelfdjlag ber (Seift aller ber

Sonljelben, bie in SeipjigS SKauern feit nal^ep gtnei 3<u)t=

ljunberten getneitt; fct;entt, Stilen boran, ber geroaltige

©ebaftian Sadj, ber in feiner fdjttdjten Slaufe in ber

SljomaSfctjuIe baS Sieffinnigfie gefdiaffen, roaS bie SRufe
beS 18. Saf)rf)unbertS finnen motf)te; fcfjenft er unS einen

befdjeibenen ©nabenblict unb folgt feinem Söinte bie ftatt=

lidje 9Jeil)e feiner l)erborragenbften 9?atf)folger; ift unfrer

SSerfammtung tjolb ber ©eift eines ben Seftrebungen
SBagner'S Iräfttg borarkitenben SfanneS, eineS bo!f§=

träftigen Sganxid) $DcarfcI}ner, ber fjier unS jroet feiner

ftoljeften unb cigenartigften SSerfe gefdjaffen: ben „SSam=
pt)t" unb ben „Xembter unb Sübin"; roenbet fid) nict)t bon
unS ein SKenbelSf ol)n unb ©djumann, beren 9?amen
auf emig mit ber ©efd}id)te be§ golbenen Seipjiger SKufif*
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Zeitalters berfttüpft ftttb; bttdt auf uns ber große 2>idjter=

componift, an beffen ju früher ©ruft wir bor wenigen

9#onaten erft geftanben, blidt 5Rtcf)arb SBagner auf uns,

ber Seipjig feine SSaterftabt nennen burfte; jürnen un§

nicfjt bie ©enien aller ber großen 2>id)ter unb ®enfer, bie

je einmal ju Seipjig in einem näheren SSer^ältnt^ ge=

ftanben; fo barf baS SSoHgelingen ber je^igen Seipjiger

Sonfunftlerberfammlung in jebem ©inne als berbürgt be=

trautet Werben.

©S ift nicht baS erfte äJlat, baß ber Sttlgemeine

©eutfdje 9Kufifberein fe£t ficE) in Seidig berfammett;

ben Reiften werben nod) bie beiben SKufifertage in

©rinnerung fein, rcelcrje im Sahre 1869 unb in ber £>fter=

modje 1873 tjier fiattgefunben unb mancher ältere ber

geftgenoffen, ber größte S^eil beS beseitigen ©irectoriumS

bom SWgemeinen ®eutfd)en 3Jfufifberein barf nod) Weiter

Zurüdbliden, um bei bem 5ahre 1859 einen fr«ubigen,

erfjebenben Ruljepunft ju finben: fällt bodj in baffelbe

feine ©rünbung! gürwafjr ein fdjöneS 3ufammentreffen,

baß in berfelben Seit, ba altmätig ber 2)rud einer poti=

tif^en Reaction ju meinen begann, ba ba§ ©efüljl ber

beutfdjen 3ufammengehörig!eit mehr unb mehr fidj zu

regen met)rt, ba man ben ebetften 2)id)tergeniuS, griebridj

@ä)iffer, mit einer großartigen geier feines eintjunbertfien

©eburtStageS et)rte, baß in berfelben 3eit unfer Verein

fid) gebilbet! Söctct)' glüdtidje SRorbebeutung für ilm!

Unb Wie ber Verein in'S ßeben trat gleichzeitig mit

ben ©eburtswetjen einer neuen, gtüdbertjeißenben Slera,

fo rjat er fid) bon ba ab, mithin feit bierunbzwanzig
Sauren, er barf eS frei belennen, rüljmlicf} beraubtet.

Sitte bie großen ©türme, bie unfer Vaterlanb burdjtobten,

lonnten feine ßebenSlraft ttidtjt erfcfjüttern. @o berljältniß=

mäßig jung ber Vaum nod) War, atS 1866 ber beutfcfje

Vruberlrieg entbrannte, um auS feinen gtammen eine neue

Drbnung beS ©taatSWefenS emporfieigen p taffen, fo hatte

fid) bod) fdjon eine anfehnlidje ©djaar um tf)n gefammett;

breiten «Statten bot er bereits S£aufenben im Safjre 1870,

wo man über ben glorreichen Siegen auf auSlänbifd)en

©djladjtfetbern nidjt bergaß, ben einfi^unbertften ©eburt&=

tag beS £>eroen ber Sonfunft ju begeben, beffen ©eift

bem neunzehnten Saljrhunbert baS mufifalifdje ©ieget auf=

gebrüdt: Subwig bau Veetljoben'S, beffen Rame in

unferem Vereine außerbem nod) in einer fegenSreidjen

„Veett)obenfiiftung" eroig geehrt iuirb. Unb feit biefer Seit

mud)S ber Verein immer ftoljer unb freier empor, einer

fraftbotten ©idje bergteidjbar, bie weit emporragt über

alte Säume beS SMbeS. ®er „Stilgemeine SDeutfdje 9Jhifif=

berein" hat bie mit ©efaljren alter Strt berbunbenen ©nt=

widtunggja^re glüdEIict) überftanben; er ift in ba§ Sllter

getreten, bon wetdjem ab ba§ bürgerliche ©efe|bud) ifim

ba§ 2Wünbigteit§jeugniß augftettt. llnb bon biefer @elbft=

ftänbigfeit Weiß er bernunftig, jwedmäßig ©ebrauet) ju

machen; Wer at§ blüljenber Jüngling bereits ba§ erreietjt,

Wa§ bi§ je^t i^m gelungen, um beffen $uftntft j,ar
j

Seinem bange fein: ber SDlann mag rafjig fortfe^reiten

auf feinen Sahnen, ba§ rechte SDiaß in ben £>änben

^altenb.

Sonnten Wir bei fo fefttic^em Slnlaß ber äßänner

bergeffen, bie an ber SSiege be§ SSereing bor 24 Sa^en
geftanben? SMffen Wir nict)t e^renbeS Stngebenten bor

Stilen Dr. granj Srenbet weisen, auf beffen SInregung

hier bie erfte Sontünftlerberfammtung in Seipjig ftatts

gefunben? Stn erftert Satyrgang bom gitmanad) be§ SIH=

gemeinen ®eutfct)en 9Kufifberein§ (1868) giebt Srenbet felbft

ein anfd}aulid)e§ Sitb bon tt)r unb ber ©nifte^ung be§

SSereinS. §eute ift Wob^t ber geeignetfte ßeitpuntt, auf

bie Vergangenheit jurücfgublicEen unb ben %u§ält biefe§

33renbel'fdjen Stuffa|e§ fict) ju bergegenwärtigen. Saut

feinem Söerictjtc waren im 3ahtel859 jwei unb ein r)atbe§

®ecennium feit ber bur^ 9Jobert ©djumann erfolgten

Segrünbung ber „Sieuen ,8eitfcf)rift für SJJufif" berfloffen.

Siefer Umftanb gab i^m at§ SRebacteur be§ genannten

Stattet SSerantaffung jur SSeranftattung einer geftlid)feit

in Seipjig. @r unternahm e§, eine mit mufitatifdjen

Stufführungen, münblid)en Vorträgen unb Vefpretfjungen

berbunbene Sonfünftterberfammtung ju beranftatten, bie

in ben Sagen bom 1. bi§ 4. guni ftattfanb. ©d)on in

ben bierjiger Sohrett ha^ e er bn e^ner berartigen Unter*

nehmung bie Snitiatibe ergriffen*), bon ber Stnficfjt au§=

ge|enb, baß berfönlid)e Slnnäherung ber Sünftter, coHe=

gatifcheS ßufammenwirlen, Belebung be§ ©emeingeifte§

bon großem ©influß auf (üsntwicftung ber Sunftpftänbe

in ber ©egenwart fein Werbe. 2>ie bamatigen Bewegungen

auf potitifd)em ©ebiet hatten jebodj einer Weiteren Sort=

führung ^inberniffe entgegengeftellt, unb fo war ihm
bie fid) barbietenbe SSerantaffung wittfommen, um bie

unterbrochenen Säeftrebungen wieber aufzunehmen. @§
würben im ©anjen fed)§ Stufführungen beranftattet: jWei

im ©tabtttjeater, au§ einem ©oncert unb einer £>pernbor=

ftellung 6efiet)ertb, jWei in ber ZfyomaZirttye, ein ©oncert

für Sammermuft! im @d)ü^enhau§ unb ein§ im ©e=

Wanbhaug. ©in ßoncert im ©tabttrjeater am 1. guni er=

öffnete bie geier. ©§ !am barauf an, bie hauptfädjlidifte

SBirffamteit ber „5Reuen 3eitfcl)rtft für SKuftt" gewiffer=

maßen praftifdj barjulegen, ein 33ilb bon ber Sfjätigfeit

berfelben währenb beS berfloffenen 3ettraum§ ju ent»

werfen unb in ba§ Programm bemnadi Sßerfe alter jener

Sünftter aufzunehmen, benen bie Söeftrebungen be§ ge=

nannten SStotteS borzugSWeife gegolten h flt^n. Unter

biefem ©efid)t§punct War bie StugWaht unb zum %f)e\l

aud) bie Reihenfolge getroffen, unb e§ famen bemzufotge

ßompofitionen bon 5öfenbet§fohn, ©djubert, iöerltog,

<Sd)umann, SBagner, Sranz, ©hopin unb S t § g t zur

Stufführung. ®ie 3eitfd)rift hatte e§ ftet§ at§ ihre §aupt=

aufgäbe betrautet, neben ihrer ^hätigteit für Stnertennung

unb ttjeitweife 3BiebererWedung ber ctaffifd}en SSerfe zu=

gteidj ben Veftrebungen ber ©egenwart Sahn z« brechen,

©ie War e§, bie zuerft nad)brüdtidi auf ©d)ubert auf=

mertfam machte, 9Kenbel3fohn auf ben ©ipfet fetne§

9{uhme§ erhob, für SBerliog bie Sahn brach, f«t bem
Rüdtritt ihres SegrünberS für biefen felbft ,

fowie fpäter

für granz, SSagner unb SiSzt atS Sonbidjter in bie

©d^ranlen trat, ©in ^rolog bon Slbotf ©tern, ber bie

angegebenen ©efidjtSpuncte betonte, eröffnete baS ©oncert.

®ie Seitung be§ erften SheileS beffetben ^atte ber ba=

matige Sh60*61^ 6^1"^1 RicciuS, bie beS ftWeikn

granz SiSzt übernommen. Sin ber Stufführung betheiligten

fid) ba§ ©ewanbhanSordjefter, unb WaS bie ©oti betrifft,

*) 3m Sah« 1847 in ben Sagen beS 13. unb 14. Stuguft
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grau granztSca Stittcr, geb. SB agner, Welche ben

Prolog fpradj, unb bann noch bic £)ebel = Sd)iunann =

fcljen SÖaHabcn „Der ^aibefnabe" unb „Schön |>ebwig" jum
Vortrag brachte, Sonccrtmeifter Sabib, Dr. £>. b. SBüIdId,

§err unb grau bon Söitlbe. Sic DpernborfieHung im

Sweater war auSfctjließlicb unb fbecicH bem Anbeuten

Sdiumann'S getoibmet. Sie „(Genobeba" beffelben, ba§=

jenige SSerl, WeldjeS bis bahnt am Wenigsten belannt ge=

Worben War, unb für baS barum unter ben anWcfcnben

ÜDlufifern befonbereS gntereffe borauSgefe^t Werben tonnte,

fam ju erneuter SarfteHung. Sie mar bis baljin nur

bret Mal in Seiüjig wäfjrenb ber AnWefenheit beS AutorS

unb pm Sljeil unter beffen Sirection, außerbem nur noch

in SEßetmar unter SiSzt' S Seitung jur Aufführung gelangt.

Stögefe^ett bon biefen beiben Hauptaufgaben, fo galt eS,

ben untberfeßen Stanbpunct beS bon Srenbel rebigirten

VlatteS ju repräfentiren , ben llmftanb, baß fie aHeS

Aechtfünftlerifcfje, AlteS unb 9?eueS, gleich fefc> betont.

©§ mürben- bemnaef) Seb. 33 ad) 'S „§ofje ÜDteffe" in §moß
unb SiSzt'S „(Iraner geftmeffe" jur Vorführung in ber

ShowaSltrcfie gemäht, zwei SSerfe, welche prägnant bie

beiben (Grenzpuncte ber ganzen, Vergangenheit unb (Gegen=

teart ber mufiMifcben Sunft umfaffenben ©ntmidlung be=

Zeichnen. Sie Ausführung ber ®{)öre blatte ber SHebel'fefje

Verein übernommen, für £Bac£)'§ SBert, baS feit ber §er=

ausgäbe ber boßftänbigen Partitur l)ier überhaupt pm
erften ÜDMe ejecutirt mürbe, unter Seitung feineS Siri-

genten, für bie (Iraner SKeffe unter ber Seitimg i£)reS

S<f)öpferS. ©S mar eine bebeutenbe %§at beS genannten

Vereins, biefe beiben großen SBerle in zwei aufeinanber=

folgenben Sagen pr Aufführung ju bringen unb ein er=

neuter VeWeiS für ben oft betätigten ©ifer beffelben.

Ste beiben ©oncerte für Sammermufif, baS erfte im Sd)ü|en=

hauS am 2. %vm\, baS jtoeite im (GeWanbljauS am 4. Sunt

trugen eine minber auSgefprodjene ^ptjtyfiognomie. Ser

leitenbe (Gebaute bei benfelben mar, tljeilS folgen nam=

^aften Sünftlern, melden in ben borauSbeftimmten ©on=

certen feine (Gelegenheit pm öffentlichen Auftreten mehr

geboten Werben fonnte, geeignete Veraltlaffung baju p
berfefjaffen, theilS neue SRanufcripttoerfe einem com=

Petenten 3uh°rer^reife öefannt p machen. Sn biefem

Sinne Waren SSerfe bon Otto Söach in SSien (Srio

für ^ianoforte unb Streichinftrumente) unb granj Ver=
Walb'in ©tocEhoIm (Suo für 5ßianoforte unb Violonceß),

fomie bon ©arl SR ü II er in SKeiningen (Quartett für

Streichinstrumente) getbätjtt Worben. Sie Programme
Waren außerbem fel)r reichhaltig unb bielfettig unb um=

faßten ältere unb neuere Sonfdjötofungen. Von älteren

Sßerfen famen SSactj'g italienifcheS ßoncert (§anS b.

VüloW), Sonate bon Sartini (©oncertmeifter Sabib)

unb Srio bon granz Schubert (VüloW, Sabib,

(Gru^macher), Hommage k Haendel bon SJlofdjeleS

(91. Saelt unb ber ©omponift) pm SSortrag. Sin ber

SluSführung betheiligten jith außer ben oben (Genannten

noch Sri- Shegerftröm au§ ©tocfholm unb ba§ ©of=

quartett ber ©ebr. SOiüIter. grl. ©enaft fang Sieber

bon Saffen unb SiSjt, unb e§ mar namentlich be§ Se^=

teren „Sorelet", burch bie fie großen SSeifall errang %m
©etbanbhau§ gelangte Si§jt'§ „Senore" gefproc£jer bon

grau bitter, pr Stufführung, bie ^Sianofortepartie au§=

geführt bon £>. b. SJronfart, ber überhaupt bie S3eglci=

tung fämmtlicher ©oloborträgc übernommen hatte, grau

93Zarie SRectam fang g. §iUer'§ ^Sfatm Op. 27, 3lx. 1.

©ingehenber noch ^ c Senbenj ber ganzen Unter=

nehmung p bezeichnen, unb pgleid) bie Situation p
d)arafterifiren, gaben bie münblichen Vorträge, 2In=

träge unb SSefprechun gen Gelegenheit. (£§ ift hierbor

SHIem S3renbel'§ SSortrag „3ur Anbahnung einer S3er=

ftänbigung", fomie ber pgleich näher p befpredjenbe

^öhler'fche Antrag p betonen. @S mar fein SSunfch, baß

biefe 4ßerfammlung nach ^en heftigen ^arteifämpfen, bie

borangegangen toaren, einen SBenbepunct bejeichuen, jur

Annäherung, pr Sßerföhnung ber ^arteten fuhren, eine

Ausgleichung ber 2lnfid)ten pr golge hoben möge, unb

biefer SBunfch hat auch thatfächltch, fomeit e§. bei

einem erften Schritt in ber bezeichneten Sichtung mögtid)

mar, erfüllt, ©r ging in feinem SSortrag bon einer

Schüberung ber S3eftrebungen Schümann'^ au§ unb be=

merfte, mie er im Infdjluß an biefelben ber chaotifchen

SSerfchtoommenheit in ben 9Xnfichten ber borauSgegangenen

©poche gegenüber mehr unb mehr nach bewußter Slar=

heit, prineipieffer Scheibung unb Sonberung geftrebt habe.

Sie gegenwärtige Sßarteifieffnng fei eine golge biefer 9tich*

tung, bie in ben ©rfcheinungen felbft fpäter bic mefent=

lichfte Stü^e gefunben {jabe. ^ßarteilämpfe Wären noth=

Wenbig, bemerlte er, um Klärung in ben Stnfichten ^exbei=

pführen. gejjt fei inbeß barin genug gefcfjehen, e§ fei

an ber g«t wieber einplenfen, unb bap wolle er bie

SSerfammlung aufforbern. üsm Weiteren Verlauf be§ 35or=

traget Würben bann Weiter alle bie Sßuncte, burch weldje

eine Sßerftänbigung erhielt Werben fönne, fpecielfer for=

mulirt. Schließlich brachte er, um ber bezeichneten Sen=

benj auch eitien äußerlichen 9tu§bruc£ p beriefen, in

SSorfchlag, ba§ abfurbe SBort „QuIunftSmufif", ba§ 1)avq>U

fächlich al§ Schlagwort bon ber (Gegenpartei gebraucht

Würben fei, p befeitigen unb ftatt beffen bie SSejeichnung

„neubeutfehe Sd)ule" p Wählen. Sie Einführung biefer

Benennung, ber allgemein übliche (Gebrauch berfelben,

batirt bon fener Qtit her.

Slber auch nD<h ™ anberer SBeife foHte bie bezeichnete

Senbenz fprec^enben 2tu§brucf unb größere SragWeite er=

halten. (£§ gefetjatj bie§, wie bemerft, burch Söhler=
fetjen SIntrag, barauf gerichtet, „einen Verein, entfprungen

au§ ber Bereinigung aller Parteien, z" begrünben, beffen

3wec! e§ fei, ba§ SBd^I ber SKufitberrjättniffe unb ber $0(u=

fifer thatträftig zu beförbern." Siefer SIntrag gelangte an

jwei aufeinanberfolgenben Sagen jur Skrhanbtung, unb

fanb, entfehieben bertreten bon Dr. S3tg§t unb b. S3ü=

low unb balb zahlreich uuterftü|t, fo lebhaften Slnflang,

baß fofort bie Ausführung befchloffen würbe unb mehr al§

hunbert borläuftge SSeitrtttSerflärungen erfolgten, ©ine

©ommiffion bon fteben S3ertrauen§männern, beftehenb au§

ben Dr. AmbroS, Dr. SBad), @'ö1)Ux, Dr. SiSjt,

5uliu§ Schäffer, SÜBet^mann unb ihm würbe ernannt

unb mit ber (Sntwerfung ber Statuten beauftragt. Staats«

anwalt Dr. Ambro S erhielt ben Auftrag, eine SBorlage

auszuarbeiten, bamit, nach erfolgter Serathung burch bie

©ommiffton, bei einer fpäter anzuberaumenben Sßerfamm=

lung bie enbgültige geftfteHung erfolgen lönne. Außerbem
betheiligten fich noch kurc§ ntünbliche Vorträge bie Herren
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JRufifbirector 2Bei|mann („®ie ©efchidjte ber Harmonie

unb ihrer Seljre"), Dr. StmbroS („2)ie SDlufif als cultur=

gerichtliches Sftoment in ber ©efdjidjte"), ©• Scauenburg
(„Slnatomie unb $i)t)ftoIogie be§ menfchlichen ©timm=
organ§ im (Streite mit ber braltifchen ®efang§leljre"),

Dr. <Schm arj („2)ie ©inroirfung ber pcjtjfiologiften Senntniß

be§ mcnfchlechen <Stimmorgan§ auf ben ©efangSunterricht")

unb toerltetjen auch baburdj beut gefte erhöhtes gntereffe.

S^m unb Dr. $o!jl mar bie Seitung ber 23ertjanb=

lungen anbertraut morben. Sluct) an ben umfangreichen,

Diele Sftonate ber SSorbereitung in Slnfbrudt) neljmenben

StrrangementS t)atte ber Se^tgenannte tt)ättgen Slntljeil,

unb mit iljm gugleict), al§ junäctift betheiligt, ber Verleger

ber geitfdjrift, §err ©. g. Sahnt. (Sin geftmahl im

<Schü£enhau§ berliet) noch ber gefelligen (Seite SluSbrucf.

<So enbete biefe benfroürbige SJerfammlung*), beren SSer=

anftaltung burd) bie felbft in ben Slnnalen be§ 9Jtäcertaten=

tbumS feltene, wahrhaft großartigeSDcunificenz eine§ beutfcfien

gürften, ©r.£>.be§ gürften ju £jofienzollem=§echingen,

ermöglicht rourbe, ma§ um fo fcfcjrrerer in§ ©enridft fiel,

al§ ber eintritt ju faft allen Slufführungen gratis ftatt=

fanb, unb fonadj bie bebeutenben Soften nur auf biefe

Sßeife beftritten roerben fonnten. 2)a§ unzweifelhafte

9tefultat ift "oben fchon bezeichnet; aber eS barf nicht un=

ermähnt bleiben, baß baffelbe nicht allein au§ ben SSer=

hanblungen fich ergab, fonbern pgletch burdj bie 3luf=

führung ber berfdjiebenen Sßerle borbereitet mürbe. Sa§
ift ba§ 33ebeutfame, (Sigenthümtiche biefer SSerfammtungen,

baß burdt) berfc£)iebene ÜDtittel unb SBege — theoretifch

unb braftifd) zugleich — auf baffelbe Biel hingearbeitet

hrirb.

Jpatte fich bie Se6ert§fäc)igtett be§ SWgemeinen ®eut=

fcfjen SftufifbereinS fogleich in feinen erften SSeranftattungen

glänjenb ertniefen, fo trat fie im Saufe ber Satire in

immer erfreulichen Üfefultaten herbor. Saffen mir alle

bie Smtftfefie 3tebue bafftren, bie nach feiner S3egrün=

bung burch it)n infcenirt mürben, fo ffaunen mir über

bie gülle unb ©ebiegenhett be§ bargebotenen STceuen roie

Sitten. SBem märe ber herrliche Verlauf unbefannt geblieben

ben im 3atjre 1861 bie jroeite £ontnnftlerberfammlung

in SBeimar, 1864 bie brüte in Sarl§rulje genommen?

llnb ftanben nicht bie in ®effau 1865 unb bie in 9Jfet=

ningen 1867 abgehaltene bierte unb fünfte auf ber

gleichen Jpölje fünftlerifcher Söebeutfamfett? 3m 3at)re

1868 mar Slltenburg bie <Stabt ber
f echften Sonfünftter=

berfammlung; bem 1869 in Seibjtg abgehaltenen erften

SJcufilertag reihte fich l870 bie achte Sonfünftlerberfamm*

lung inSBeimar an, ber 1871 ber gteeitc SKufifertag in

SKagbeburg, 1872 bie zehnte Sonfünftterberfammlung

in (Saffel, 1873 mieberum ein SDtufifertag in Seibjig

folgte. SMdje Ergebniffe 1874 bie jroölfte Sonfünftler»

berfammlung in §alle, bie breijehnte in Iltenburg
1876, bie bierjehnte 1877 in §annober, bie fünf=

jehnte 1878 in Erfurt erzielten, ba§ fteht roofjl allen

unferen Sefern in noch S^icf) frifcher Erinnerung mie bie

©rrungenfchaften ber f ecfiSge rjntert 1879 in 2Bie§=

*) SluSfüfcrlidjereS über biefelbe cntfiält bie ©d)rift: ®ic

SConfünftler»SBerfaintnlmtg p Seidig am 1. bi§ 4. Sunt 1859.

SÄtttbeilungen nad) autl)enttfct)en Quellen toon SRttfjarb $of)I.

ßeip^ig, E. 5. fia^nt. 1859.

baben, ber fiebenzehnten 1880 in S8aben=93aben

,

ber achtzehnten 1881 in Sftagbeburg, ber neun=

Zehnten 1882 in 3ürict) abgehaltenen. Stuf allen biefen

geftenrourben bie SSeftrebungen be§ S8erein§ entfchieben zur

©eltung gebracht unb ba§ machte für fie bie förberfamfte

5ßrobaganba. Niemals hat M feer S1^6111""6 ®eutfclje

SKufifberein fynta eine chinefifche 9Jcauer zutiicfgejogen

ober fich abtoeifenb gegen ba§ berhalten, ma§ gtüeifetloS

Zu feiner §ebung unb erfprief^lichen 2Birlfamleit beitragen

muffte, eingeben! be§ trefflichen (Sinnfbruche§ bon griebrich

3tucf crt „®a§ finb bie SSetfen, bie burct) 3n*f)um huv

SBahrheit reifen; ba§ finb bie Starren, bie im Srrttjum

beharren" hat er mitunter gern in feinen Stnorbnungen bem

Seffern ba§ ®ute geobfert, um auf biefen äßege fein Qiel

befto fidjerer zu erreichen. ®anl ben rafttofen Bemühungen
be§ ©efammtbirectoriumS unb ber ttjatfräftigen llnterftü^ung

ber S3erein§mitglieber ift ber SlHgemeine S)eutfche SDhifil*

berein ju einer SeiftungSfähigleit emporgeflommen, bie

aHerroärt§ felbft ben Sßtberftrebenben Sichtung abgerungen

hat. 3Ba§ gethan merben lonnte, um bie jejjft beborftehenbe

Seip§iger SonlünftlerBerfammlung auf ba§ S3efte borzu=

bereiten, ift mahrlich gefdjehen, unb fo bleibt un§ nur ber

SBnnfch übrig: bie SJcufen mögen unferem gefte gnäbig fein

unb aöe geftbefUcher ben fünftlerifchen ©eroinn babon=

tragen, ben fie fich bon einer ionfünftlerberfammlung in

Seipzig mit gutem ©runbe berfbrechen bürfen! —
®. 9teb.

S8on

SB. SancjIjcMS.

populäre Soncerte.

SJ?it gröf?erer ©ehnfudft al§ bei früheren ®elegen=

heiten gebachte ich tbährenb meines legten SSefucr)eS in

^ari§ (um Oftern) be§ 25aterlanbe§ unb ber baterlänbifdjen

SRufifzuftänbe, benn abgefehen bon bem unroanbelbar gaft«

liehen ©ntgegenfommen, ber nicht blo§ äufjerlichen, fon=

bem herziehen Sieben§roürbigfett ber ©offegen fanb ich

gar manches berfchoben, unb z^ar Z" unferem Sortheil.

9?ur um (£ine§ mufjte ich lieber einmal bie Sßarifer be=

neiben: um ihre bobulären ©oncerte, jene großartigen

SRufilfefte, melche e§ bem publicum aller Klaffen möglich

machen, an febem (Sonntag Scachmittag unb in brei ber=

fchiebenen Socalen bon bi§ fünftaufenb @i|blä^en ge=

biegene Soncertmufif in allerbortrefflichfter 3lu§füt)ruttg

ju genießen. Sin 9}oll§concerten ift itoax auch bei un§

lein Langel, unb ic§ bin ber 2e|te, um bie SSerbienfte

ZU berlennen, bie fich namentlich 33ilfe mährenb ber ber=

ffoffenen zehn Sahre um bie ^ßobularifirung guter SKufil

ermorben fyal Slber e§ läßt fich nietjt läugnen, baß ba§

leibige unb- boch obligatorifche ©ffen unb Srinfen, ba§

SBier, ber ßaffe unb ber (Stricfftrumbf, bielfach auch ^er

%abat, ben SBilfe'fcben unb ähnlichen Eoncerten einen

bananfifchen SJeigefcbmacf geben, ber unfere greube an ben

Sunftleiftungen ftarf hetabfttmmt, unb ber SßerboHfomm-

nung berfelben geroiffe, unüberfteigbare «Schranfen fe£t.
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Unter biefen Umftänbcn mufjte bie Slnfünbigung bon

„populären ©oncerten" im SroH'fdjett ©aale mit bem

„Philf)armonifd)en Ord)cftcr" unter Seitung (Sari $linb =

roortb/S jeben eruften SJcufiffreunb mit rjotjer Sßcfricbigung

erfüllen, unb fdjon im SßorauS burfte man ben Beteiligten

Sünfilern fotoie unferm Smprefario ^ermann äöolff,

beffen unerfd)öpflich fruchtbarem Sopfe aud) biefe Sbee

entfprungen ift, ju t£>rem Unternehmen ©lücf münfetjen.

Sn ber £f)at rjat ber Erfolg ber bisherigen ©oneerte un=

ätoeibeutig beniiefen, bafj ein ttmnber Punft unfercS 9Kufif=

leben? enblidt) Teilung gefunben hat. 2>er S3efud) mar,

iu Anbetracht ber äufterft ungünfitgen SahreSjcit, ber nad)

fed)Smonatlid)er SJlufiffaifon eingetretenen Erfdjöpfung beS

PublicumS, ein überrafcfjenb lebhafter; bie (Stimmung im

©aale aber liefe bon biefer (Srfd)öpfung abfolut nid)tS

merfen; feiten habe id) iu einem berliner (Soncert baS

Slubitorium animirter gefunben al§ an biefen Slbenbcn,

unb ebenfo beroieS baS Drcbefter, bafj bie Slnfrrengungen

be§ SöinterS feine gxifcEje unb ©pannfraft in feiner 2ßeife

haben berminbern tonnen. SSer fonnte eS aud) anberS,

als fein 2e|teS geben, unter ber belebenben, eleftrifirenben

Seiftung SHinbro o rth'S, ber e§ fdjon mehrmals, namentlich

bei ber Sobtenfeier für Sidjarb Sßagner, ju glänjenben

©iegen geführt hat. Sfteine Meinung über biefen 2>iri=

genten fann ich bünbkjer auSfprcdjen als mit ben

SBorten beS ©oßegen 21. 3flto§sfotoSfi Pom beutfdjert SDicrn*

tagSblatt: „©riß unb befcheiben, ohne ben Tamtam ber

treffe für fid) in ^Bewegung ju fefcen, ift biefer ft)mpa=

thifdje Sünftler bei unS eingebogen, unb roeldje ßapacität

hat Berlin in ihm geroonnen! ©ine t)ot)e mufifalifdje

Sntettigenj, mit ben ©eljeimniffen beS ÖrcbefterlebenS auf

baS Snnigfte bertraut, babei nid)t abgearbeitet in ber

Tretmühle ber OTtagSbirigirerei, berfteht er eS, bem §örer

ba§ ©ettebe ber Partitur flor auSeinanberjutegen, ohne

anS 2)octrinäre ju ftreifen, roeifi er auf ba§ 9ieidjfte ju

nüanciren, oljne in Sünfielei ju PerfaHen. SSon biefen

feinen gähigfeiten gaben bie entpdenben Söirfungen, bie

er pmal mit 9? äff'S 2BaIbft)mphonie, ScenbelSfohn'S 9lbur=

ftjmphonie unb ben SrahmS'fchen Variationen über ein

STtjema bon £at)bn erhielte, erneute 33eroetfe."

(Sehen mir un§ bie Programme ber „populären Son=

certe" näher an, fo fönnen toir über bie Senbenj ber=

felben fomie über bie beS SDirigeuten nicht im Unflaren

fein. SBagner'S 9Jceifferfinger=93orfpiet geleitete mit feinen

tteihebotlen Stangen baS Süngftgeborene unter unfern

Soncertinftituten bei feinem Eintritt inS Sebcn; e§ folgten

ßiSjt'8 ESburconcert, 9taff'S S8albfhmpt)onie unb bier D?a=

tionaltänje, ein norbifcher bon £>artmann, ein fpanifcher

bon SR. 9JtoSäfott>Sfi, ein polnifcher bon p. ©djarroenfa,

ein flabifther bon Sborcaf. 8m groetten Eoncert gab eS

aufjer ben obengenannten SBerfen bon XJJenbelSfohn unb

»rahm§ baS mufifalifctje Eharacterbilb „®on Dutjote"

bon SJubinftein unb ©linfa'S retjenbe „Sota arragonefa",

im brüten S3eethoben'§ Seonorenouberture 9co. 1, eine

©erenabe bon ©. (£. Saubert, ein SStceHconcert bon Solfmann,

eine Orchefterphantafie ,,©retchen§ Srarnn" bon gumi unb

bie Sannhäuferouberture; für ben jtoeiten EtjcIuS ftetjett

u. a. in SluSficht: StSjt'S SKephiftotoatäer 9?o. 1 unb

S3üIom'§ Orchefter=S3a£(abe „®e§ ©ängerS glud)."

§inblicf auf bie in biefen Programmen berfolgte Ütichtung

mufs id) nod) einmal ba§ „SKontagSblatt" citiren, mit

beffeu 9teferentcn id) bieSmal aber nid)t übereinftimme.

®r behauptete nämlich, ba§ ^räbicat „populär" fommc
biefen Soncertcn nid)t p, ba bie 3Jlerjrga^l ber gemähltcn

SKufifftüde „eine auSgcfprochcne Duatiftcation für ein

Unternehmen bcfi|en, roeldjeS fid) etroa unter bem Sitel

„unpopuläre ßoncertc" bei un§ einführen rooHte." ®a§
Srrige biefer 9Infid)t ergiebt fid) alSbatb, trenn man fid)

erinnert, unter roeldjen Sebingungen bie älteren Unter=

nehmungen biefer Slrt pr SÖIuttje gelangt finb: ^ßaSbeloup,

ber ©djöpfer ber Concerts populairs foroie fein %lad)=

folger Samoureuj unb (Solonne, nidjt minber aud) unfer

Söilfe , banfen bie Popularität ihrer ©oncerte in erfterSteihe

ber Öppofition gegen ben herfömmtichen ©d)Ienbrian ber

„mot)Ifitnirten" doncertinftitute, fpecietl ber 9Iuffüt)rung bon

dl obi täten unb bem Slnfdjlufj an bie neubeutf d)e@d)ute.

9lad) foId)en Erfahrungen aber fonnte e§ nicht gvoeifeltjaft

fein, unter roeldjem 3eid)en bie tapfere ©djaar unferer

^3I;il^armonifer ju fiegen berufen mar, unb man fturb

ihrem Unternehmen ben ßfjaracter ber Popularität fo=

roenig abfpred)en bürfen, als ihren borf)ingenannten SSor=

gängern.

SSon ben Sftobitäten ber bisherigen ßoncerte, in beren

äugroaljl Slinbroorth ebenfobieI©efd)madmie praftifd)en

©djarfblid betoährt hat, roitl id) nur einige herborfjeben,

ba 9?ame unb Slrt ihrer Slutoren bem Sefer ber „9ceuen

3. f.
Sftufif" faft fämmtlidj befannt unb bertraut finb. Unter

ben bier Scationaltanjen fanben unb berbienten bie bon

SR. ÜDloSjf omSfi unb p. ©charroenfa ben meiften S3ei=

faö; ber erftere muffte da capo gefpielt werben, ber letztere

mit feinem cbel unb effectreidj gehaltenen Sßiolinfolo trug

bem bortrefflichen Snterpreten beffelben, §errn SSaubot,

eine roarme Obation be§ PublicumS ein. ®. 6. SCaubert'S

©erenabe ift eine Slrbeit bon höchfter ®iftinction, ber fid)

nad) meiner Ueberjeugung bie Pforten ber roiberfpenftigften

Koncertfäle roerben öffnen müffen; bie liebenSttiürbige Sor=

nehmheit beS ©ebanfeninhaltS, bie geiftreidje 9lrbeit unb

nicht jum menigften bie roirfungSboIle S^ffrumentirung,

Sorjüge, bie felbft ber Sceib bem ßomponiften laffen mufs,

bemähren fich in biefem feinem neueften SBerfe in glän=

jenbfter 2Beife.

SSefonberen ®anf berbient ffilinbroortfj noch für bie

Vorführung gtoeier SSerfe, wenn auch biefetben nur ge*

theilten S3eifaH fanben: beS „©on Duijote" bon 9Jubin=

ftein unb ber Orchefterphantafie bon gumi. 3)aS erft=

genannte ift eines ber roenigen beS berühmten StutorS,

roelctje mit bem SSorjuge einer reichen Phantafie ben ber

forgfältiger Slrbeit berbinben. Sene troftloS bürren ©treden,

bie in faft allen größeren SBerfen 9tubinftein'S baS ©treben,

möglid)ft fdtjneCC fertig ju toerben, in beutlid)er unb für

ben 3uh orer peinlicher SBeife funbgeben, fehlen hier

gänjlid), unb bie greube an feinem grofjen Salent ift

einmal eine ungetrübte. SDer bijarre ©toff, ben er mufi=

falifd) ju iüuftriren unternommen hat, berfjalf ihm P ben

glücflichften Snfpirattonen, unb inbem er biefelben mit

einem bei ihm ungewohnten gleifj, namentlich mit einem

liebenSroürbigen, bem ironifd)en3nhaItfeine§Programme§
böllig entfpred)enben £>umor bermerthete, hat er einSunft=

merf bon herborragenber Sebeutung gefd)affen. Soft aber

ber Programm=9Jcufifer feine Slufgabe in fotcfjer SBeife,
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Siebt er un§ einfad) bortrepdjc 9J?ufif, bann brauet man
aud) an feinem Programm tiic^t rjerumäumä'felrt, toie e§

Ijiefige Srttifer getfjan Mafien, bie mit bem ifmen mifc
liebigen (Stoffe aud) bte SKufif berbammten unb fo ba§
Sinb mit bem S3abe auäfdjütteten. — Sn S3ince§Iao gutno,
bemSIutor ber romantifdjen 5ß^antafie II sogno diGretchen
machten toir bie intereffanteSefanntfdjaft eines italienifcfjen

SufunftSmufüerS, ber burd) fein SBoHen tote burd) fein

Sännen bie meiften feiner Sanbgleute (foroeit fie un§ bc=

tonnt) hod) überragt. 2>ie gülle ebler unb origineller ©e=
banfen unb bte glänjenbe, burdjtoeg intereffante Ör=
djefrration geben biefer SIrbeit ba§ ©ebräge be§ ed)ten

S?unfttoerfe§, toenn aud) Ijin unb toieber bie Steigung be§
©üblänberS ju teilten felbft banalen SanartHjtfjmen ber=

ftot^Ien burdjblidt. gumi (geft. 1880 in Stören^), ber

Slutor äacjlreicljer Drcbeftertberfe, ift meine? SBiffenS ber

erfte Snftrumentalcombonift be§ jungen Stalten?, ber auf
bem Programm eine? ^Berliner Ordjefierconcert? erfdjeint,

unb irf) rechne e? Gimbte ort!) at? ein nid)t geringe? Sßer=

bienft an, feinen SÖIicf auf ba? ^od)begabte, eben jefet

ertergifd) auftoärt?ftrebenbe SSolf jertfeitS ber Silben ge=

rietet ju haben, im ©egenfafc ju feinen (Sollegen, toeid)e

alle möglichen unb unmöglichen Sfobitäten au? granfreieb,

tmborttren, bon Stallen bagegen fchtedjterbing? feine 9?otij

neunten. fochten nun aud) anbere Dirigenten einfet)en,

ba| e? bebenflidj ift, bie gortfdjritte einer in ber @nt=
toicJehtng begriffenen 3?a§barnatton fo IjarrnMig ju
ignoriren. —

8um ©djlufj feien nod) bie ausgezeichneten -SBirtuofen

ertoäb,nt, toeld^e ju bem Erfolg biefer brei ©oncerte toe=

fentltctj beigetragen haben. Sflfreb gtetfenauer l)at burd)
feinen Vortrag be? Si§ät'fc§en E?burconcert? ben Er=
Wartungen entfbrodjen, ju benen fein erfte? Auftreten bor
jtoei Sa^en berechtigte; trofc Pant6 unb b'SItbert, beren
(Srfolge hier noch "t frifchefter Erinnerung ftnb, toufjte er

ftch beim publicum toie bei ber Sritif entfehiebenen Sei=
fatt ä« erringen. 3lm Reiten Ibenb geigte ftctj @tani?Iau?
Sarcetotcj in einem Soncert bon 2Bieniato?fi al? ©eigen*
birtuofe bon eminenter SBebeutung unb tourbe bom tyuhlx=
htm burd) enthufiaftifche Sunbgebungen au?gejeichnet. 2>ie

gleichen Ehren aber ertoie? baffelbe im britten Eoncert
bem ßeipäiger SSiolonceH. Sutiu§ Siengel, ber nicht nur
burch feine ftubenbe £ed)ntf Staunen erregte, fonbern ftch

auch in eigenen Eombofitionen (SBerceufe, 9Jcaprfa, ©cherjo)
al? gebiegenen, fcfjöbferifch reich begabten SKuftfer be=

toährte; er hatte übrigen? einen um fo fchtoereren «Staub,

al§ neben ihm bie Sängerin grau 9ftütter*@totatIoto§frj

auftrat, bie hier toie überall burch ihre tjerrlic^e 9ltt*

ftimme unb ihren tttnftlerifcfi boHenbeten Vortrag grabeju
hinreifjenb totrfte.

3n bie Erinnerung an biefe genußreichen Slöenbe

mifcht ftch &a§ eine SSebauern, bie gütte ber hier ge=

botenen Anregung auf ben unberhältmjjma'fjig engen SRaum
einer äßodje pfammengebrängt ju fehen, toie bieg bie Un=
gunft ber Seit erforberlid) gemacht hatte. SBenu aber
tro^bem fo SlufserorbentlicheS gefeiftet toerben lonnte, toenn
bie Energie ber Stoführenben unb bie Empfängltchfeit
ber §örer nicht nur nicht abnahm, fonbern ftch *>on SIbenb
ju Sbenb fteigerte, fo bürfen toir bie gufunft be§ Unter*
nehmen? unbebenltich als eine glänjenbe bejetchnen. Sm

3lnfang ber näcbjien ©aifon mit frifchen Gräften begonnen,

Werben unfere „lobulären ©oncerte" einen ähn^i^en Er=
folg haben toie bie barifer; fie toerben at§ fefter, ejiftenj=

berechtigter Söeftanbtheil unfere? SRufiffebenS ju fyofya

fünftlerifcher Sebeutung gelangen unb ihr publicum aß=

toöchenttich nach Saufenben §ät;Ien. —

§ovvefponb engen.
Setbjtcj.

2luf bte im geßruar unb TOarj aBgrijaltenen fect)§ 3ubi>

laumSconcertc beg (Eonf erbatortumS folgten bie aHjä^r»

lid) ftattftnbenbctt §aubtbrüfungen, bon benen bte erfte am
16. Stbrtt begann unb auf bem Programm als fiebente be=

jeicfinet würbe. 5Ktt S3eetf)oben'§ ©burconcert würbe ber lünft-

Iertfcf)e SBettfambf eröffnet. SDer erfte würbe bon %xl. ^ennl)

S8Iau6ut£| (eSemaltgcSalüterin be§ rü^mlicti BefanntenSfcEiottler»

fdjen 3nftttut§), mit ftc£)erem Xaftgefü^l unb richtiger Sluffaffung

borgetragen, bte Ie|ten 5Wei ©äße bon ^o^anna ® riefen ou§

Sejtngton. lud) btefe§ junge gräulein Bcfunbete Beibc ©igen»

ftfjaften unb wufste Baubtfäct)Itc6 ba§ 9lbagto reefit gefitfitbott

WiebersugeBen. S)cn jarten ©amenftngern ift nur noefi etwas

mefir (Energie für bte gorttfftmo'S ju Wünfcfieu. ©in SStoloncetttft,

SBruno Sucfimann aus OTftebt, entfaltete in Stnbner'§ ©molt»

concert Bebeutenbe 5ConfüHe neBft anerfennenSwertber fertig»

fett unb Bat ftcfi nur noefi meßr StcBerfieit in ber S3ogen=

füfirung anzueignen. S8on aJlofcfieleä' ©moHcoucert würbe ber

1. @a£ bon Sri. Slnna Semle au§ Sieffau red)t feurig unb
cfiaracterboE accentutrt borgetragen, in teefinifefier §inftcfit wollten

ifir einige ©teilen weniger glatt gelingen. grt.SJfarie ©rempler
au§ ©rüttbetg fang mit WofiHIingenber Stimme eine Strie au§

gänbel'ä „SRinalbo" italtetttfct), fbracfi aBer ben Sejt niefit immer
ganj correct. ®a fie ftcfi boefi wafirfcfieinlicfi aU beutfefie Sängerin

auSBtlben will, tfiäte fie Beffer, in ber SKutterfbracfie erft fcfiön

unb correct fingen ju lernen, Wo^u fie auefi fiinreicfienb Begabt

erfefieint. grl. SKarie Traufe au§ Sonbon fbielte 3KenbeIäfofin'§

§moücabriccio mit Bebeutenber gertigteit, burefi äu fcfinelle SCembo=

Wafil famen aBer auefi einige gefilgriffe bor. 3)ie Bebeutenbfte

Seiftung beS SIBenbS War ber »ortrag bon Seonarb'g 5DJili=

tärfantafie burefi ben noefi fefir • jungen Sßiolinfbieler 3ofef

Sergfiof aus Slfcfiaffenburg. ©ewanbte Secfinif in allen Sßaffa*

gen unb ©obbelgriffen, fiebere 58ogenfüfirung unb fcfiöner %on
belunbeten eine Bewunberung8wertfie grüfireife, bon ber naefi

$öfiere§ p erwarten ift. ©Ieicfi bebeutenb an ©eifteSreife

war auefi ber Vortrag jweier @ä£e bon SRuBinftein'S ©moKconcert

burefi greberif 3?ie§berg au§ SSingfiamton (^eWfiorf). ©eifrig

unb teefinifefi ben gewaltigen Snfialt befierrfefienb, erhielte ber

Sßortragenbe auefi eine tiefgefienbe SBirfung. ®ie Crcfiefterbe«

gteitung ju ben ßoncertfä^en würbe bon Konferbatoriften mit

Unterftütiung einiger ©ewanbfiauSmitglieber meiftenS Befriebigenb

auägefüfirt. Kur in Seetfioben'S Eoncert famen unerfreuliche

eiarinettentöne ju ©efiör, welcfie feinen aeftfierifefien ©inbruef

matten. —
3n ber achten (nad) ben 3uBiIäum§concerten gejafilten)

§aubtbrüfung beS Eonferbatorium? am 18. Slpril Begann

Sri. SJanna Sönnrotfi au3 Salmar mit bem 1. Safe aus



21 5

©uffeE'S ©mollconcert, beffen fcfjmierigeS $affagengeWebe fie

meiftenS recht gut ausführte. 5Bon©eorg ©d) mibt aus ©ä)Wein=

furt würbe SMeujtempS' ©legic für SBioIa lobenswert!) borge=

tragen, jeboä) war ber SBohltlang beS ^nftrumentS tiic^t burdj»

gängig befriebigenb. ©er erfte @a£ aus SWofcheteS' bielgefpieltem

©mollconcert font bieSmal burct) ©buarb 3lößler aus Seipjig

ju ©efjör. ©ine burd) ©titrtme imb SSortrag begabte Sängerin
lernten wir in grl. grteba SBolfrum aus Seip^ig Eennen,

tneXcfje eine Slrie aus §at|bn'§ „Schöpfung" fang. §inftchtlich

öEonomifcherSlthemeintheilung unb gletctjmägiger £onentfaltung

wirb bie ©ante noch recht forgfältige ©tubien %u machen haben.

$on grl. ^Margarethe ©afiuS aus Setpgig hörten Wir 2Ken=

belSfoljn'S ©mollconcert tneift gut bortragen, namentlich baS

Slbagio. ©ie gortiffimofteHen im erften ©a£e hätten aber Wölfl

nod^ etwas energifdjer wiebergegeben werben tonnen, ^einrieb,

Slingenfelb aus SJcünchen fpielte eine SSiolinfonate bon Seclair

nact) ©abtb'S Bearbeitung. «Keiner Slnfidjt nach hätte ber

junge ©eiger Wofjlgethan, feine bebeutenbe gcrttgEeit lieber

einem ber SJeujeit entftatnmenben lebenSboHen Sßerfe ju hribmen

als ben alten Sdjnörfeleien auS ber fRoccocojett, bie er übrigens

recht befriebigenb ju beljanbeln wußte. SSie in faft allen $riU

fungen hatte baS ©irectorium auch bieSmal für einen glanjbollcn

Sctjtußeffect geforgt. ©erfelbe beftanb in SBeetljoben'8 ©burconcert

mit brillanten ©aben^en »on SabaSfoIjn, Welches bon ©uftab

Schwager aus Saas geiftigunb tedjnifdj bortrefflich reprobucirt

würbe. — S . . . t.

S3eetIjoben'3 Missa solemnis würbe bei uns jutn erften

SKale am 23. ©ecember 1856 aufgeführt, getaugte hierauf am
6. Slpril 1857, unter granj SEraup, unb bann am 26. 3Jcärs 1866,

unter Sot). Straup, jur SBieberljolung. ©ie bierte Stufführung

biefeS erhabenen SBerEeS, baS gewichtigfie ©reigniß in unferem
TOuftftebien feit fechSjehn Sahren, fanb in ber SIEabemte für bie

UnterftüfcungSEaffe für SKafchinenarbeiter am 8. ©ec. unb am
13. als ©eburtStagSfeier beS erhabenen SJceifterS bie fünfte Stuf»

füfjrung beffelben ftatt. ©er ©efangberein Hlahol nahm eS auf

fich, biefeS hehre 23erE wieberjugeben. ©iefem Vereine unb feinem

©hormeifter SBarl Snittl, ber fich alS®irigent als boUcr, ganzer

Sünftler trefflich bewährte, fei für biefeS unbergänglidje SSer*

bienft, für biefe große lünfiterifctje SE^at ber Wärmfte ©anf
bargebracht! ©djwierigfeiten bebeutenbfter SIrt fteHten bie @e=
wanbtheit unb Itmftcht beS ©irigenten auf leine geringe Sßrobe:

ein Drdjefter, baS aus ben heterogenften Elementen äufammen*

gefefet war, Soliften, meift SKitgiieber ber bölmt. Oper, bie

ihren hohen Aufgaben auch nicht annähernb gerecht ju werben
»ermochten, ©agegen muß ben S3ereinSmitgItebern, wie immer,

uneingefchränfteS 2ob gesollt werben, ©in foIctjeS 28oIjIthätig.

leitSconcert, bei bem auch bie fünft, wie bieS nur auSnahmS=
weife ber galt, p höchfier ©eltung gelangt, fonnte nur ein herein

wie unfer Hiahol, beffen SPrincip hingebenbe Siebe jur Kunft ift,

berarfftatten. —
@S giebt auf bem ©ebiete tcligtöfer SWufiE nichts, waS

gröfeer Wäre als biefe fünf gottbegeifterten, himmetanftrebenben

§hmnen, auf welche man bie SSejeichnung „5Keffe" nur in un=
eigentlichem SBortfinne anwenben lann. 9cie hat ein gottbegna=

beteS Sünftlerherj etwas XiefereS empfunben unb bieS nie er-

gretfenber unb erfchütternber auSgefprochen als SBeethoben in

feinem Kyrie; man.finbet Vichts, Wa8 ebler unb erhebenber Wäre,

als baS Gloria mit ber erftaunlidjen guge, bie ba§ SBerf eines

SRiefengeifteS ift; nie warb ber 9iuhm beS ©wigen fiegreicher ber-

fünbet. ®aS Credo ift bott Kraft unb ajeajeftät; eS giebt nichts,

was ben ©eift in feinem innerften ©runbe mächtiger erfaffen

unb erregen lönnte, als baS erhabene Benedictus. ®aS Agnus,

mit bem nur ber lefctc ,©ag ber „Neunten" berglichen werben
fann, begeiftert bureb, bie faScinirenbe ©enialität ber ©rfinbung

unb ©eftaltuug, burdt) bie unerreichte ÜBahrljeit ber Eharafteriftif,

furj, burch bie unauSfprechtiche ©ro^artigleit beS ©t^lS. ©ie
ganje SDcenfchheit erfcfjeint uns hier bargefteHt in ihrem ©ehnen,
SRingen unb heifjen Sämpfen nach Sereinigung mit ©ott. ©o
großartige unb babei boct) fo einfach natürliche, ädjt bolfsthüm»

liehe ©ebanfen, bie eben mit ber unwiberftehlichen 2Jcad)t ber

SSoIfSweife ergreifen, finbet man nur bei SBeetljoben. ©ie
unberfälfchte chriftliche 9Kt)ftif, bie ja auch, unter bogma-
tifchem Seiwerfe, im fatholtfct)en SOcefjtejte »erborgen, ift ber

lebenfpenbenbe SBrunnqueH in SS.'S SKeffe; fein SSerl ift wahr-
haft chriftlicher , rein menfehlicher , ibealer SBeltanfchauung

entfproffen. SBeethoben hat bie Sunft in ihrer etgenften

Siefe, in ihrer fittlicftjcrt SBahrheit unb in ihrer tnenfehheit»

liehen Slufgabe erfaßt; bei ihm finb in feinen fpäteren SBerlen

gunft unb «Religion be§halb, im gbeale, bollfommen tbentifdj.

©ie SKeffe ift für SBetenner ber reinen unberfälfehten ©I)rtftug=

religion, für freie, ibeatftrebenbe Wenfchen. Sitte, bie bon after=

religiöfen, confeffioneHen Sßorurtheiten beherrfcht ftnb, gjene, bie

ba wähnen, bafj ber Harmonielehre, mitfammt ihren „Verboten",

aufjer ber abftracten, rein theoretifdjen, fubjectiöen Sebeutung,

auch noch oie ©igenfehaft äufomme, abfolut binbenbeS ©efe| für
ben fcljaffenben Sonbichter fo %u fein, wie j. S8. bie Seljre bon
ber Sßerfpectibe für bie 2Mer, Sllle, fo ba bon ber ©inbilbung

befeffen ftnb, bafj ein gbeal, ba§ bon SSerEen ber SSergangenheit

abftrahirt Warb,'i:nb baS eigentlich ntehr auf bie $IaftiE als

auf bie SKufiE anwenbbar ift, — baS berfchlacEte StrabeSfentljum

aus ©chlaraffenlanb — auch «nwanbelbar unb unberänberlich

für alle folgenbe Reiten ju gelten $abt: alle biefe mögen bem
©onnenglanje beS S.'fchen SBerEeS ja fern bleiben; ihre oben
©ecldjen müßten bermirrt unb geblenbet werben. S5er nach bem
Stnhören biefer Offenbarung nicht bon allen Hetnlidjen unb be-

engenben SSorurtheiten, wie 5. S3. auch bon nafewetfem 3lecen«

fentenbünEel, befreit unb erlöft Warb, ber ift eben für alles

ibeale Seben gänjlich unb für immer berloren. ©S ift auju»

nehmen, baß Siele aus ber Saht Sener, bie bei uns ^erbeige-

ftrömt waren, baS ©roßartigfte ju bernehmen, bie befreienbe unb
ertöfenbe SSirfung biefer unermeßlichen Schöpfung erlebt haben;

für empfänglichen ibeaten ©inn ift biefe SBirEung eine übermächtige,

unauSlöfchltdje, für baS ganje Seben bleibenbe. — SSir wünfehen

uns ©lücl baju, einen SSerein unfer nennen ju bürfen, ber an
bie höchften Slufgaben ber ffunft herantritt; ber SBerein felbft aber

muß fich glücElich fchägen, baß er in ©. Snittl einen ©irigenten

gewonnen, welcher bie 50!itglieber fo führt unb leitet, baß fie

biefer höchften Slufgabe auch mit glücElichem ©rfotge gerecht ju
werben bermögen. ©rft unter Snittt's ßeitung hat ber SSerein

Hlahol jene §öfjc erreicht, auf welcher wir beffen Seitungen

gegenwärtig ftets finben. SKöge ber S8eretn S3eethoben§ SJceffe

noch einige SJtale jum SRuhme ber Sunft unb ju feinem eigenen

SRuhme bringen, ©er Sritifer (Seffing unb bie SritiE mögen mir
ben fträflichen Mißbrauch biefer SBejeichnung »erjeihen) einer hier

erfcheinenben Leitung hat über bie wtebertjolte luphrung ber

SS.'fchen «Oceffe, bie baS größte ©reigniß in unferen 2Kuftfjahr=

büchern bilbet, mit folgenben, „geiftreidjen" SESorten berichtet: ,,©s

erfchien auch S8.'S Missa solemnis auf ber ©cene". 3Kit biefen
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^Sorten War olfo Stiles erfdjopft, wag bicfcr fonft fo rebfetige

reccnfircnbe lucus a non Iucendo über ba§ größte SBerl ber

SEonfunft ju fogen mufetc! Sctriibcnbcg 2lrinutlj8äeugni&, bag
Semanb fid) felbft entstellt. StüerbingS, ein Stnton SDöörgaf läßt

fid) leichter „begreifen", auef) laffen fid) über ihn altertet leetreidjc

Saffccgefpracfie galten, bic man für „Sfritif" ausgeben fann. —
gran§ ©erftenforn.

greine Reifung.

ÄuffüljriingEn.

SlfdjerSleben. Stm 26. b. TO. bierteg ©oncert beg TOufif*
bereing unter Stommel: Duberturen p „Sobotgla" unb „Oberon",
Elfa'g Sraum aus „Sobcngrut", Sieber Bon ©rieg unb «Rommel
(Sri. ©ibenfd)ü£), S3eett)oben'g 2tbfd)iebgfonate, Sänbler bon «Raff,
Sntermejjo Dp. 4 bon ©djumamt unb Variations brillantes bon
©Ijopin (Urteilt, Seljrcr am £od)'fdjen ©onferbatorium). —

SBerttn. Stm 17. B. TO. ©djüterfoiree bon gerb, ©ieber:
cm» unb me&rftimmige ©efänge Bon TOojart, ©diubert,
©orbigiani, SBrafjmS, ©djumann, b. §olftetn, ©ieber jc. ^rof.
Sieber hielt in ber Slulo be§ SISfanifd)en ©t)mnafiuntS fein
alljährliches ©cbüterconcert ab. Sic jungen Sängerinnen unb
©änger gaben, obfdjon natürlid) auf betriebenen ©tufen ber
StuSbitbung begriffen, bod) alte ein berebteS geugnif; für bie
bortrefflidje Sebrmethobe ihres TOeifterS. ®en fünften ©d)tnucf
beg SoncerteS bilbeten aber ©ieber'g Vorträge unb feiner Bon
ihm auggebilbeten jugenblicEjcn ©attin. ®afe Severe ihre fl)tn=

pattjifdje, feclenBotte Slltfiimme mit feltener SSirtuofität Beh>rrfd)t,
bewies ihr Vortrag ber Bon @. für ©efang eingerichteten S?aria=
tionen aug TOojart'g Slburfonate. ®iefe Setftung war ber ©Ian*=
punet beg genußreichen Slbenbg." (@. auch ^erfonaln.). —

S3uffum in §oHanb. Stm 28. B. TO. unter §artog mit ber
211t. Scltman, Senor. SRogmang ic.: „Erlfonigg Xodjter" »on
©abe, „Slgrippina" ©cene für Stlt unb ©Ijor öon ©erngljetm,
„Soreleb," Bon .gitter unb gciftl. Sieber für Slltfoto unb 66or
Bon TOenbelgfohn. —

Sranbenburg a/§. Stm 11. b. TO. Soncert Bon Raffet«
mann mit Sßiol. «Römer aug ®orpat: gubeloubcrture bon gtotoro,
©chubert'g gimollfbmpbonie, gantafie Bon Seonarb, ungar. Sänje
bon S3raf)mg, Ouvertüre triomphale bon @d)ulä*@chwertn,
2. ©oncert Bon SieujtempS, Sorfpiet ju „König TOanfreb" Bon
SReinede, gantafie aug §olftein'S „godjtänber" unb ®rönunqg=
marfd) aug Kretfcbmer'S „golfunqer". —

Bremen. Stm 20. b. TO. ©oiree Bon Sereftna £ua mit
«teil. Stlbtn ©djröber aug Seitojig unb panift geltj ®rei)fd)ocf
aug SBerttn: ©oloftücte bon Sad), ©djumann, SBieujtempS, ©tjopin,
©diubert, ©ofjmann, Stieg, ©arafate, öartoq, Menget, SiSst,
©traufj^aufig unb SBieniamSfi. - ö a

®regben. Stm 20. B. 3Ji. im ©onferbatorium Dpern*
abenb: ©cenen aug „TOignon" bor. XfjomaS unb bem „©otbnen
Sreuä"bonSrüa mitgrl.^fennigmerth, grt. SÜBalter, grl. Serreni,
gd. @cf)oIj, Mann, §artmann unb ©erfteropt) — unb am 24.
B. Wl. als 5Racbfeier bon Sünigg ©eburtgtag: 3lt)cinberger'g (£moE<
Drgelfonate (SSatbuin), Salvum fac regum bon %. ©teid), ©dju=
manng Etudes symphoniques (grl. ©eebaß), Sieber Bon ©djubert
(grl. $fcnnigtt)ertf|), Sioioucenanbante bonSinbner (©ruubmann
Strie au§ §änbel'g „©ufanue" (§artmann), Stjobin'g ©mofl=
baHabe (©djirmer) unb trifte Sieber bon SBeetfioben grl. 9Kidiatgfb,
grl. Söme, Slfiner unb ©runbmann). —

Erfurt. Stm 17. B. SM. ©oiree bon TO®. TOar @d)ratten«
?oIä unter TOitroirfung feiner fleinen @of)ne @rnft unb Seonb>rb
unb Bon grl. gebroig-B. atedjenberg: d)rom. gantafic unb guge Bon
58ad)48uIot8, eabatine au§ „^ett", ©tjopin'g ©moHbanabe, Stbagio
unb «Ronbo aug 3tobe'g SlmoEconcert, S8eetb;j0Ben'g SSiolonceK«
bariationen, Sieber Bon ®clert unb Säubert, Glabierfoli Bon

@ila§ unb ©djrattent)oIä foroie ©abe'g Srio Cp. 42. „Qn grl.
B. Dtcdjcnberg lernten mir eine mit bebeutenben TOittetn augge«
ftattete junge ©ängerin lennen. TO®, ©djrattcn^olä bot ung,
tBie nicfjt nid)t anberg ju erwarten, nur TOuftei^afteg. Qu ben
fdjönften Hoffnungen bercd)tigenb mürben feine Keinen ©ö^ne
ifjren geroig redjt fdjmierigen Stufgaben geredjt. ®cr Heine ©rnft
fiit)rt feinen Sogen mit einer ©idjerljeit, entlodt feiner Sßiotine

fo Hare, Bolle Zone, ba§ man matjrlid) oergafj, bafe ber Heine
Xaufenbfünftter nod) in ben Sinberfdiuljen ftedt. ©ar tapfer
unb tüdjtig affiftirtc bem SBruber ©ruft ber nod) jüngere Seon«
Ijarb unb lieferte ben SBctoeiS, i>a% audj feine Keinen Sinberpnbe
fdjon SüdjtigeS ju leiften bermögen. ®cr märmfte SBeifaH ber
gub^örer war fetjr berbieut." —

Stettin. Stm 24. B. TO. Eonccrt Bon ©ettetorn mit grl.

SBolff, grl. TOalbranc, grau ßtitfdjer, ber *pian. grl. S'ägler,

grl. TOöHer, jEenor. Sangt/off, SSiol. §od)ftettcr unb ber ®amen=
atabemie Bon Sabifd): Jubilate Amen für £enor, SJafj unb
grauendjor bon 6. ©. Saubert, ©djumann'g „gigeunerleben",
„S3lid id) umb^er" aug „Janntiäufer", SSeber'g ©Sburconccrt,
Xerjett aug bem „Wadjtlager Bon ®r.", ©djubert'g SSanbrer»
fantafte, „gritbjof auf bem ©rabe

f.
SSaterg" Bon S5rud), Sieber

bon Softi, ®iefee, SkafjmS, gran^ unb Söwe, fowie „Stlil unb
bie !)5eri'g" ©cene für ©opran, Xenor unb grauendjor mit
SJioIine unb SBIceU bon §rm. gopff. —

|)frfoitol!t(iti)rtiJ)teit.

*—
* Stlbert DJiemann Ijat fein ©aftfpiel in SSicn am

2. 3)lai mit „Sanntjäufer" begonnen, unb wirb ferner in „Sofien»
grin", „^ropbet", „©tumme", „gibetio" unb „SSaltüre" auf-
treten. —

*—
* ^n ©onftantinopel introbucirte fid) in einem ©on=

certe beg beutfdjen TOännergefangbereing „Teutonia" unter ber
treffttdjen Seitung be§ ©tjormft. *paul Sange bie ©atttn beg neuen
beutfd)en SSiceconfulg ©alli (©djülerin Bon ©ieber in SBerlin)
mit ber grofjen greifdjügarie unb beutfdjen Siebern in £>öd)ft

glänjenber SBeife. ®ic un§ Borl.bort. geitungen Moniteur oriental,
Phare du Bosphore unb Eastern Express finb Boll Sobeg über
bie „Bon jeber Unmanier freie, fdjöne unb feelenbotle Setjanbluug
ifireg Drgang Wie über beffen mufterfiafte (irreprochable) Slug=
bitbung unb Sßerwenbung ju ben fjinretjjenbften Effecten." —*—

* SSiolinB. TOaurice ©engremont wirb biefen ©ommer
in ben IjcrBorragenben SBabeorten Bon ©eutfdjlanb, Defter»
reid) unb Ungarn concertiren. —

*—
* SBIcU. Popper fiatte in Petersburg in einem Eon«

cert unter 3tubinftein fowie in einem eigenen glän^enben Erfolg
unb mufste in le^terem mehrere Stummern wieberbolen. —*—

* SSlcfl. ®icm, wetdjer in Stmerila in 200 ©täbten
fpielte, concertirt gegenwärtig in SSien unb Dtmü^ mit ber
Sängerin grl. ©cbmarsfopf. —*—

* $ian. Sutter au§ §anuober gab in gtlbeS^etm
unter TOitwirtung ber ©oncertf. Efirifttne ©djotel aus $oHanb
am 14. Stpril ein ©oiree, wcldje Seiben reidicn SBetfatt eintrug.
Sutter errang fid) namenttid) mit £aufig'§ SSearb. beg Siebeg»
liebS aus ber „SSalJüre", StS^'g Rhapsodie espagnole fowie
©ompofttionen Bon ©diumann unb Efiopin Biel Slnerfennung. —*—

* ®ie fleine p'ian. (Sibcnfdjüfc fiat in ber erften fmlfte
b. TO. in ©todfiolm ebenfo wie lurj borfier in Kopenhagen
Senfation erregt. Sßon bort begab fte fid) uad) ©firiftianta,
wo fte gleid)fattS an mehreren Stbenben auftrat, unb fpielte

hierauf in ben grofjeren ©täbten StanbinabienS, um ifjre 5£our»
nee in Kopenhagen ju beenben. —*—

* Stm Setpstgcr Stabtheater ift an ©teile bon ©plm.
Otutharbt, welcher für baS ©tabttheater in TOagbeburg ge»
Wonnen würbe, togel Bon Söln engagtrt Werben. —*—

* grl. Sina Stamann, bie ®irectorin ber Nürnberger
TOuftffchule, SBiographin Dr. granj Sigjt'g je, feierte am 1. TOai
ihr filberneS Schrertnnen . Jubiläum unter bielfettiger StuS«
äeidjnung. —

*—
* Stt ^erjogenbufd) ftarb am 10. TOäw TO®.

Härmann, Setjrer an ber ftäbt. TOuftffdjule unb ®ir. ber TOuftI
ber SBürgergarbe. —
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Mfuc unb neitetn|luiitrtf ©pcrn.

Slngelo Sfteumann'S Borfül)rung beS 9ii6elungcn« Etjclug
Ejattc in SBcnebtg unb Bologna namentlich mit ber „©öttcr-
bämmerutig" einen überaus glönjenben ©rfolg. ®er Srauermarfd)
mußte mieberholt werben unb am Sdjluffe ber Borfteümtg muß*
ten ftcfi ®tr. Sleumann unb bie mitwirfenben Sünftler mehrere
9Kale bcm entfjufiaSmirten publicum jeigen. — ©oeben ift ber

9Hb elungenctjcIuS aud) in OJotn unter großartigem ©ntljufiaS*

•.nuS jur Aufführung gelangt. —
Qn 3)effau fam am 24. 2Ipril $ierfon'S „genice" mit

großem ©rjolge jum erften SWale jur Sluffüfjrung. ©apetlm.
tlugharbt hatte baS SBerf bortrefflid) einftubirt. Sie SEitelroIte

fang grau Siebide in auSgejeichneter SSeife. —

*—* ®ie SBiener ©ebädjtnißfeier für SRidjarb SBagner
unter §anS 9tid)ter'S ßeitung hat bem gonbS für Fortführung
ber Bat)reutl)er Büljnenfeftfpielc 2000 3Jc. gugefüt;rt. —

*—
* Sn Benebig beranfialtetc Slngelo SJieumann bor

SBagner'S ©terbefjaufe (bem Palazzo Vendramin) eine Srauer«

fcier. ®aS 60 ÜKann ftarfe Drctjefter befanb fid) auf einer

Barfe unb fpielte bie $annl)äufer=Diiberture fowie aus ber

„©ötterbämmerung" ben Srauermarfd). ®er Berfehr am Canal
grande mar wätjrenb ber geier boüftänbig abgefperrt. SlUeS,

was SSenebig §erborragenbeS an Sßerfbnlidjfeiten birgt, war in

fmnberten bon ©onbeln herbeigeholt. SltS baS Drdjefter ben

italienifdjen SlönigSmarfd) intontrte, Brad) Subel aus. —
*— * ©in 8tid)arb 3Bagner=2erJcon, herausgegeben bon

gr. ©lafenapp unb f>einrid) ü. ©tein, erfdjeint ©nbe b. Söi.

in Stuttgart, in Welchem bie §auptbegriffe bcr Sunft» unb
SebenSanfdjauung SBagner'S in wörtlichen Slnfüfjrungen au§

beffen @d)riften äufammengeftellt finb. —
*— * S)ie ©ingalabemie in SB erlin brachte am preuß. Büß«

tage§änbel'S „5Dleffia§" unter äafylreidjfter SEfjeilnatime beS Sßubli=

fumS jur Stuffüljrung. „Sie ©höre würben nid)t gan^ fo mar«
tig unb energifd) gefungen, als eS $anbei'3 großer ©Hl berlangt,

erfreuten aber burd) SBoblflang unb ©idjerfjeit. Unter ben @o«
liften ragten grl. Dberbed (Sopran) burd) Snnigfeit, SSärme
beS ©efüfjlS unb Steinzeit beS Klanges fowie §r. Be£ burd)

fein ebleS, madjtboIIeS unb ber ©eläufigfeit nicht minber ju«

gängltdjeS Organ herbor. grl. §eb»ig 2Küller (2llt) fang fd)ön,

aber etwas fül)l, 5£enor. |>auptftein lebenbig, aber mitunter

etwas ju Saftig. ©. ©." —
*—* 3n 2Ragbeburg führte ber Branbt'fdje ©efang=

berein am preußifdjen Bußtage (18. Slprit) baS $affionSorato*

rium bon f>einrid) ©d)üg in Karl SRiebel'S Bearbeitung auf. —
*— * ®aS bieSjä^rige Sonboner öänbelfeft im Srtiftall*

palaft in ©nbentjara wirb am 13. Sunt mit ber rierfbmmlidjen

großen ©eneralprobe eröffnet. Slm 15. Quni wirb ber „SJceffiaS",

am 20. eine SluSwafjl bon ©tütfen aus ben oerfdjiebenen §änbel'»

fd)en Oratorien unb am 22. „Sf™el in SCegrjpten" sur 2luf«

füb,rung gebrad]t. —
*—* ®ie 5ßarifer E^äteIet=©oncerte unter Leitung bon

©olonne §aben i|re ©aifon mit ber 36. Sluffü^rung ber

Damnation de Faust »on SBerlio} beenbigt. ®er unermüblidje

©irigent würbe öon feinen Drdjeftcrmitgliebern burd) einen

ßorbeertranj, Don ben Stbonnenten burd) lleberreid)ung einer

SBronceftatue, com gefammten publicum burd) äa^Ireid)e §er»

üorrufe geehrt. —
*— * Qn Stettin gab bor Shir^em pan. SRob. ©eibel ein

©ttmphonieconcert, in meldjem Don ber Sabeüe beS SönigSreg.

bie ©uitc ob. 49 Don @aint=@aenS, SJaff'S grü6,ling§fttmtohonie,

unb bie Ouoerture „9)cein §eim" von ®öotjaf geföielt würben,

©eibel föielte Stöjt'S „Slobtentanä", ©§opin'8 ©moU»9Jocturno
unb einen SBaljer bon SRaff.

—
*—* gn ^cann^eim gelangte am 16. Slüril »om bort.

§ofmuf. §efcel eine ©nm»b,oni e h^c Slup^rung unb bradjte

bem Somboniften reidjen S3eifaB, breimtiligen §er»orruf unb
SBlumenföenben ein. —

*—* 3n SBien hat für ein 9Koiart=®enImal fid) nun
enbltd) ein auS herborragenben $erfbnüd)feiten beftehenbeS ßo«
mite gebilbet (Saron b. §ofmann, Söürgerm. 116,1 2>umba :c.)

»eld)em ber Saifer auf baS greunblid)fte feine Unterftüßung ju»,

gefagt fyai. ©ag ®enlmal fott bor bem Dbernhaufe aufgefteüt

werben. —
*— * 9{m 1. Dctober fommen jwei ©tibenbien ber gelij

5WenbelSfo6n=©tiftung in SBerlin für befähigte unb ftrebfame

SKufiter jur SBerieiljung. SebeS berfelben betragt 1500 2JI. ®aS
eine ift für Somponiften, baS anbere für auSübenbe Sontünftler

beftimmt. ®ie SBerteihung erfolgt an ©d)üler ber in ®eutfd)lanb

bom ©taate fubbentionirten StuSbilbungSinftitute, ohne Unter«

fdjieb beS SUterS, beS @efd)Ied)tS, ber SReligion unb ber Natio-

nalität. SBewerbungäföhig ift nur ®erjenige, weldjer minbeftenS

ein halbes 3ar)r ©tubien an einem ber gen. 3lnftitute gemadjt

hat. StuSnahmSweife fönnen preuß. Staatsangehörige, ohne baß

fie biefe SBebingungen ereilen, ein ©tipenbium empfangen, wenn
baS ©uratorium fie baju für qualifijirt erachtet. Sie Stipen«

bien werben jur gortbilbung auf einem ber betr. 3nftitute_ er=

theilt, aud) ift ba§ Euratorium berechtigt, herborragenb begabten

Bewerbern nad) Sßollenbung ihrer tStubien ein ©tipenbium ju
weiterer StuSbtlbung (auf Seifen, burd) Befud) auswärtiger 3n*

ftitute jc.) ju berlethcn. ©ämmtlidje Bewerbungen nebft 9Jad)*

weifen über ©rfüHung ber obigen SBebingungen unb einem funen
SebenSlauf, in welchem befonberS ber ©tubiengang herborgeljoben

wirb, finb nebft S8efd)einigung ber SReife sur ©oneurrenj burd)

ben bisherigen 2el)rer, ober bem SlbgangSjeugniß ber jutefct

befudjten 9tnftalt bis jum 1. Suti an baS Suratorium (Berlin W.,
SBilhelmftraße 70a) finju«id)en. Bewerbungen um baS ©tipen«
bium für Somponiften finb eigene ©ompofttionen nad) freier

SBahl unter eibe8ftattlid)er Berftdjerung, baß bie Strbeit ohne
frembe Beihilfe ausgeführt worben ift, beizufügen. ®ie Ber»
leihung beS ©tipenbiumS für auSübenbe Eonfünpler erfolgt auf
©runb einer am 1. October in Berlin abpholtenben Sßrüfung. —

Piibnaugil'd)c merke.

gür ©lementar» unb |>armonielehre.

$. SS. <Seriltg, Slügemeine 33luf ille^re in irjrer S8e=

gren5ung auf ba§ Sftotljtoenbigfte für Se^rer unb ©ctjüler

in jebem Sw^Se btä ntufilal. Unterrichte. Sa^r,

@cr)auert6urg. 52 @. ——— Surägefafste§armottteIer)re mit emgetjenber

SBe^anblung be§ Er)oraI§ in ben mobernen Tonarten

unb in ben alten Sirc^entonorten fotoie be§ ^rälu«

btum§. S6enb. 123 <3. —
Beibe Büdjer biefeS angefe^nen unb gewiegten SPäbagogen

finb wohlgeeignet, einen guten foliben ©runb ju legen, oe-

fonberS für ißräparanbenanftalten unb Seminare, benen nod) biet

UnpaffenbeS geboten wirb. Sa für fie lann man ©ering'S

Strbeit grabep als eine rettenbe Shat bejeid)nen, benn bie SSahl,

Slnorbuung unb Behanblung beS Stoffes ift muftergiltig. S. ift

ein benfenber SKann, ber, obgleich er feit 30 Sahren in biefem

gadje lehrt, leineSwegS wie mand)er Sßrofeffor mit feinem ^efte

ftehen geblieben ift, fonbern fortmährenb feilt, Beffert unb mit ber

Seit fortfdjreitet. ®arum Unterfdjeiben fid) aud) beibe Büdjer
in wefenttid)en fünften bon gleichartigen B. anberer Stutoren.

©djon in ber „2lHg. SPlufiflehre" ift bieS auS mehreren Seiten unb
Kapiteln ju erfehen, j. B. über baS Bertjättniß bon Songefd)Ied)t

ju Sonart k. 9?od) biel meljr aber finben mir bie beffernbe

§anb in feiner „Harmonielehre"; fo ift bei ©ering bie Ber»

wanbtfdjaft ber Tonarten (TOoH mit 9KoU, TOott mit ®ur) enblid)

richtig gefteüt; ferner ftetft ber Slutor alles ßeiterfrembe hinter

bie SKobuIationSIehre, wie bieS eine gefunbe päbagogifd)e §anb=
habung mit fid) bringt. ©3 ift auffaHenb, baß faft alle ©ar>
moniefehren (nur bie bon 5Karr ausgenommen) in ben großen

päbagogifdjen gehler berfallen finb, SeiterfrembeS, für baS an
biefer ©teile baS äierftänbniß nid)t bermittelt werben !ann, bor

bcr SJfobulationSlehre ju bringen, ja, burd) baffelbe in taettofer

SSeife TOobulationen auSjuführen. ^erborjuheben ift ferner bie

befonberS für Seminare wichtige eingeljenbe S8erüclfid)tigung beS

©horol^ unb ^rälubiumS, anbrerfeits beS BoItSliebeS. Slud) bie
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Seljanbtung ber alten Sirdjentonarten berbient eingetjenbfte Se«

adjtung. Shirj, Bcibc Süd)er finb fo iüefentttdj befähigt, ben ©tu*

birenben in ben t^eoretifäjen ©runblagen unfrer fünft Ijeimifd) ju

machen, abäullä'ren unb ju Befeftigen, bafj man fte getbifs mit SRedjt

allgemeinfter Seadjtung empfehlen fann. — ff.

gür ba8 Sßianofotte ju 8 $änben.

(SbtDin <SC()ltl$, ßp- 84. Sftonbino unb SJfarfdj für

2 Sßianof.p a$t £faben. »erlitt, Sßaej. 1V2
— 2 SR. —

®iefe ©tüde finb jum ©nf emblefpiel in STRufiffdjuten

beftimmt. ®ie iecfmifcfien ©djwicrigfeiten finb berott, bafj

fte Bon ©djülern ber SWittetftufe unfdjwer überrounben roer*

ben lönnen. S)ie Gompofitionen an fid) finb gemanbt unb

fliefeenb gemad)t, geben jebent ber 4 «Spieler ©elegentjett, fid)

felbfttljätig an ber ttjematiidjcn Slrbeit ju betbefligcn, madjen

feine Slnfprüdje an ba8 ntufifalifdjc Scrfiänbnifs, fürs fino leitete,

gefällige ©adjen. ©eroifs erfüllen fte ben Sroed, ben ber ©omp.

fid) ftellte, al§ er fte fdjrieb, unb finb um fo mcfjr ju bead)ten,

aI8 adjttjänbige Driginalcompofitionen für bie URittelftufe

aufjerorbcntttd) feiten ju finben finb. Sd) ntadje batjer bie Herren

Sirecioren »on 3Rufiffd)ulen auf ba§ Dpu8 aufmerffam. —
SR. @d)b.

fiotaloge.

gür baS Sßianoforte.

Smft ßJjaflier, ©ortatensSEabelle. Sine nadj Sonarten

alpfjabetifd) ßeorbnete Sufammenftettung fä'tnmtlicfjer

©labierfonaten bon ©lementi, §at)bn unb SRojart in

allen «uSgaoen. SRI. 1,20. Serlin, etjaüier. 1882. —
Stilen greunben biefer claffifdjen STReifter ju empfehlen, b|at.

aud) fotdjen, bie über biefelben f)inau8 ju fein meinen. Sei

©urdjfidjt ber fner in SRoten toiebergegebenen Slnfänge biefer

unbergä'nglid)en ©djöpfungen finbetmangute alte Sefannte, benen

man ntdjt miberfteljcn fann, b. bie man nun fofort, wenn

man iljren Stnfang gefeljen, rcieberum fpieten mufj. greilid)

foKte jeber gute Sffiuftfer in bem Sefifcc foldjer ©d)äfce fein. 28er

fie nod) nid)t befifct, ber finbet in biefer nügltdjen SEabeKe alle

SBreife unb Sluägaben berfelben redjt banfenJwertlj angegeben. —
SRb. ©d)b.

Jtufihalif^e unb lüerarifdje itomtätfit.

Selicjat), 3ul.b., Dp. 27. ©alonimprobifationen f. Sßfte. SR. 1,50.

Dp. 30. £rio f. Sßftc. SSioI. u. SIcetl. 2R. 10,50.

ffiietridj, 211b., Dp. 36. Sier Sieber f. STRttlft. m. Sßfte. 2R. 2,50.

©bring, 6. Dp. 52. 10 ©labier =©tüben für bie angefjenbe

URittetfiufe. 2 ä STR. 2,25.

Dp. 55. 18 melob. ©lementaretüben jum ©ebraud)

beim Untcrridjt f. b. Sßfte. 2 #. ä 2R. 1 n.

©borjaf, St., Dp. 50. 3 neugried). ©eb. f. 1 (Saft. m. Sßfte. 2K. 3,50.

görfter, Slb., Dp. 10. „SEfntSnelba" (Joncertftücf für Drd). Sßart.

SK. 3 n. Drd).«@t. 9K. 9 n.

©aubn, Qof., Dp. 23. 5Kännerd)öre im fteirifdjen SBoIfSton.

©ounob, „2)te ©rlöfung" geiftlid;e Srilogte. ©1085. mit

5Eert 9K. 10 n.

Hermann, gr., £>p. 30. 5Keifter-©tubien f. SBioline. 3Jlf. 3.

Jerrmann, (Sb., Dp. 6. 6 doncertetüben für Sßioline. SK. 2,50.

§e^el, Wl., Dp. 10. ßoncert in (Smoll für SSIceH mit Drdjefter

ober «Titanoforte. 2Jt. 4,25.

tofmann, ß., Dp. 66. ®rei 4I)änb. gntermejäi. 9K. 3,75.

Uber, Dp. 65. StoetteS Srio f. $fte., SJioI. u. SSIceH. M. 12,50.

3aba§fofi.n, ©., Dp. 70. (Quintett f. Sßfte., 2 SBtol., SSioIa unb
SBIccB. m. 12.

Senfen, Slb., Dp. 49. 7 Sieber, bearb. f. Sßfte. b. £1). Sfird)ner.

Sramm, ©. ©onate in ®bur für ba§ $ianoforte. 3JJ. 4.

Soffen, <Sb., Dp. 75. 6 Sieber f. 1 6gft. m. Sßfte. SK. 3.

Dp. 76. 24 Sßiolincapricen »on Sßaganint mit §in=

zugefügter ßlabierbegleitung.

Se Seau, Suife Slb., Dp. 17. SBIcetlfonate in ®bur. SK. 5.

Si§jt, g. „0 SKeer im Slbenbftraljl" Suett für ©opran.

„S5on ber SSiege big pm ©rabe" ©tjmpt). ®id)t.

SDlerten, (£., Dp. 25. Souvenir d'une Matinee musicale ä

Weimar. Valse p. Piano. Wt. 2,50.

SSRifjalobid), (Sb. b., ©t)mpb,onie in ®moK
f.

Drd). Sßart. SW. 20.

Sirrang.
f. Sßfte. j. 4 £>anben. SW. 9,50.

9Ko?äfowsfi, 5W., Dp. 30. SSioIin-ßoncert ; f. Sßfte. u. SBtol. SK. 10.

SKejeblb, SRom., Sßraft. 33iolin.@djuIe, Iii! u. IV. Sljeit ä Tl. 1 60.

Sßaganini, ©t. 24 SBiolincapricen mit ftinsugefügter ßlabierbe=

gleitung b. ®b. Saffen, Dp. 76. ©eft 1, 2, 3, 4 ä SK. 5—24,50.
SRcfjfelb, g., Dp. 41. SBarcarole f. »tot. u. Sßfte. 501. 2,50.

SRetnede, Dp. 172. „Sßtiatänen" 10 leicfjtere ©I.<@t. SK. 3,75.

SRentfd), Dp. 20. ßapriccio f. Sßfte. 3R. 1,50.

[Rt)einberger, Qof., Dp. 132. 8. Drgetfonate in (Smon. W. 4.

S)arau§ ber ©djlufjfak f. Sßfte. jum ßoncertbortrag

frei bearbeitet. SK. 2.

SRubinftein, Stnt., Dp. 44 9Jr. 1. SHomanje f. Sßlcelt u. Sßfte.,

bearb. b. gr. ©rü^madjer. Wl. 1,50.

Stuft, SSiltjelm. 2 Söfotetten f.
SKnrdjr. Sßart. u. ©t. SJK. 2.

©auret, Dp. 20. fttoätt SBaljer« Kaprice für SSiolinc unb
Sßianoforte. m. 3.

@d)artt)enfa, Sßlj., Dp. 46. Quatre Moments musicaux SK. 2,50.— Dp. 47. Kapriccio in 2>moII. 3JI. 3.

©djerjer, D., Dp. 4. 6 Sieber für ©opran ober SEenor m. Sßftc.

2 fcefte ä m. 2.

©djolj, SBerntj., Dp. 57. ©tabierconcert m. Drd).; ©labierfolo SDJ. 5.

©ttt, SKocturne
f. SSiot. u. Drd). 3R. 3 ober Sßfte. 2R. 2.

©tabe, Dr., SB., Drgetcompofitionen jum gotteSbienftl. ©ebraud).

§eft 3 u. 4 ä 5JR. 2.

Sßtarbot«|)eritte, Dp. 8. 6 Sieber
f. 1 ©gft. m. Sßfte. SK. 3.

SE3ientato§fi, Sof., Dp. 38. 4 ©ef. f. 1 ©ingft. m. Sßfte. SDc. 4.

«Mm, SR. b., Dp. 27. ©ertett. ©timmer. SK. 10. —

SSrobbed, Dr. Slb. Zeittafeln unb ©fi^en pr ©efd)id)te ber SJRufiE.

gtemmtd), (Sßercibat). ,,©ang unb Älang" Sieber jum ©om«
pontren. SIR. 3.

SJRüDer, SR. 2Ruftfat.«fed)nifd)e§ Sßocabutar. SJÄ. 1,50.

Naumann, Dr. Em. Italien. SEonbidjter bon Sßaläftrina bis jur

©egenroart. 2. Sluftage.

SRoIjI, Subroig. SIRufiferbiograp6,ien. 6. 33b. SRid). Sffiagner. 20 Sßf.

SRiemann, Dr. §ugo. SReue ©djute ber SDMobif. Entwurf einer

Setjre be§ SoritrapunftS nadj einer neuen SKettjobe. SK. 4,50.

etementar=SIRufiftet)re. SDt. 1,60.

SRobert, <E. ©aSparo Suigt ©pontini. Sßiogr. ©fisje. SK. 1,20.

SSalberfee'§ „mufilat. SSorträge". SRr. 49 Sitter, E. ®ie ©ötjne

©eb. S3ad)'S. — SRr. 50, SRiemann, ®er Stusbrucl in ber

SOfufif. — SRr. 51, SBagge, ©. ©ie ©ttmpljonie in iljrer l)i»

ftorifdjen ©nttntdetung. — SJJr. 52, SÜBatberfee, ©raf, Sßaläftrina

u. b. ©efammtauSgabe feiner SSerfe, je 1 SIR. — SRr. 53 unb 54,

Sßoljl, SRid). SRid)arb SBagner. SR. 2.

©ering, g. SB. StRufif- unb Harmonielehre mit etugetjenber 33e*

tjanbtung be§ ©|ora!ä in ben mobernen SEonarten unb in ben

alten Sfirdjentonarten foloie beS Sßrälubium?.

SSogel, SSerni). SRidjarb SBagner. ©ein Seben unb feine SSerfe.

Ixmhenlxftt

Dr. granj bon Siljt au§ SIBeimar, ©£)renpräftbent beS SlIIge=

meinen ®eutfd)en SlRufifüerein§.

Slcfermann, ©b., ©irector ber ©aggefetlfdjaft au8 ©effau.

Stgcni, Seo b', ©oncertfänger au§ 5ßari§.

St^rberg, ©uftab, Seljrer unb Santor au§ SRagbeburg.

Sttbert b\ Sßtantft au§ SBeimar.

Sllfermann, D., Sßianofortefabrtfant au§ 33aben«S8aben.

Stt8tebcn, Sßrof. Dr. 3., Drganift au8 S3erttn.

Sßarre, la, Kaufmann au§ §atle.

SBadjficin, grt. ©ufanne, Sekretin ber SIRufif aus ©itenburg.

Samberg, D8car »., ginanjratt) au8 granfenfiaufen.

Saumbad), Dbrift unb Sntenb. ber ^ofcapetle aus Stltenburg.

Seder, SReint)oIb, SiolinbirtuoS unb Somponift au8 ®re8ben.

Seticsa», 3. b., ©ompontft aus Sßeft.

Senbir, SJonfünftler au8 Sopentjagen.

Stet), grl. ©Itfabett), Setjrerin ber SDiuftf au§ Sremen.
Söfenborfer, $rm., fatf. §ofpianofortefabrifant au8 SBten.

Branbt, ©uft. Slb., Drganift an ©t. Eatarinen au§ SKagbeburg.

Staune, Dtto, fgl. SKufifbirector unb Sßrofeffor aus §alberftabt.

Sraunc, grl, au8 ^alberftabt.

Sreibenftein, grt. StRarie, Kammerfängerin au8 ©rfurt.
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SBronfart, greiijerr »., 3ntnb. be8 &oftf)eater8 auS fiannoBer.
SBronfart, greiftau Sngcb. B., ©omponiftin aug fiannotjer.
SBrünicfe, Sri. 9lgatlje, Soncertfängetin au8 2Ragbeburq.
©aBibfobn, ©., SRebacteur aug Setiin.
©eppe, 53, «Dhififötrector au§ SBerlin.

©immler, §etm., 9Rufifbirector aug greiburg i. S8.

©raefefe, g., Jonfünftler aug ©regben.
(gmmerling, Qul., Kaufmann aus granffurt a. Ui.

©•nbesStltjefsnifc, grei^err §. B., aug SUtjefenifc.

Srbmanr.gbörfer, 9Raj, ©ir. ber SRufifgefeHfijaft aug SWogfau.
Srbmanngbörfer, grau stammerBirtuofin aug 2Rogfau.
galfenberg, Dr. SRicf)., ©ocent ber 93ljtIofopl)ie aug ^ena.
gaminjin, Somponift aug 9Ro8fau.
ginfterbufd), Steint)., Kantor u. SRufifbir. aus ©lautfjau.
giftet, grau Souife, Soncertfängerin aug Zittau.
giftet, Sßaul, SKufifbirecior unb Santor aug gtttau.
glenäburg, Dr. '31., aug Sunb.
gorcbjainmer, SC^eoptjtt, Drganift aug Oueblinburg.
granfe, Santor aug Ottenburg.
griebridj, D., Sefjrer aug §ilbe8ljeim.
gunger, TOaj, ftofpianift aug Sittenburg.

©ettfcf), S. g. <£., Setter aug ©örlifc.
©iUe, §of» unb Suftiäratb, Dr. Sari, aug 3ena.
©tärjcfa^amotygfa, grau ©räfin, ©omponiftin aug SBten.

©ö^ring, ffi., Sammermuftfer aug ©regben.
©olbfaimibt, 81. d. unb grau, Somponift aug SSien.

©oJbfcfjmibt, gabrifant aug SucfentBalbe.

©ofe, grl. @rna, Soncertfängerin aug äRagbeburg.
@ottfd)alg, 91. §oforganift aug SSeimar.
©riiimafier, griebr., fäctjf. SammcröirtuoS aug ©regben.
©untrer, SRub., Dberrebact. beg „©regbner SournalS" aug ©regben.
fiartog, be, Somponift aug $arig.
©einfe, Sßaut, Seftrer ber SKuftf aug ©b'rltfc.

©einriijgfjofen, %fyob„ 2Rufifatientjänbler aug SRagbeburg.
Petting, 81., SStoloncettift aug Sfjarlottenburg.
§enntg, Sari, äRuftfbirector aug Sßofen.

ßefj, Sari, Sßfanift aug ©regben.
ftilbad), (£., Soncertfänger aug ©regben.
|>ilbad), grau 91., Soncertfängerin aug ©regben.
©offmeifter, grl. Smma, ©efangleljrerin aug ©ortmunb.
^oa^eim, 3t., au§ §aHe.
tfmber, §ang, Somponift aug SBafel.

Saetkärautmann, grau, aug SßartS.

Sätjrling, SS., Kaufmann aug 2Raabeburg.
Sanetfdjef, 91., 3Rufifbirector aug Sarlgbab.
3bad), 3lub., fiofpianofortefabrifant aug SBarmen.
Sbatfj, grau, aug SBarmen.

Sbad), SR., ©oljn, aug SBarmen.
3bad), SSalt^er, ftofpianofortefabrifant aug SBarmen.
Sobn, S\, 3Ruftfbirector aug $aHe.
Sobn, fierm., Sonfünftler aug ©regben.
tabifaj, §erm., ©ir. b. Sltabemie für Kunftgefang aug Stettin.

Kling, grl. 9lmalie, Soncertfängerin aug SBab ©djroalbad).

Köster, Souig, «(ärofeffor unb fgl. 5Kufifb. aug Söntggberg.
Söller, <£., aug 3ena.
Sraufe, Zt)., SRector unb ©efangl. am Eabettencorpg, aug S3erlin.

Srug, 9lrnotb, Somponift aug SBien.

Sun&e, grl. aug ©elifcfd).

Sadomi^, 2S., ©djriftfteaer aug SBerltn.

Sang^ang, Dr. SSil^., Sontünftler aug E^arlottenburg.

2affen, ©buarb, §DfcapeIImeiftcr au8 333eimar.

Sangner, grl. SSertlja, (Joncertfängerin aug SBerlin.

SJaue, Statin griebr., Dberbürgermeifter aug ©onberg^aufen.
Sefjmann, Otto, SKebacteur aug ©^arlottenburg.
Siebing, ©. ©antor, aug SSeifjenfelg.

SWaaS, Dr. jur. Wlaic, aug granffurt a. 3K.

SSKac-SDotDeU, (£. 91., Sonfünftler aug granffurt a. SW.

SWännel=33ieroeg, grau, SK.«S3urgftäbt.

3Be^r!eng, 9lb., aKufifbtrector aug Hamburg.
SKe^rfeng, grau ©., aug Hamburg.
SKe^er, ©eorg unb grau, auS SBerlin.

SKetjer, SSalbemar, «iolino. aug ©regben.
SKerjmunb, g., TOufübirector aug ©^legmig.
2Jteä, Ogc, Sanquier aug greiburg i. SB.

SWogäfomgfi, SWorig, ßomponift aug SBerlin.

9Kiinter, «Dlufifbirector aug 9tfd)ergleben.

SRolbca^en, Dpernfänaer aug SBraunfdjweig.

£)berbect, grl. §el., ©oncertfärgertn auS SSeimar.

Dtto«9llb8leben, grau 5Kelitn, £of«Dpernfängerin aug ©regben.
Dtto, g., ©oncertfänaer aug §aHe.
^alme, 3tub., tgl. üUiufübirector aug 3Jlagbeburg.

$ielfe, grl., Eoncertfängertn aug ©effau.

Sfrieger, Dr., aug SBerlin.
sjkeijj unb grau aug ßerbft.

Prüfer, Drganift aug ©era.
S)Jelet«5!Bi6Ieben, grl., aug SBeimar.

SRappotbi, <S., Sßrof. aug ©regben.
SRebling sen., ©., fgl. SUufifbirector aug TOagbeburg.
Stebling jun., SBaumeifter aug SUagbeburg.
8}e6,bodf, gri£, Sonfünftler aug {tannooer.

Sein, granj, SKufifbirector auä ©igleben.

SSeinel, grl. SR., ©oncertfängerin auä ©regben.
SReifenauer, 9llfr., SJSianift aug Söniggberg.
SReijj, grt. 9lnna, gxofjfjcräogl. Sammerfängerin aug SKannljeim.

SRemmert, grl. SRart^a unb ©ertrub, ^ianiftinnen aug SSeimar.
SRtcb.ter, Sari, SConfünftler aug SBraunfdtroeig.

SRidlter, grau Sarol., Seb,rerin ber SRufif aug äRagbeburg.
SRidjter, §erm., 3nftitutg=®irector aug URagbeburg.
SRoeber, grl. 9lnt., ßoncertfängerin aug ©era.
SRollfufj, SBern^., Sßianift aug ©regben.
SRüdroarbt, grl. SDt., aug SBerlin.

SRunbnagel, Sari, §of»Organift au8 Saffel.

@anten»So!ff, B. unb grau, 3Rufiffd)riftfteHer auS ©regben.
©auer, SSil^., Drgelbaumeifter aug granffurt a. D.
©cfjeffler, o„ aug Slltenburg.

@tf)teinig, SjceHenj grau warontn »., auS SBerlin.

©cf)malb.aufen( grl. Sina, Sßianiftin aus SBerlin.

©cfjmeibler, Sonr., Somponift aug ©regben.
Scfjmib, SSillj., $of=9Rufifalienbänbler aug Dürnberg.
Scfjneiber, Xlieob., Siro5en=aRufifbtrector aug S^emni^.
©d)öler, grl. Slgneg, Soncertfängerin au8 SSeimar.
©cfjöler, grl. 5K., aug SSeimar.
©djönljarbt, 9lrnoIb, Drganift unb SRufifbirector aug SReutlingen.

©cfiröber, grau g., aug SBremtn.
©ctjumann, Sari, Sekret aug SRerfeburg.
©djloeinife, 9lug., 9lmt8gerid)tg=SRatft aus Sieleben,
©eibel, 3?ob., $ianift aug Stettin.

©eifert, U., Drg. unb Sefjrer am Sonferbatorium aug ©re8ben.
©ommer, SJSrof. Dr. aug SBraunfdjroeig.

©piering, grl. 9lnna, Sgianiftin aug Sfjarlottenburg.

©ta^r, grl. 9lnna, Severin ber SRufit au8 SSeimar.
©ta^r, grl. ©ei., Seljrerin ber SRufif aug SSeimar.
©tabe, Dr. SS. unb grau, §ofcapeHmeifter auS Slltenburg.

©tern, grau SJkof. Dr. Sjitanifttn aug ©regben.
©tern, Sjjrof. Dr. 9lbolf, Siterartjiftorifer aug ©regben.
©tern, grl. aug ©reSben.
©teuer, SRob., SapeUmetfter aug Dürnberg.
©ubba»SBet), granceSco beHa, SBianift aug Sonftantinopel.
Sappert, SS., &onfünftler aug SBerlin.

Settau, greifrau 9lbolpl). o., auS Srfurt.

Ziefy $of-«pianift auS ©otb,a.

Sljümmel, ©ir. aus §aHe.
5£b,ümmel, grau SRatfj 3Ratb„, aug §aEe.
Srautermann, ©uft., 3Kufifbirector aug SSernigerobe.

2fd|iebel, grl. SPrjibilla, aRufifinftitutgborftefjerin aug fiirftf)berg.

Sfdjtrtf), SS., fiof-Sapellmeifter au§ ©era.
Surfe, Otto, Drganift aug Sftucfau.

Ufert, Slrt^ur, Sßianift aug Sfjemnifc.

Unrub,e«SSiebel, SBaron Dtto B., Samtnerljerr aug SSeimar.
llnru^e'SSiebel, grau SBaronin aus SSeimar.
SBolIftarbt, St., Drg. aug ßirfcfjberg.

SBore^fclj, g. unb grau, äRufifblrector aug ©alle.

SBoigtel, ©tabtratfj au8 9Ragbeburg.
SBeifjenborn, Ä., Sekret unb Drganift auS Sifenac^.

SSels, Sb. B., ©irigent ber ©ingafabemie auS ©regben.
SBeU, grau 2. B., au8 Siegnife.

SSolff, 3Rufiff4riftfteHer aus SBerlin.

SSütlner, Dr. granj, ftofcapellmeiftet au2 ©reSben.

faf^n, S., Drganift auä ©djlopp.
iloti, 9t., Sonfünftter au8 3Ro8lau. —
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Neues Lehrmittel für den Violinunterricht:

für den elementaren T7"Iolin.TJL:El.t©rxiGll.t
progressiv geordnet und genau bezeichnet von

Josef HEIeloscli
12 Hefte ä M. 1.20 netto.

Heft I.

1. Alter Choral G
2. Andante von Winterfeld
3. Allegretto von Hiebsch .

4. Allegretto von Mozart .

5. Adagio von Weber ....
6. Allegro von Hiebsch . . ,

7. Menuett von Hiebsch . . ,

8. Altdeutsche Melodie . . ,

9. Moderato von Hiebsch . .

10. Andante von Hiebsch . . .

11. Allegro von Weber . . .

12. Gavotte von Corelli . . .

13. Allegretto nach Campagnoli
14. Andante von Hiebsch . .

15. Allegro von Hiebsch . . .

16. Allegro von Hiebsch . . .

17. Andante von Hiebsch. . .

18. Allegretto von Hiebsch . .

Heft II.

19. Andante von Gluck . . . F
20. Moderato nach Campagnoli B
21. Lied ohne Worte von Men-

delssohn P
22. Allegretto von Hiebsch . . C
23. Andante grazioso von Mozart C
24. Tempo di Menuetto von

Wagenseil F
25. Adagio von Hiebsch . . . B
26. Moderato von Mozart . . B
27. Gavotte von Corelli . . . F
28. Rondo nach Campagnoli . C
29. Andante von Haydn . . . G
30. Marsch von Haydn ...
31. Allegro conamma von Men-

delssohn G
32. Andante von Mendelssohn . C

G C
D %
A Vi
A %
D
G /«
B 74
Es c
As •/.

As c
Es In

B c
A c
E In

H c
H 7s
E
A 74

Inhalt:
33. Bouree von Händel . . .

34. Larghetto von Marcello . .

Heft III.

35. Allegro molto moderato von
Händel

36. Adagio von Himmel . . .

37. Con moto von Hiebsch . .

38. Andante von Beethoven . .

39. Andante von Gluck . . .

40. Gigue von Mattheson . . .

41. Marsch von Gretry . . .

42. Andante con expressione von
Himmel

43. Allegro von Marcello . . .

44. L'argo von Hiebsch . . .

45. Allegro von Hiebsch . . .

46. Andante von Hiebsch . . .

47. Con moto nach Campagnoli
48. Rigaudon von Rameau . .

49. Andante von Beethoven . .

50. Deutscher Tanz von Schubert

Heft IV.

51. Gavotte von Lully ....
52. Menuett von Bach ....
53. Gavotte von Couperin . .

54. Siciliano von Lully . . .

55. Rigaudon von Rameau . .

56. Andante von Hiebsch . . .

57. Andante von Händel . . .

58. Allegro von Händel . . .

59. Andante von Spohr . . .

60. Gigue von Händel ....
61. Bouree von Bach ....
62. Allegro moderato vonHiebsch
63. Adagio von Grazioli . . .

64. Spanische Sarabande . . .

65. Gavotte von Couperin . .

66. Andante (halbe Lage) von
Hiebsch

G C
C /ä

Ges c
Des c
As c
As 7»
Des c
Ges
das 2/

Ii

Des %
As %
Fis c
H 7s
Fis 74
H 7«
Fis <P

H 74
Fis 74

a c
d 74

g c
g %
d c
a »k
h c
e 7s
a 74
a
e <p

h 7s
e 74
b
es <p

gis

67. Marsch von Lully .

68. Andante von Händel
69. Menuett von Pleyel

.

Heft V.

70. Sarabande von Zipoli . .

71. Passepied von Bach . . .

72. Thema von Mendelssohn .

73. Andante maestoso v.Astorga
74. Andantino con moto v.Bach
75. Con moto von Bach

.

76. Courante von Händel
77. Adagio von Mohaupt
78. Menuett von Rameau
79. Adagio von Hiebsch
80. Menuett von Bach .

81. Fuge von Bach . .

82. Bouree von Muffat .

83. Phantasie von Mattheson .

84. Bouree von Bach ....
85. Larghetto von Campagnoli

.

Heft Tl.

86. Präludium von Bach . . c

87. Gavotte von Bach . . . g
88. Adagio von Weber . . . c

89. Allegretto von Beethoven . g
90. Gavotte von Kirnberger . c

91. Romanze von Schubert. . g
92. Gigue von Bach . . . . c

93. Allegro moderato von Mo-
haupt g

94. Allegretto von Schubert . eis

95. Romanze von Pergolese . gis

96. Gigue von Bach .... eis

97. Allegretto, quasi andantino
von Gretry gis

98. Allegretto von Bach . . eis

99. Courante von Händel . . gis

100. Amoroso von Gluck. . . eis

gis

es

b

fis

h
fis

h
fis

h
fis

h
f

b
f

b
f

b
f

b

7*

74
C
74
C
74
74
74

12/8

74
7s

<P

%

7s

c
7«
c

6/8

\
<P

74

Otto Lessmann schreibt über das Werk in No. 48 der allgemeinen deutschen Musikzeitung vom 1. December 1882:
„Die Sammlung ist auf 12 Hefte berechnet, von denen sechs bereits erschienen sind. In diesen sechs Heften kommt
nur die erste Lage zur Anwendung, in den Heften 9—12 soll der Lagenwechsel geübt werden. Was besonders zu
loben ist an diesem Schulwerk, das ist die sorgfältige Auswahl des Lehrstoffes, die der Herausgeber aus dem besten
Material der besten Meister getroffen hat und es dürfte schwerlich ein ähnliches Werk geben, das in dieser Beziehung
mehr leistet. Mit einfachen Melodien beginnend, führt der Herausgeber den Schüler von Stufe zu Stufe vorwärts
bis zu grösseren Sätzen classischer Meister, von denen Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Corelli, Pergolese, Marcello,
Campagnoli, Gluck, Gretry, Lully, Couperin, Rameau, Muffat, Schubert, Spohr und Mendelssohn mehrfach vertreten
sind, den genannten Namen sind die Geburts- und Sterbejahre der Meister beigefügt. In den ersten Heften hat der
Herausgeber eine Anzahl selbstcomponirter Duette, die dem instruetiven Zweck vortrefflich entsprechen, den Stücken
klassischer Meister untermischt. Alles in Allem ist die Sammlung aussergewöhnlich empfehlenswerth."

Verlag Eduard Wedl in Wiener-Neustadt.
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Neue Musikalien im Verlage v
Barge, W., Praktische Flötenschule netto 6 —
Beethoren, L. van, Largo aus dem Concerte in C moll

op 37, für den Concertvortrag für Pianoforte solo

übertragen von Carl Reinecke 1 50
Döring, Carl Heinrich, op. 53. Acht charakteristische

Special-Etuden für jeden vorgeschrittenen Clavier-

spieler. Heft 1,2 ä 2 —
— op. 55. 18 melodische Elementar-Etuden zum Ge-

brauche beim Unterricht im Klavierspiel.

Heft 1, 2 netto ä 1 —
Eschmann, J. Carl, op. 65. Novellette in sechs Ka-

piteln für Pianoforte.

Heft. 1, No. I. Auf der Ufenau (Idylle).... 2 —
Heft 2, No. II. Märchenerzählung. No. III. Un-
ruhige Zeit 2 —
Heft 3, No. IV. Ballscene. No. V. Auf der Höhe.
No. VI. Zwei Jahre später 3 —

— op. 75. Bagetellen. Zehn kleine Klavierstücke.
Heft 1, 2 ä 2 —

— op. 78. Freudvoll und leidvoll. Zwölf kleine Klavier-

stücke. Heft 1 = 2 M. Heft 2 2 25
Forberg, Friedrich, op 31. Violoncello-Schule netto 9 —
Holländer, Gustav, op. 11. Ständchen. Character-

stück für die Violine mit Begleitung des Pianoforte 2 25
— op. 12. Wiegenlied für die Violine mit Begleitung

des Pianoforte 1 75.

Isenmann, Carl, op. 43. Vier Lieder im Volkston
für Männerchor.

No. 1. „Kein Herz ist so enge" Partitur u. Stimmen — 75
No. 2. „Behüf dich Gott!. Und muss ich von dir

scheiden". Partitur und Stimmen ... — 75
No. 3. „Auf dieser Welt haV ich kein' Freud' !"

Altdeutsches Volkslied. Part. u. Stimmen — 75
No. 4. „Zu Coblenz auf der Brücken." Volkslied

vom Niederrhein. Partitur und Stimmen — 75
Hiller, Ferdinand, op. 191. Festtage. SechsKlavierstücke.

No. 1. Neujahrstag 1 —
„ 2. Charfreitag — 75

„ 3. Ostern 1 —
„ 4. Geburts- und Namenstag 1 25

„ 5. Pfingsten . 1 50
„ 6. Christnacht 1 25

Kienzl, Wilhelm, op. 14. Zwei Gesänge für gemischten
Chor (a capella). Partitur und Stimmen .... 2 —
No. 1. Volksweise „Es steht eine Lindim tiefen Thal."

„ 2. In der Nacht. „Wie rauscht so sacht durch
die Wipfel."

Kirchner, Theodor, op. 47. Federzeichnungen. Neun
Klavierstücke. Heft 1, 2, 3 ä 2 —

— op. 52. Ein neues Klavier-Buch. Heft 1, 2, 3 . ä 1 50
Kleinmichel, Bichard, op. 45. Kosen ohne Dornen.

Ein Cyclus von sechs Stücken in Tanzform für das
Pianoforte zu vier Händen.
No. 1. Polonaise . . Mk. 1.25. No. 2. Contretanz 1 75

„ 3. Walzer . . . Mk. 1.50. „ 4. Polka . . 1 25
„ 5. Polka-Mazurka „ 1.—. „ 6. Galopp . . 1 25

Krug, Arnold, op. 14. Liebesnovelle. (1. Erste Be-
gegnung. 2. Liebesweben. 3. Geständniss. 4. Epilog.
Trennung.) Ein Idyll in vier Sätzen für Streich-

orchester und Harfe ad libitum. Partitur ... 5 —— do. Orchesterstimmen 4 50— do. Für Pianoforte zu vier Händen, bearbeitet vom
Componisten 3 50— op. 17. Blumenstück, Scherzo con Intermezzo und
Notturno für Pianoforte.

No. 1. Mk. -.75. No. 2. Mk. 1.25. No. 3. Mk. 1.—.
— op. 18. Vier schwäbische Lieder im Volkston. Für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte . . 1 —
No. 1. Verplaudert: „Hänt vorigeNacht aWeglegmacht."
„ 2. Neckar und Mosel: „Der Neckar und Mosel

sind Wasser für mi."

„ 3. Löid! Löid, wie soll iths fasse."

„ 4. Nachts: „WiederMondsofreundlichscheint."

oq Hob. Forberg in Leipzig.
Krug,. Arnold, op. 20. Fahrende Musikanten, Ländler

und Walzer für Pianoforte zu vier Händen mit be-
liebiger Begleitung der Violine und des Violon-
cello.

Ausgabe für Pianoforte zu vier Händen ....
Dasselbe mit Violine und Violincello

Löschhorn, A., op. 165. Der Triller. Vierzehn Etüden
über die gebräuchlichsten Arten des Trillers mit
genauer Bezeichnung der Ausführung und des
Fingersatzes für Pianoforte.

Heft 1, 2 ä
Beinecke, Carl, op. 163. Zwölf Canons für zwei-

stimmigen weiblichen Chor oder zwei Solostimmen
mit Begleitung des Pianoforte.

Heft 1. Klavierauszug und Stimmen
2.

3.

4.

— op. 167. Undine. Sonate für Flöte und Pianoforte.
— op. 171. Er und Sie. Fünf Lieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte
No. 1. „0 wie schön war jener Rosenstrauch" .

„ 2. „Gesegnet sei der Wald bei Nacht" . .

„ 3. „0 ruf und ich komme"
„ 4. „Sie ist ein holdes, liebes Ding" . . .

„ 5. „Dein bin ich"

Eheinberger, Jos., op. 116. Seebilder. Vier Gesänge
für vierstimmigen Männerchor
No. 1. Vom einsamen Grunad. Partitur u. Stimmen
„ 2. Im Ruderboot. „ „ „
„ 3. Abend am Toro See. „ „ „
„ 4. Jagdmorgen.

— op. 117. Missa Sanctissimae Trinitatis. Für vier-

stimmigen Chor. Partitur und Stimmen . . . .— op. 118. Sechs zweistimmige Hymnen mit Begleitung
der Orgel, Text latein. und deutsch

Heft 1 /Salve regina- „Sei gegrüsst o Königin"l
\Memorare. „0 sei gedenk du heil." f

"

„ /Quam admirabile. „0 so wunderschön"l
" ' lln dina Domino. „Neige o Ewiger" /

"

„ |Ave maris Stella. „Ave, Stern der Meere"l
" |Puernatus in Bethlehem. „Knabe, dich" /— op. 121. Trio (No. III. in B) für Pianoforte, Violine

und Violoncella
— op. 122. Grosse Sonate (Allegro maro. Adagio. AUe-

gretto [Minetto]. Alba Tarantello). Für das Piano-
forte zu vier Händen

— Tarantello. Für 2 Pianoforte zu acht Händen (aus
der Sonate op. 122)

— op. 130. „Aus Westphalen." Sieben Gesänge für
vierstimmigen Männerchor

No. 1. Nenuphar. Partitur u. Stimmen ....
„ 2. Du sonnige, wonnige Welt. Part. u. Stirn. .

„ 3. Die Hunnen. Part. u. Stim

„ 4. Kreuzfahrers Abendlied. Part. u. Stim. .

„ 5. Lied der Schmiedegesellen. Part. u. Stim. .

„ 6. Im Juni. Part. u. Stim
„ 7. Verschmäht. Part. u. Stim

— op. 132. Sonate No. III in E moll für Orgel. (Fugo,
Intermezzo, Scherzo, Passacaglia)

Eichter, Ernst Friedr., op. 58. Sechs Ciavierstücke
das Pianoforte zu vier Händen
Heft 1. (Praeludium und Fuge. Sarabande) . .

„ 2. (Menuetto-Siciliano)

„ 3. (Canon. Giga)
Thuille, Lndw., op. 1. Sonate für Violine und Piano-

forte

Tschaikowsky, P., op. 37. Die Jahreszeiten. Zwölf
Charäcterstücke f. Pianof. Complete Ausg. netto

Weissenborn, Jul., op. 5. „Herr, neige deine Ohren
und erhöre mich." (Psalm 86.) Motette für Soli
und Chor mit Begleitung der Orgel ad libitum. Par-
titu und Stimmen
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Verlag von E. W. JMtzsch in Leipzig.

Compositionen von Peter Cornelius.
Op. 8. Weihnachtslieder. Ein Cyklus für eine Singstimme

mit Pianoforte. Text vom Componisten. 1. Christbaum.
„Wie schön geschmückt der festliche Raum". 2. Die Hirten.

,,Hirten wachen im Feld". 3. Die Könige. „Drei Könige
wandern aus Morgenland". 4. Simeon. „Das Knäblein nach
acht Tagen". 5. Christus der Kinderfreund. „Das zarte

Knäblein ward ein Mann". 6. Christkind. „Das einst ein

Kind auf Erden war". (Mit deutschem und englischem
Text.) Ausgabe A (tief, Orig.) M. 2,50. Ausgabe B (hoch)

M. 2,50.

Op. 9. Trauerchöre für Männerstimmen, event. für Alt- und
Männerstimmen. Heft I. 1. „Ach wie nichtig". (M.Frank.)
Part. u. Stimmen M. 2,25. (Partitur M. 1,—. [5] Stimmen
ä M. —,25.)

Idem. Heft II. 2. Nicht, die Thräne kann es sagen. 3. Mitten"

wir im Leben sind. 4. Grablied. „Pilger auf Erden". Part.

u. Stimmen M. 2,50. (Part. M. 1,-. Stimmen ä M. —,38.)
Idem. Heft III. 5. Von dem Dome schwer und bang. (Schiller.)

Partitur und Stimmen M. 2,—. (Part. M. 1,— . Stimmen
ä M. -,25.)

Op. lO. Beethoven-Lied. „Das war vor hundert Jahren". Für
gem. Chor. Text vom Componisten. Partitur u. Stimmen
M. 2,50, (Part. M. 1,—. Stimmen ä M. —,38.)

Op. lt. Drei Chorgesänge für Frauen- und Männerstimmen.
Heft I. 1. Der Tod, das ist die kühle Nacht. (H. Heine.)

Part. u. Stimmen M. 3,—. (Part. M. 1,—. [8] Stimmen
ä M. —,25.)

Idem. Heft II. 2. An den Sturmwind. „Mächtiger, der brausend".
(F. Rückert.) Part. u. Stimmen M. 3,—. (Part. M. 1,—.

[8] Stimmen ä M. —,25.)
Idem. Heft III. Jugend, Rausch und Liebe. (F. Rückert.) Part,

u. Stimmen M. 2,50. (Part. M. 1,—. [5] Stimmen ä M. —,25.)
Op. 12. Drei Männerchöre. Heft I. Der alte Soldat. „Und

wenn es einst dunkelt". (J. v. Eichendorff.) Part. u. Stimmen
M. 2,25. (Part. 1 — . [9] Stimmen ä M. —,15.)

Idem. Heft II. 2. Reiterlied. „Wagen musst du". (J. v. Eichen-
dorff.) Part. u. Stimmen M. 2,—. (Part. M. 1,—. [8] Stimmen
ä M. —15.)

Idem. Heft III. Der deutsche Schwur. „Es lebt ein Schwur".
(J. v. Eichendorff.) Part, u Stimmen M. 2,—. (Part. M. 1,—.
Stimmen ä M. —,25.)

Op. 13. Drei Psalmlieder f. gem. vierstimm. Chor zu Ton-
stücken von J. S. Bach gedichtet und dem Chorgesang dar-

geboten. 1. Busslied. „Warum verbirgst du vor mir dein
Antlitz". 2. An Babel's Wasserflüssen. „Stromfluth, du rau-
schest durch Babel's Gefilde". S.Jerusalem. „Heil und Freude
ward mir verheissen". Part, u Stimmen M. 3,—. (Partitur

M. 1,50. Stimmen ä M. —,38.)

Soeben erschien:

Neue Schule der Melodik.
Entwurf einer Lehre des Contrapunkts nach einer gänzlich

neuen Methode
TOB

Dr. Hugo Riemann.
Preis: 4 Mark 50 Pf.

Anfang d. J. erschien:

Elementar-Schule
von

Dr. Hugo BiemanD.
Preis: 1 Mark 80.

Verlag von Grädener & Richter in Hamburg.

Op. 14. Trost in Thränen. „Wie kommts, dass du so traurig
bist". (Goethe.) Für fünf Solostimmen m. Pianof. Part. u.

Stimmen M. 3,—.
Op. 15. Lieder für Tenor oder Sopran mit Pianoforte, Text

vom Componisten, 1. Sei mein. „Tief im Gemüth mir Liebe
glüht". 2. Wie lieb ich dich hab. „Und sängen die Vögel".
3. In der Ferne. „Die Blümlein auf der Haide". 4. Dein
Bildniss. „Halb Dämmerschein, halb Kerzenlicht". M. 2,—.

Op. 16. Duette für Sopran und Bass m. Pianoforte. 1. Hei-
mathgedenken. „Wenn die Sonne sinkend". (A. Becker.)
2. Brennende Liebe. „In meinem Garten lachet". (J. Mosen.)
3. Lied aus „Viola" von Shakespeare. „Komm herbei."
4. Scheiden. „Die duftenden Gräser auf der Au". (Hoffmann
von Fallersleben.) M. 3,—.

Op. 1J. Reiterlied. „Frisch auf in Windeseil". Für Männer-
chor mit Zugrundelegung eines Marsches von Franz Schu-
bert. Part. u. Stimmen M. 3,—. (Part. M. 1,50. Stimmen
ä M. -,40.)

'

Op. 18. Liebe. Ein Cyklus von drei Chorliedern nach Dich-
tungen von Johannes Schäffler. Heft I. 1. Liebe dir ergeb
ich mich. ,.Liebe, die du mich zum Bilde". Part. u. Stimmen
M. 4,—. Part. M. 2,—. Stimmen ä M. —,30.

Idem. Heft II. 2. Ich will dich lieben, meine Krone. Part. u.
Stimmen M. 3,—. (Part. M. 1,50. Stimmen ä M. —,30.)

Idem. Heft III. 3. Thron der Liebe, Stern der Güte. Part. u.
Stimmen M. 4,—. (Part. M. 2,—. Stimmen ä M. —,30.)

Op. 19. Die Vätergruft. „Es ging wohl über die Haide"
nach L. Uhland's Ballade für Bass oder Bariton m. gem.
Chor. Part. u. Chorstimmen M. 1,50. (Part. M. 1,—. Chor-
stimmen ä M. —,15.)

Op. SO Vier italienische Chorlieder, durch hinzugedichtete
Texte dem deutschen Chorgesang angeeignet und dargeboten
Heft I. 1. Zug der Juden nach Babylon. „Durch die Gluth,
durch die Oede". Part. u. Stimmen M. 1,50. (Part. M. 1,—.
Stimmen ä M. —,15.)

Idem. Heft II. 2. Liebeslied. „An hellen Tagen". Partitur u.
Stimmen M. 1,50. (Part. M. —,75. Stimmen ä M. —15.)

Idem. Heft III. 3. Amor im Nachen. „Fahren wir froh im
Nachen". Part. u. Stimmen M. 1,50. (Part. M. 1,—. Stim-
men ä M. —,15.)

Idem. Heft IV. 4. Das Tanzlied. „Wenn wir hinaus ziehn".
Part. u. Stimmen M. 2,50. (Part. M. 1,50. Stimmen ä M. — 30.)

Nachg-el. Werk. Brautlieder. Texte vom Componisten. 1. In
meinem Herzen regte. 2. Süss tönt Gesanges Hauch. 3. Nun,
Liebster, geh und scheide. 4. Die Nacht vergeht nach süsser
Ruh. 5. Mein Freund ist mein. 6. Nun lass mich träu-
men. M. 3,—.

Verlag von Wilhelm Schmid in Nürnberg.
KSnigl. Bayr. Hofmusikalienhandlung.

Eduard Herrmann
Op. 6. Sechs Concert-Etüden für Violine. Preis : Mark 2 50.

Op. 7. Drei Cadenzen zu Beethoven. Violin-Concert Op. 61
Preis: Mark 1 —

Op. 9. Technik des Violinspiels I. Theil. Preis: Mark 7 —
Der ausgezeichnete Violin -Virtuose Herr Marcello Rossi,

Kammervirtuos Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Meklen-
burg-Schwerin, hat mich mit dem Arrangement seiner Concerte
beauftragt. Concertgesellschaften, Vereine etc., welche auf den
Künstler refiectiren, »ollen mir baldigst nebst Bekanntgabe
ihrer Bedingungen Mittheilung machen.

Gustav Lewy,
k. k. Hofmusikalienhdlr., Theater- u. Concertagent,

IV., Schleifmühlgasse Nr. 6, Wien.
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für das Pianoforte

herausgegeben von Professoren des Pianofortespiels am Königl. Conservatorium der Musik

zu Leipzig1

.

Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte, herausgegeben von S. Jadassohn.
Drei Bände ä 3 Mark, eleg. geb. ä Bd. 4. 50. Complet in 1 Band gebunden
10 Mark netto. Die Sonaten einzeln ä 20— 150 Pf.

Neun leichte Sonaten für das Pianoforte, speciell für den Unterricht herausgegeben

von S. Jadassohn. 1 Band Mark 1.50. eleg. gebunden 3 Mark.

46 ausgewählte Pianofortewerke (12 Mazurkas,— 9 Walzer, — 10 Nocturnes, —
5 Polonaisen, — 2 Balladen, — 2 Scherzos, — Trauermarsch a. d. Sonate, Fant.

Impromptu, As-dur Impromptu, Berceuse, Barcarolle, Fantasie F-moll) herausgegeben

speciell für den Unterricht und zum Selbststudium mit Fingersatz etc. versehen

von S. Jadassohn. Gesammtband — Prachtausgabe — (Band I— IV enthaltend)

5 Mark. — eleg. geb. Mark 6.50. Gesammtband — Volksausgabe — (Band I—VI
enthaltend) 4 Mark — geb. 5 Mark. Band I—VIII einzeln ä Band 80 Pf. — geb.

ä Band 1 Mark 50 Pf.

Sämmtliche Etüden. Op. 10 und 25 herausgegeben und mit Fingersatz etc. versehen

von S. Jadassohn. Prachtausgabe in einem Band eleg. geb. 4 Mark.
Op. 10 Etüden apart 80 Pf. geb. 1 Mark 50. Pracht-Ausgabe broch. 1 Mark 20.

Op. 25 „ „ 80 Pf. „ 1 Mark 50. „ „ „ 1 Mark 20.

Zwölf beliebte Sonatinen (Op. 36, 37, 38) für das Pianoforte, herausgegeben von
J. Lammers. Mark 1.50, geb. 3 Mark. Dieselben in 3 Heften ä 70 Pf.

Siebenzehn ausgewählte Sonaten für das Pianoforte, herausgegeben von C. Reinecke.
Zwei Bände ä 2 Mark, eleg. geb. compl. 5 Mark. Die Sonaten einzeln ä 40—150 Pf.

Beliebte Stücke für das Pianoforte, herausgegeben von C. Reinecke. — Andante con
variazioni — 70 Pf. Fantasia — 70 Pf. Capriccio — 70 Pf.

Sämmtliche Lieder ohne Worte für das Pianoforte, herausgegeben speciell für den
Unterricht und mit Fingersatz versehen von S. Jadassohn. Preis Mark 1.50.,

eleg. geb. 3 Mark.

Pracht-Ausgabe 2 Mark, eleg. geb. Mark 3.50.

Dieselbe, Prachtband mit Goldschnitt 5 Mark.

Pracht-Ausgabe mit Portrait des Componisten 3 Mark, eleg. geb. Mark 4.50.

Dieselbe, Pracht-Band mit Goldschnitt 6 Mark.

Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte, herausgegeben und mit Fingersatz versehen

von A. Horn und R. Papperitz. Preis 3 Mark, eleg. geb. 4 Mark 50. Pracht-Aus-
gabe in 2 Bänden 4 Mark, eleg. geb. 6 Mark. Die Sonaten einzeln ä 40—150 Pf.

Beliebte Stücke (Op. 21, 62, 65, 72, 81 und Perpet. mobile) für das Pianoforte, her-

ausgegeben und mit Fingersatz versehen von L. Maas. Preis 1.50, geb. 3 Mark.
Dieselben einzeln ä 70 Pf.

Grosse Correctheit, sorgfältiger, weitläufiger Stich, und Druck, vortreffliches Papier etc.

sind Hauptvorzüge meiner neuen verhältnissmässig billigsten Klassiker-Ausgabe.

Ausführliche Prospecte, Kataloge gratis und franco.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

Beethovens

Beethoven's

Chopin's

Chopins

Clementi's

Haydn's

Haydn's

Mendelssohns

Mozart's

Weber's
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Julius Feurich

RiiL Sächsische IMWorWali

empfiehlt ihre vorzüglich anerkannten

Pianinos
und

Stutzflügel
neuester Construetion, eleganteste Ausstattung.

Fünfjährige Garantie.

Fabrik: Colonnadenstrasse Ii Magazin: Weststrasse 70.
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C. Bechstein
Flügel- und Pianino-FaMk,

Hof-Lieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs, Sr. K. H. des Prinzen Friedrich

Carl von Preussen und Ihrer K. K. H. der Frau Kronprinzessin, Prinzess Royal von

Grossbritannien und Irland.

Berlin.
ZETl-ü.g'el.

Von den ersten Autoritäten der Musik einstimmig als mustergiltig erklärt.

Concertflügel, grösstes Format.

In Polisanderholz (Jacaranda). System: Kreuzsaitig, 7^4 Octaven, von A bis C,

2 m. 67 cm. lang, 1 m. 57 cm. breit, ganz eisernem Kähmen, Mechanismus mit

ununterbrochener Auslösung

Concertflügel, in Polisanderholz, 7 x
/4

Octaven, von A bis C, 2 m. 60 cm. lang,

1 m. 56 cm. breit, mit ganz eisernem Kähmen, Mechanismus und ununterbrochener

Auslösung

Salonflügel, grosses Format in Polisanderholz, 7 1
/* Octaven, von A bis C, 2 m. 36 cm.

lang, 1 m. 55 cm. breit, mit überkreuzlaufenden Saiten, ganz eisernem Kähmen,

Mechanismus mit ununterbrochener Auslösung etc

Salonflügel, kleines Format, in Polisanderholz, 7% Octaven, von A bis C, 2 m. 20 cm.

lang, 1 m. 53 cm. breit, mit überkreuzlaufenden Saiten, ganz eisernem Rahmen,

Mechanismus mit ununterbrochener Auslösung etc

Stutzflügel, in Polisanderholz, 7 1
/* Octaven, von A bis C, 2 m. lang, 2 m. 50 cm.

breit, mit überkreuzlaufenden Saiten, Mechanismus mit ununterbrochener Aus-

lösung, ganz eisernem Rahmen etc

Pianinos.
Concertpianino, neuestes Modell in Polisanderholz, 7^4 Octaven, von A bis C, mit

überkreuzlaufenden Saiten, Harfenpedal, in eleganter Ausstattung, ganz eisernem

Rahmen etc., 1 m. 46 cm. hoch, 1 m. 66 cm. breit

Pianino, in Polisanderholz, 1% Octaven, von A bis G, mit überkreuzlaufenden

Saiten, Harfenpedal, ganz eisernem Rahmen etc., 1 m. 30 cm: hoch, 1 m. 64 cm. breit.

Pianino, in Polisanderholz, 7 2
/4

Octaven, von A bis C, Harfenpedal, ganz eisernem

Rahmen etc., 1 m. 30 cm. hoch, 1 m. 55 cm. breit ,.

Alleinige Verkaufsstelle zu Qriffinal - (Fal)rit-)Preiseii für Leipzig:

Reichs-
Mark.

3000

2400

1900

1650

1400

Musikalien-, Instrumenten- und Saiten-Handlung.
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Franz Liszt's

ORATORIEN.

3nustrtrtes ^amtltenblatt. Auflage 36,000.

Portraits und Biographien.

Belehrende und unterhaltende Aufsätze.

Novellen, Feuilletons, Erzählungen
aus dem Künstlerleben, Humoresken etc.

Concert- und Theaterberichte
aus allen hervorragenden Städten des In- u. Auslandes.

Briefkasten, Vakanzenliste, Novitäten, Literatur etc.

Conversations-Lexikon der Tonkunst.

Illustrirte Geschichte der Instrumente.

4— 6 Klavierstücke, 1—2 Lieder, 1—2 Violiri-

und Cello- Compositionen etc.

Prachtvollste Ausstattung .

Preis vierteljährig bei der nächsten

Postanstalt, Buch- oder Musikalienhandlung

nur 80 Pfg.,
direct pr. x Bd. im "Weltpostverein Mk. 1,50.

P. J. Tonger's Verlag, Köln a. Rh.

CHRISTUS.
Ciavier- Auszug mit lateinischem und deutschem Text

Mark 15 netto.

Vollständige Orchester-Partitur Mark 60 netto.

Die Legende der

HEILIGEN ELISABETH.
Clavier-Auszug mit Text

Mark 12 netto.

Vollständige Orchester-Partitur Mark 60 netto.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von C. Merseburger in Leipzig ist

erschienen:
Barge, Orchesterstudien für Flöte 6 Hefte a 2,25.

Brähmig, Bratschenschule 2,25.

— Violinschule. 3 Hefte 4,80.

Gumbert, Solobuch (Orchesterstudien) für Horn. 7 Hefte . a 2,25.

— Horn-Quartette. 2 Hefte 8,30.

Gutmann, Blumengarten für Zitherspieler. 12 Hefte. . . . ä 1,50.

Henning, Violoncelloschule 2,25.

Hofmann, Hornschule -- Tenorhornschule ä 2,25.

— Kornettschule — Althornschule ä 2,25.

— Fagottschule — B-Trompetenschule & 2,25.

— Posaunenschule — Tubaschule ä 2,25.

— Orchesterstudien für Violine. 8 Hefte a 2,25.

— Lieder für Piston und Pianoforte. i Hefte 6.75.

Wohlfahrt, Streichzitherschule 2,25.

— Melodienbuch für Violine. 3 Hefte a 1,50.

— Melodienbuch für Flöte. 3 Hefte a 1,50.

— Zitherfreund. 3 Hefte ä 1,50.

— Guitarre-Album. 3 Hefte ä 1,50.

— Flöten-Duos. 3 Hefte » 1,50.

Am 1 . Juli d. J. erscheinen in unserem Verlage mit Eigen-

tumsrecht für alle Länder:

Das erste grössere Chorwerk

fkilij) Sclarrata's
Herbstfeier

Romantische Dichtung in 2 Theilen von Fr. Timpe. Für
Soli und Chor, mit Begleitung des Orchesters oder Pianoforte.

Opus 44.

Binnen Kurzem erscheinen in unserem Verlage mit Eigen-

thumsrecht für alle Länder:

Wilhelm Berger
Fünf Lieder

für hohe und tiefe Stimme.
Opus 13.

Morgenlied. Schwüle Sommernacht. Hörst Du's hoch in den

Lüften ziehn. Wellen blinkten durch die Nacht. Vergieb!

Fest-Ouverture für Orchester
Opus 43.

Polnische Tanzweisen
Ausgabe für Violine und Pianof. vom Componisten bearbeitet.

Praeger & Heier, Bremen.

Drei Ciavierstücke
Z Canons -la-nd. 1 I^grli-ette. Opus 14t.

Gustav Hecht
Schön Elsabeth.

Dichtung nach Wilh. Jensen und Franz Heese für Soli

und Chor mit Begleitung des Orchesters oder Pianoforte. Op. 15.

Drei Lieder für gem. Chor. Opus 16.

Drei deutsche Volkslieder frei bearbeitet. Op. 1 7.

Praeger & leier, Bremen.
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instructive Claviercompositionen
von

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalienhändler

in Breslau sind soeben erschienen:

Op. 302.

Op. 303.

Op. 304.

Op. 305.

Op. 306.

Op. 307.

Op. 308.

Kleine Clavieretuden nebst beliebten Melodien ohne

Unter- und Uebersetzen und ohne Octavengriffe für den

Unterricht 3 M. 50 Pf.

Beliebte Melodien und Etüden zum- Nutzen und Ver-

gnügen im Ciavierunterricht 4 M. 50 Pf.

Leichte Stücke zur Uebung und Vergnügung für jugend-

liche Clavierschüler 2 M. 75 Pf.

Volksmelodienkranz für Ciavier zur Uebung und zum

^omblattspiel 2 M. 50 Pf.

Zwei- und vierhändige beliebte Melodien nebst

Etüden zur Ciavierübung 3 M. Pf.

192 tägliche Ciavierübungen in allen Tonarten, ohne

Unter- und "Uebersetzen nebst Anleitung . . 4 M. 25 Pf.

Clavieretuden für Vorgeschrittene zur Beschleunigung

der technischen Entwickelung 3 M. 75 Pf.
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William Auerbach •
Musikalienhandlung und Leihanstalt für Musik •

Reichhaltiges Musikaliensortiments-Lager. Grosse Musikalienieihanstalt.
(Circa 100 000 Nummern.)

Fortwährender Eingang* sämmtlieher neuer Erscheinungen auf allen Gebieten der Musik,

Ausführliche Cataloge uud Prospecte gratis und franco.

Bei IsvC-u.sHsraliexi-^.nlsa-u.f die couü.a,xitesten. ZBedimg-uung-en.

i

i
Neue Musikalien

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Becker, Albert, Op. 25. Psalm 62 für eine mittlere Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte (oder Orgel). „Meine

Seele ist stille zu Gott". M. 1.75.

Beethoven, L. Tan, Marsch und Chor aus „Die Ruinen von

Athen" Op. 113. Für Violine, Violoncell, Orgel (Harmo-

nium) und Pianoforte bearbeitet von Julius Sachs. M. 3.—

.

Brahms, Johannes, Fuge (Asmoll) für die Orgel. Neue Aus-

gabe. M. 1.50.

Jadassohn, S., Op. 72. Neun volkstümliche Lieder für zwei

Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte. M. 3.—.

Nr. 1. War' ich ein Vögelein. — Nr. 2. Mein Herze thut

mir gar zu weh! — Nr. 3. Frühlingsglaube. — Nr. 4.

Frische Fahrt. — Nr. 5. Treue Liebe. — Nr. 6. Haiden-

röslein. — Nr. 7. Einen Brief soll ich schreiben. — Nr. 8.

Gode Nacht. — Nr. 9. So viel Stern' am Himmel stehen.

Mozart, W. A., Quintett für Pianoforte, Oboe
/

Clarinette,

Horn und Fagott. (Esdur). (Köch. Verz. Nr. 452). Arrange-

ment für .das Pianoforte zu vier Händen von Ernst Nau-
mann. M. 4.—

.

Perfall, Karl, Schlummerlied der Melusine aus der Oper

„Raimondin" für eine Singstimme mit Orchester. Was auch

gesehen' noch einmal. Partitur M. 2.50. Stimmen M. 3.25.

Mit Pianoforte M. 1.50.

Petersenn, Georg von, Op. 2. Sechs kleine Ciavierstücke

M. 3.50.

, Op. 3. Sonate für das Pianoforte. M. 3.50.

Raff, Joachim, Op. 10. Hommage au Neoromantisme. Grand

Capriccio pour le Piano. Nouvelle Edition, entierement

transformee par l'Auteur. M. 3.50.

Ravnkilde, Niels, Op. 11. Fünf musikalische Stimmungs-

bilder für das Pianoforte. M. 2.—.

Nr. 1. In der Morgenfrische. — Nr. 2. Am häuslichen

Herd. — Nr. 3. Auf einsamen Wegen. — Nr. 4. Zur

Dämmerungsstunde. — Nr. 5. Serenade.

Reinecke, Carl, Op. 93. Entreact aus der Oper „König

Manfred" für Violine, Violoncell, Orgel (Harmonium) und
Pianoforte bearbeitet von Julius Sachs. M. 2.25.

Schumann, Robert, Op. 115. Manfred. Dramatisches Ge-

dicht in drei Äbtheilungen von Lord Byron.
Daraus: Manfred's Ansprache an Astarte. Für Violine,

Violoncell, Orgel (Harmonium) und Pianoforte bearbeitet

von Julius Sachs. M. 2 —

.

Zwischenactmusik. Für Violine, Violoncell, Orgel (Harmo-

nium) und Pianoforte bearbeitet von Julius Sachs. M. 2.—.

Salze, B., Op. 49. Kleine Phantasie über ein Motiv aus
Rieh. Wagner's „Lohengrin" für Orgel. M. 1.25.

, Op. 54. Gebet nach Motiven aus Richard Wagner's
„Lohengrin" für Orgel. M. 1.25.

Wagner, Rieh., Vorspiel zu „Tristan und Isolde". Für Vio-

line, Violoncell, Orgel (Harmonium) und Pianoforte bearbeitet

von Julius Sachs. M. 3.

—

Warteresienicz, Severin, Op. 4. Fünf Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.50.

Nr. 1. Wenn still mit seinen letzten Flammen. — Nr. 2.

Ein blinder Bettler. — Nr. 3. Das ist im Leben hässlich

eingerichtet. — Nr. 4. Bettlerliebe. — Nr. 5. Vergiss-

meinnicht.

, Op. 5. Fünf Gedichte von Ernst Zitelmann (Zweite

Folge) für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

M. 2.75.

Nr. 1. In grauen Nebeln wogt das weite Meer. — Nr. 2.

Nun wird es grün! — Nr. 3. Nach kurzen Frühlingstagen.
— Nr. 4. Schon blüht es rings im Waldesgrund. — Nr. 5.

Und fragst du mich.

Mozarfs Werke.
Kritisch, durchgesehene Gesammtausgabe.

Serieaa.aia.sg'aToe. — Partitur (Schlusslieferung).

Serie V. Opern, Ouvertüren. M. 16.—.

Serie X. Märsche, Symphoniesätze und kleinere Stücke für

Orchester, (Auch f. Harmonika u. Orgelwalze.) Nr. 15—21.
M. 3.—.

Serie XIII. Quintette für Streichinstrumente Nr. 1—9. Compl.
M. 14.70.

Revisionsbericht zu Serie XII. Ooncerte, (E. Budor/f.)
M. —.30.

EirLzelaAxsg-a/toe. — Stimmen.

Serie VIII. Symphonien.
Nr. 39. Symphonie. Esdur C. (Köch.-Verz. 543). M. 5.7Ö.

Nr. 40. Symphonie. Gmoll C. (Köch.-Verz. 550).
"

Nr. 41. Symphonie. Cdur C. (Köch.-Verz. 541),

M. 7.20.

M. 6.60.

Volksausgabe.

Nr. 403. Dnvernoy, J. B., Op. 61. 24 melodische Etüden.

M. 2.50.

Nr. 410. Paganini, N., Op. 1. 24 Capricen für die Violine.

Neue Ausgabe von Ferdinand David. M. 4.—.
Prospekte. Werke von Hugo Biemann.
Prospekte. Bichard Wagner's Werke.
Plakat. Volksausgabe nach Nummern geordnet.

®rucf »ou S3ür & ©ermann in ßcLpjig.



Mvm t>en 11. »i 1883.

SSon Meter Bcüfdjrtft cttdjetnt jcbc SBoctje

1 Stommct »oit l ober l'/i Sogen. — 9(Srei*

Des 3aStgangeä (in l Saitic) li SRI

3nfcttionSgebü()tcn bic qgetttjette 25 $f.
—

Abonnement neunten alte ^oftämtcr, Sudj',

SBiuftlalien- unb ffiun[t.§anbtungcn an.

<§rtft für
(SJefltünbet 1834 Hon Stöbert ©djumann.)

Organ bt# ^lUgenictncn 2>entf($en Äftfuerems

Xkrantroortlicfjer 3iebacteur unb Skrleger: C. £. fiaJ)ttt in £etp}ig.

JUtgemr & gk>. in Sonbon.

§S. "^efTet & gk>. in ©t. Petersburg.

f&e&eifyxiev & 'poCff in SSarfdjau.

(|>eßr. (JSug in 3ünct), ^afel unb ©trapurg.

M 20.

Änfsig^er Mrgang.

(»ans 79.)

Jl. "gtoot^acm in Stmfterbam.

g. §>d?äfer & i?U>ira&i in SßfjUabel^ta.

§cf?roftmßacf? & gk>. in SBten.

@. §feiger & @e>. in 9Jen>g)orl.

Sttbnit: SHe ältmnjigftc Sonlünftlcroetiammlung be§ Stttgcmcinen Stattfcfjcit

5D!u[ifi)evcinS in Seidig. — Eotrefp onbcnjen: (ßeipjtg. ffltüncfien

(Sortierung). äJiagbeburg. ^rcjjburg (Sdjlujj-) SJctmar. SBicS6abcn.) —
Steine Bettung: (2ageSge[d|id)te. Sßerjonalnadjricijtcn. Cfern. 5Ber=

mi[djteä.) — Kritifcfier SCnseigcr: SBiottniomaitjc Don ^eterfen,

Sonaten Don ®. granef, Gtcuncrftiietc »on (Sfdjmann, Hertel, Sticcolai

unb $cjstcr. — SöricfEaftcn. — Stnaeigen. —

Die jumn^lle tonkün|llemr|ttttttnlMuj

k0 Mgenteinen Deutzen Jtnftktwctna

in üftipjuj.

9<cad)bem ber Sltlgemeine Seutfdje SRufiföeteht im
borigen gafjre beroiefen, bajj aud) bie internationalen

Kunftiutcteffen feinc§toeg§ aufjerfjalb fetner SBeftrebungen

unb Sntentionen liegen, unb in 9tüiJfid)t auf feine füb=

beutfdjen unb aufjerbeutfdjen SJcitgüeber eine SonfünftIer=

öcrfammlung in ber ©djroeij beranftaltet blatte, fjtelt er e§

umfomeljr für feine Sßfltdjt, fictj nad) 9?orbbeutfcf)Ianb prücf=

ptuenben, al8 bor bem Sftagbeburger SJJufiffefte jroet S3er=

fantmlungen ebenfalls in fübltdtjeren Legionen, vtämlidj in

SSSieSboben unb Saben=SJaben ftattgefunben Ratten. ©3
erflärten fiät) beim audj mehrere ©täbte auf ba§ (£ntgegen=

fommcnbfte Ijterp bereit; trofcbem liefe fid) für feine ber=

felben im ©ommerfjalbjafjrc ein alte bortigen Kunftfräftc

günftig Oereinigeuber Sennin finben, unb fo entfdjteb fid)

benn ba§ ©trectorium in SvücEficfjt auf bie fjier p ©ebote

ftefjenbett reiben Kräfte unb im £>inbltcf barauf, bafj feit

bem 1873 abgehaltenen britten iOiufifertage fjier feine S3er=

fammlung mefjr ftattgefunben, ba§u, Seidig pm bieSmaltgen

geftorte p roäfjlen. 2>er ^rimmelfalirtätag unb bie bem=

felben fölgenben Sage rourben al§ fjierp geeignetfte $eit au§«

erfefjen unb einige 2Bod)en borfjer trat unter bem SSorftjj bc§

§rn. Oberbürgermeifter Dr. ©eorgi ein au§ ben b^ierju geetg=

netften ^3erfönlid}feiten gebiibeteg größeres Socalcomite ju=

fammen, beftefjenb au§ ben Söürgermeifter Dr. Sröub«
lin, ©tabtoerorbnetenOorfteljer Dr. ©djiH, Dr. ©untrer,

Sivector be§ 6onferüatorium§, Stjeaterbtrector ©tägemann,

9?eidj§gerid)t§rath D. §a§n, ©ommergienratl) SJlütb^ner,

§ofpianofortefabrifant geuri^, S3erttjoIb, Söefiger be§ ®rt)=

ftattpatafteS, «JSrof. Dr. Sanger, $rof. Dr. 5ßaul, Sßrof.

Dr. 3otoff, $rof. Dr. $apberi£, «ßrof. Srobgft), ©apell--

meifter SRififd), ßapellmeifter ©itt, SDcufifbtrector Wid}.

SJJüller, ©oucertmeifter Röntgen, ßoncertmeifter $etri,

SnftitutSbtrector SWodjer, Dr. gr. ©tabe, 9tebacteut

©euberlidj, Sortfünftier S9. SSogel, Opernfänger §>erjjfd],

SDcufiföevIeger ©urd^au§, ©tabtratt) SBolfmann, 9ted)taan=

roalt Dr. genfer, ^ofratlj Dr. Soljfe, Saufmann 33?eifjner,

Kaufmann Slhtfdj, Kaufmann genfer, 33ud)brucfereibefi^er

5ßoIi, Sud)brucfereibefi|er 9teufdje, 35ud)brucEereibefi|er
sJiufd)pIer, grteben§ric£)tet ©trübe, 5ßoftmeifter Säger unb

£>oteIbefifter Kraft.

Dfadjbem bereits einige Sage pbor bie meiften au§=

inärtigen mitroirfenbeu ©oliften angelangt unb fid) an ben

SBorproben betljeiligten, traf am 2. 9cadjm. unb am 3.

SSorm. ber ^pauptftrom ber auswärtigen ÜDfitgliebei* unb
guljörer ein, mit iljncn am 2. Mai früfjmorgenS, üon
einer Sluffüfjrung feiner „£>Ig. ©lifabetlj" in Harburg
fommenb, ber (Stjtenpräfibent bc§ SScretnS, Dr. gronj ßig^t,

rneldjeiu balb nnd; feinem Eintreffen Pom SKufifcorpS beS

107. 9ieg. unter Seitung beg fgl. 9JtS). Sffialtfjer eine folenne
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SSegrüfntnggobatiou bargebrad)t würbe, unb am 6. ©. f. £>.

ber ©ro^erjog bon SSeimar unb ©. £>. ber ^ergog bon
SHtenburg. Sie ^ßräfenälific ber Bon nufjerljatb cingc=

troffenen SDcitglieber beS 23ereing würbe bereits ©. 218
mitgeteilt.

lud) biegmal wieg bag wieberfjolt in b. 531. mitge=

ffjcifte geftprogramm einen bebeutenben SRcidjtfjum weift

tjerborragenber fofiftifdjer Gräfte auf; bie (Snfemblefräfte

aber beftanben aug ben ßijorbereinen „Sirion", SSadjberein,

„Soncorbia", Konferbatoriumgdjor, ©eWanbtjaugdjor, „$au=
lug", SRiebel'fc^er SSerein, ©ingafabemie unb 2:t)eaterfoIi=

ftinnen, fowie bem berftärften Sfjeater* unb ©eWanbfjaug=

o.rcfjefter. —
(Eröffnet würbe bag geft am |>immelfaf)rtgtage 9cadjm.

3 llfjr burdj eine bom Siiebel'fdjen herein in ber Sfjomag*

firdje mit Ordjefter beranftaltete größere 9fuffüf)rung.

Siefelbe bradjtc im erfien Steile jwei SSerfe aug alter 3eit

unb im jmeiten jroei au» ber ©egenwart, hiermit bon Sfeuem

ju erfennen gebenb, bafj bem Sßerein bie Pflege beiber

Sßerioben gleidj fel)r am ©erjen liegt. ©. ©abrieü'g %ux

Eröffnung borgefufjrte Sonata pian e Forte für trompete,
©treicfjinftrumente unb fccrj§ Sßofaunen ift gemifa eine f)i*

fiorifdje Gutriofität; eg war tjodjtntereffant, bon bem
f. 3-

alg äiemlicfjen gortfdjrittgmann geltenben SSenetianer, beffen

SSocakompofitionen Sennern nidjtfremb finb, aud) ein SDcal

ein Snfrrumentalroerf ju tjören, beffen Hanglictjer Apparat
wie bie benetianifdje mufifaiifd)e ©ctjule überhaupt (analog

ber ber Wlakx) auf ©lanj auggefjt. %m (Srunbe ift

bie ©onata Wie für jwei Sfjöre gefd)rieben, bie aber uicfjt

gefungen, fonbern „inftrumentaliter gebraucht" werben. Ser
erfte Gljor wirb mit Srompete unb brei Raufen beftritten,

ber anbere mit @treid)tttftrumenten in ber Oberfiimme
unb ebenfalls mit brei Sßofaunen befetst. Sag ©anje
Hingt prad)tboIt, eg würbe nidjt gegen bie 5ßietät ber=

ftofsen, wenn man bie aug bent Snftrumentationgrafjmen

etWag Ijeraugfallenben ©treidjinftrumente burdj ein S3Ied)in=

ftrument erfejjte. Sag SSerf enthalt eine güfte jum Sljeil

caprieiöfer rrjttjnüfdtjer ©djmierigfeiten. gür liebeboH S3er=

gleicfjenbe wirb burd) bag Sufammenljaltcn ber ©abrieli'fdjen

©onnte mit „Sie fieben SSorte" bon ©djüjj flar ge=

werben fein, bafj Sefstere ein ©djüler beg ©iobanni War.

(Sin ^auptmotib tritt fogar in beiben SSerfen, beinahe in

fjleicrjer SSeife imitatorifd) berarbeitet fjerbor. Sag in

Seipjig plefct bor je^n Sauren aufgeführte Heine £)ra=

torium be§ Sfteifierg „Ser feft ftanb in einer Seit, ba

2lHe§ Wanfte", beg 9vid)arb SSagner'S aug ber Seit beg

breifjigjäfirigen Stiegeg (©cfjujj gab Seutfdjlanb bie erfte

Oper unb bie erfien Oratorien) wirfte befonberg er=

greifenb in ben Snfirumentalfätjen, ben 5ftm. fog. „@l)m=
Päonien" für ©treitfjord) efter. Sie 9J?elobie, eine SSer=

wenbung beg aud) bem erften (Sfjor unb bent „ßonclufio"

ju ®runbe liegenben ©Ijoralgefangeg „Sa Sefug an bem
Sreuje fiunb" greift §ier fo tief unb entwidelt fid) in fo

überrafcfjenber greifjeit, bafs fie im ebelften ©inne faft

mobern wirft. ©d)ü| ftefjt an gbealität bem grofjen

Sdd) böHig gteidj, Wä^renb feine gormen beg ©injet=

gefangg fid) nodj Wie bie S3orftubie jum boüenbeten ©e=
mälbe ber^alten. 3n ber Stugfül;rung l)ätte ber erfte

2enor fid) etWa§ mäßigen, ber jweite bagegen [tarier be=

fefet fein foUen. Ser ©djluBfa^ gelang auggejeidinct. M ber

SSiebcrgabe bcttjeiligicn fid) mit befouberettt ©lücf Opernf.
Sierid) unb 3krt)t. 9tcnm föefng). Opernf. ST? öl=

bedjen aug S3raunfd)Weig gab bem ©d)äd)er am Srenj
eine etwag auffaUenb maffibe Soufärbung, grL Oberbed
aug SSeimar unbgrl. Srünide au» SKagbeburg ergänzten

angemeffen. SBortrefflidj begleitete 5ßaut ^omeijer auf
ber Orgel.— £>r. Siein^arbt S3ott^arbt, feit Surjem 9ftu=

fitbirector in .ftirfc^berg, bewährte fid) in einer breit unb
mit fünftlerifd)ent v£rnft angelegten guge bon (Sari Sßiutti

Wieberum alg ein feb^r bead)teng= unb fd)ä|engWert^er

Orgelbirtuofe. — hierauf gelangte jum erften fflaU boff=

ftänbig bag Requiem bon gelir Sräfete jur 33orfüt)rung,

ein Überaug bebeutfameg SBerf unb wo{)tgeeignet, Sräfefe'g

SJamcn mit 2tugjeid)nung in ber lirctjlictjen £unftgefd)idjte

beg 19. Sa|rt)unbertg gu firiren. fütjn Ijinauf jum §im=
melglidjt ftrebt biefeg Eequiem; ber ßomponift, bon einem
^oljen, ib^m Zeitigen Sbeat erfüllt, folgt S3eetl)oben'g ©pur,
unb wie er ung an ben altbiblifdjcn Kämpfer erinnert,

ber ba auggerufen: „Sdj laffc biet) nid)t, bu fegneft mid)

beim", erringt fid) Sräfefe'g Sidjten unb Sractjten l)ier

im boftften SJfafje bie (Snabe ber SDZufe. Sßir tjabeu bon
ib^ni einen fefjr tiefen ©inbrud empfangen unb ifjm

eine ©tunbe Weit)eboKer ©ammfung unb 2(nbad)t berbanft;

eg Waltet in ifjm ein Qvlq religiöfer (Srfjabenrjeit; fo frei

ber geiftige fiiorijont Sräfefe'g, berfd)mäfjt er bod) nicfjt

bie ftrenge 3"^t ber älteren Sonmetffer, ja übertrifft

mand)e Kollegen, bie ba wähnen, ben ßontrapunft für fid)

allein gepachtet p fjaben, burd) überrafd)enbe §errfd)aft

über bie berwideltften gormen ber Sßoltip'fjonie. S3eäiig=

tid) beg Lacrymosa auf aCfe§ früher ©efagte berweifenb,

fei nur bemerft, bafj jeber ber übrigen ©ä£e bebeut=

famen §ö|epunften jubrängt unb fie aud) erreidjt, bafs

im Dominus bie ordjeftrale ©infled)tung beg ©fjoralg

„^efug meine Buüerfidjt" bon tieffinniger ©tjmbolif uttb

burcfjgreifenber SBirfung ift, bafa ber Seginn beg Sanetus

mit feinem Srompetenaccorb bie Zeitige Sreifaltigfeit

ung gleidjfam perfonifteirt unb bog Benedictus mit feiner

fjeräengreinen SDJelobif benfelben Sorn bocaliftifcfjen äßob,I=

lauteg eröffnet, Wie bag Hostias et preces. Snt Agnus Dei
unterftü^t bie brangboüe unb einbringticfje S?ioünfigur ben
ätugbruef innerften glefjeng, ber terjtofe §tbfd)tuf3 fcfjeint

auf bie Pforten ber gwigfeit fjinjubeuten; furj, eine gütfe

grofjer Sbeen begegnet ung I)ier, unb barum fd)ä^en wir
bag 2Berf f)od)*). — Mit ber SSorfü^rung biefeg Überaug
fd)Wierigen SSerfeg I)at ber9iiebel'fd)e93erein,inbem er fid)

in boüfter Sraft unb bewunberunggwürbigfter Stbgerunbet^

fjeit geigte, eine feiner ru^mboHfien Sparen boHbrad)t;

wer möd)te if)m bafür nid)t für immer t)erälicrj banfbar
bleiben? gteicfjem 3Kage berbienen rüdfjaftgtofe

Inerfennung grl. Sreibcnftein, grt. «Rofa Meine!,
Senor. Sierid) unb bag in blüfjenber $rad)t begleitenbe

©eWanbt)augord)efter; Saffift 9fölbed)en fonnte fid) ber

oben erwähnten ©igentt)ümlid)feit audj fjier nur feiten er=

mefjren, bod) fd)äbigte er nid)t ben ©efammteinbrud. —
Y. B.

*) ®räfele'g 3kqutetn trägt ben Stempel ber Genialität.
Epodiemacfienb ift e§ baburd), bafe e§ ben burd) Scrlioä, 2(gjt
unb SBaflner ertredten neuen ©eift unb bie mobetnfte ^armonit
p Dermä£|len »ermodit Ijat mit ber ^errlialftcn GiefanaScontra»
pmttit ?inm . t>. 3ieb.
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9fur pei Stunben nad) bem Scljtuß beS erftcn

großen ßoncerteS in ber S^ontaSttr^e rief bie crfte

j|ammermufif=Stuffü{)ruttg SlbenbS 7 Uljx bie «Schaar

ber geftgäfte nad) bem fronen ©emanbhauSfaale, bamit

fie t)ier Beugen eines „SängerfriegeS" feien, ben neue

ßomponiften bon ein = unb peiftimmigen Siebern burd)

ifjre Gruppen auSfedjten ließen. Sier (Sängerinnen unb
ein (Sänger traten in bie Scbranfen unb rümpften mie

bie Soften. SBer mar ber §elb, »er ging als Sieger

herbor? ®ie Sd)ladjt blieb unentfdjieben, benn bie$reiS=

rictjter, ba§ Sßublifum, lohnten Stilen mit bem Sorbeer

beS £erborrufeS, Stile Würben gleid) ausgezeichnet. Sott

ber Referent, ber bei einem geftberid)t bodj eigentlich nur
baS ©cho bon bem Seifall ber geftgenoffen fein fan«,

gegen bie SReinung ber SßreiSridjter auftreten, fid) gar

burd) fein Urteil p ©unften ber einen ober anbeten

Sängerin ben Sßorttmrf ppf)en, bie gadel beS ohnehin

fcbon fpriictjrDörtltcf) geworbenen SteibeS unter ben 9)iufi=

fern aud) unter bie bier §elbinnen unfereS geftabenbg

geworfen p fyabm? 9cimmermeljr! aud) id) t)a6e nur
t)anfeSmorte für bie lieblichen ©aben, bie au§ ben Sehlen
beS fdjönen ©efdjlecbtS gefpenbet mürben unb bie mir
unS jefjt in'S ©ebädjtniß rufen moKen. ®rei Sieber,

„9?ach Sohren" bon 3JL Sögel, „Slllerfeelen" bon Sniefe unb
„Jcorbftern" bon ßopff fang grl. äKartfja IRüdmarbt auS
Berlin mit feelenboHem Slange iljrer fdjö'nen Stltftimme,

tiefem unb feinem Serftänbniß. Sie mußte bem t)alb=

naiben, halbfd)mermutf)igen Siebe bon ÜÜcorijj Soge! unb
bem tiefernften „Slßcrfeeten" bon Sul- Sniefe foroie bem
tiefauSfjoIenben unb bramatifd) fid) ertjcbenben, burd) bie

Befjanblung ber bormurfSbclteu grage originellen „9?orb*

ftern" au§ SMbed'S et)cluS „Seebilber" bon £erm. ßopff,
brei Sieber, bie unftreitig p ben ftimmungSboHften unb
gelungenen ber SJceujcit gehören, nad) jeber ^Richtung ge=

recht p merben. grl. Helene Oberbed fyattt in brei

reijenben unb fdjmungbollen Siebern bon Sllbert Beder
auf's Sceue (Gelegenheit, ihre treffllidje bramatifdje Se*
gabung unb außer p fdjarfer Beiianblung ber §ö^e ben
2Bol)lflang ihrer Stimme pr ©eltung p bringen, grau
äftännel geb. Biemeg, eine mir big babin unbefannte,

aber mie id) h öre , in Scipjig fetjr gefefjä^te Sängerin,

brachte brei ftimmungSboIIc Sieber bon $aul Ilmlauft.
Sie berfügt über fetjr gute, mohlgefcfjulte Littel, mar
aber fichtlich befangen unb mürbe burd) biel p anftren=

genb rjütje Sage beg legten StebeS in ihrem Vortrage me=

f
entlief) beetnträctjtigt; eg gelang ihr troljbem, für bie

Sieber ben Seifall beg SßublifumS in bottem SDfaße p
erringen. S)rei Duette bon ^eter Kornelius Cp. 16
SRr. 1, SMnhoIb Beder Dp. 18 unb ©eorg £>enfdjel

Cp. 28 9er. 3 mürben bon grau £>ilbadj au§ DreSben,

einer feingebilbeten Sängerin, bie ihre Aufgaben mit
9tuf)e unb (Sicherheit bef)errfd)te, unb §errn Sllbert

5Re um, einem mit feböner Stimme begabten unb mufifalifdj

bödjft juberläffigen Sariton (er hatte biefe Slufgabe erft

menige Stunben bortjer an Stelle beS erfranften gerrn
§ilbad) übernommen) borpglid) borgetragen, unb ebenfo

ausgezeichnet fang grau §ttbad) am Schluß be§ ßoncerteS

an Stelle ir)re§ erfranften ©atten nod) pei Sieber bon
Bra^mS. §r. 5ßaul Umlauft aecompagnirte fämmtlid)e

©cfänge in fünftlerifd)er SBeife. — Son Snftrumen«

talnummern gelangte al§ ©inganggnummer eine Suite

für Streidjquartett bon be §artog, öp. 46 3)moIt, piei

llebertragungen unb Bearbeitungen für Slabier bon SiSjt,

Sarabanbe unb Shaconne bon Jpänbet unb „Sldj, menn eS

bod) immer fo bliebe" bon Stnton Ütubinftein fomie ©iel'g

(Jlabierquintett in SIbur pr Aufführung. 2)e ^>artog'§

Suite in 5 Sä^en berrätt) ben in ber Jpanbhabung be§

Sontrapunfteg mohlgetoanbten fomie in ber Slnlage unb

Durchführung h°d)ft gefd)idten ßomponiften unb geroann

fid) hiermit nod) mehr bie befonbere SInerfennung ber gad)=

fenner, al§ eg ihm gelang, ben ipörer tiefer unb bauern»

ber p feffeln, ein Umftanb, ben pm großen STrjetl ber

ßharafter ber Suite im ©egenfati ju bem ber Sonate nid)t

mit fid) bringt. ®ie Sejeidmung „^umoregfe" hätte id)

übrigeng lieber bem 3. Safce beigelegt. Siefs Ouintett

hat bie 95orpge aber nicht bie gehler ber borgenannten

Suite, gleich ihr au
f

cortferöatib=eIIeftifctjem Soben mur*

jetnb; fjier fommt ber Sßeifter beS Sontrapunfteg aller»

bingS jur boüften ©eltung, aber nicht auf Soften bon

©ebanfentiefe unb SKelobif; barunt hinterläßt baS SSerf

beim^örer einen bletbenben, nachhaltigen ©inbrud. — Um
bie StuSführung mad)ten fid) bie Soncertm. ^etri,

Sollanb, Shümer nnb Sllmin Schröber, unb beim

Duintett außerbem ber baffelbe ausgezeichnet anführenbe

^ßianift $r. 5ohanne§ SSeibenbach in hohe*11 ©rabe ber=

bient. SiSjt'S geiftbotte Bearbeitungen mürben bon feinem

herborragenben Schüler Sllfreb Sleifenauer meifterhaft

borgetragen, bie großen Schmierigfeiten ber SBerfe bon
il)m fpielenb übermunben. — 3)aß Slltmeifter SiSjt auch

biefem feineSmegS htrjen jmeiten ßoncerte fo auSbauernb

feine ©egenmart fchenfte, berftef)t fid) bei bem h°hen

Sntereffe beS SJieifterS für bie Sad)e unb bei feiner

außerorbentlichen SiebenSmürbigfeit bon felbft.— S- St.

Qovvefponb engen.

®ic neunte §auptprüfung be§ EonferbatortumS am
21. Slptit mar ebenfalls bem Solofpiel unb Sologefang ge«

ttibmet. gd. 5Dcarte 3 "6 erbiet au§ Sudenroalbe begann mit

bem erften @a^e au§ gielb'8 StSburconcert, ben fie betreffs ber

gmgerfertigfeit burcbgel)enb§ gut Bewältigte. SBit^. Sange au§

SiSborf fpielte »du ©etuaiä eine Sßtoloncellfantafte über ben

@e^nfud)tSioaIäer unb jeigte ebenfalls fdjon Bebeutenbe Secbnif,

nur mandje Slrpeggio'S wollten i£|tn noeb ntd)t fo rec^t glatt gc»

lingen. liefern Sirtuofengcnre totrb er noeb ©tubien mibmen
muffen, ©ine refpectabte Seiftung bot ©eorg ©cfjutnann aus
Äonigftein mit bem 1. Sag aus ben Gsburconcert Bon 2Ko»

fcbeleS. grl. Margarete ®abib aus ©angerbaufen trug eine

Stric „©ettftrablenber Sag" aus SBrucb'S „Db^ffeuS" mit ent<

fpteebenber Sluffaffung 6or, nur war bie SConerjeugung niebt

immer wotilflingenb unb in ber ©übe fe^r fdjarf. ©uteS ®e-

bädjtnife unb aud) fdjon Bebeutenbe Scdjnit befunbete Slrt^ur

S3Iütbncr aus ßeipjig in §iIIer'S giSmoüconcert, weldjeS er

ubne SJoten meift rcdjt befriebiaenb uortrug. ©egeting aus
Sraunfdjmeig (ebemalS ©d)üter SBott'S) fpielte bie erftcn juiei
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Söge auS Spofjr'S neuntem Eoncert mit gereifter 9luffaff«ncj,

fdjönem £on unb gufgcfcfjulter Xedjnif, jebod) Bei ben auSge»

Ijaltenen Xönen beS Slbagio tremolirtc er äitweilen infolge im«

ftdjerer SBogenfüBrung, wa§ burcfjauS ä11 üermeiben ift; bte

Tone miiffcn glcitfjmä&ig wie eine Sinie bafn'n fliegen. Eine

geiftig unb tedjntfcf) gans anerfennenSwertBe Seiftung Bot autfj

grl. §ebroig Söwe aus ©rimma mit S3eetf)oBen'S Gsbureoncert.

Sie gefäljrlidje Slippe, nn ber fcfjon mancher SSirtuoS Sd)iffbrud)

gelitten, nämlid) ber rfjntfimifcfj öerjJtiicIte UeBergang aus beut

Slbagio in ben brüten Sag, burdjfdjiffte fte fttnftgeredjt unb

bradite StfleS ju fdjöner SSirfung. Selber übertönte bte 33eglei=

tung oft bie Sotoftimme unb bie S3IaSinftrumcnte litten in biefer

Prüfung jumeilen nn ber erforberlidjen reinen Stimmung. —
Sie äefjnte EonferBatoriumSprüfung am 24. Slpril mar

Eompofitioncn für Drdjefter, ©efang unb Sotofpiel gemibmet.

(Sine SuftfpielouBerrure Bon ©b. Vogler auSSeipjig Bot freunb*

Kcfje unb meiftenS angemeffen inftrumentirte ©ebanfen, jmar in

etma§ tofer gorm, aber bennod) als jugcnbtidje Slrbeit tobenS*

mertl). 33ier Sieber Bon .ftarl Valentin aus ©otfjenburg, Bon

grl. Sennt) Saifer gut Borgetragen, befunbeten ErfinbungS-

talent unb ©efd)icf in ber mufifattfa>beclamatorifd)en £e$tbc=

fianblung. Sud) bie ElaBierBegleitung erf) 06 fid) über baS 9?iBenu

ber Sttltäplidjfeit. SSon bem probuetioen grl. 33egt) Kolmberg
aus Eljriftiania Borten wir früher eine Sonate unb jegt bret

Säge au§ einer Drdjefterfuite, metd)e ebenfalls Bon melobtfdjer

Srfinbung unb refBtcfabter Drcfjeftcrfenntnifs ber Same geugnif;

gaben. — grl. SInna ?K ob erger aus Efjrifttania fpielte beu

1. Sag aus SBcettjoBen'S ©burconcert mit 3teinede'S Eabenjen;

guter Stnfdjlag neBft erforberlicfjer gertigfeit finb iljr nadjju»

rühmen. §einrid) Sdjulä aus SeopolbSfjatt geigte fid) als b:>

gabter SSioItnfpieler in einer gantafie-Eaprice Bon Ssteui'temB?.

Sie geiftig unb tedjnifd) gereifteftc Seiftung biefeS SlbenbS aber

mar ber SBorrrag Bon ©cijumann'S SlmoTlconcert burd) SuliuS

Sorens aus §annober, mit weldjer fid) berfelbe aflgemeinfte §odi=

ndjiung ertoarB. — Sch . . . t.

9Kitntf)Cit.

(SS ift ein alter ©ebraud), ba^ bie „SJhtfifalifdje Slfabemic"

in ber Dfterjeit ein Oratorium ober fonft ein Eljorroerf jur Stuf«

füfirung bringt. SaS Sonccrt am ^aimfonntag enthielt bieSmal

fogar jwet Gf)ornummern: 33eetl)oBen'S Ebitrtneffe (jutn erften

mal) unb Sdmmann'S gauftmuftf (ganft'S SSerflärung). S3eet=

Ijoöen'S Wcffe ift aöerbingS (eine Sürdjcnmufif im ftrengen Sinn

be§ SBorteS, obwohl fte übrigens tior mehreren !3Q t)r eti in tyc

figen Sirdjen aufgeführt würbe, aber fie ift nidjtSbefioWentgcr

Bermöge iljreS bramatifdjen SebenS red)t mirfungSBofl. Stn ein«

jelnen Stetten, mie im Credo Bei ben SSorten Crucifixus etiam

pro nobis unb im Agnus dei Bei ben SJorten miserere nobis

ift biefe SSirfung Bon einer 2ftadjt unb ßjcmntt, baß fclbft ber

mettlicf) gefinnte ed)te 9Kenfdj fid) if)r nid)t ju entfdjtagcn Ber*

mag. Sie SluSfiitjrung mar, fotoeit fie bie Seiftungen bcS Eb^orcS

betrifft, eine im ©ansen rcdjt getungene, maS in S3ejug auf bie

Sott nid)t gefagt werben tarnt; ba tjatte gar JSicteS, fo nament«

lid) baS Sotoqnartett im Kyrie einen jiemtid) bitettantifdjen

2(nftrid). Sem gcrncrftcBcrbcn mag bie§, wenn man Bon einem

Soucert ber „9J!ufifaltfd)eu2(tabemie"fBtid)t,BerrounberIid)ftingcn;

allein ber 9?äi)erftef)enbe unb EingctBeifjtc tutrb barüber rutjiger

beulen, er fieftt barin 9fid)t§ als bie natiirlidje SSirfung uatürlid)er

Urfadjcn, benn er roeifs, bafi in Sejitg auf ©efang unferc lei«

tenben ipcrfönlidjfeiten ben SilettantiSmuS grabeju Bvotcgircn.

3d) merbe ttod) ©elegcnljeit finbeu, biefe Stjatfadje näl)er ju be»

Icitdjtcn unb ab unb SScrnnlaffuug nehmen, ben SjorB,ang,

auf ben bie weithin glanjcubcn SSorte gcftfjrieben finb: „(Srfte

S3üt)ne ber SBett" ein wenig ju lüften. Slucl) Bei ber StuSfüljrung

ber Sd5umann'fcf)£n g-auftmufit ftanb ber ©b^or mefjr auf ber

§öt)c feiner Slufgabe a(S bie Soliften, Bon benen übrigens ©r.

gudjS in waBrb^aft woljltöucnbcr SBeife fid) auSäeidjnete. SaS

SSerf felbft fanb eine fefjr freunbticfje Slufnal)me. — 3m britten

SlbonnementSconcert am Dfterfonntag erlebten mir bie Stufer-

fte^ung eines SSerfeS, baS Wob,l fdjon einige %a$xt bei ben Xobten

gelegen, eS war bieg eine StymBljonie Bon ^ermann ©o|. Ser

burd) feine DBer „Ser 333iberfpenftigen gä^mung" tu weiteren

Greifen, namentltd) in 9Jorb= unb 2JjitteIbeutfd)Ianb befanntc

6omp. war fjier fogut Wie unBefannt. So fcfjr eS bou meinem

fd)on BfferS bargelegten Stanbüitnrt 51t toben ift, bafs bte 9tfa=

bemie ba§ mufitatifdje 5ßubtttttm mit neuen SSerfen Betannt

mad)t, fo wäre eS bod) nod) Biet tobenSWerttier gemefen, wenn

fie baS genannte fdjon früher, nod) Bei feinen SeBjeiten aufge»

fiitjrt fiätte. Ser ©tjmöfjonie finb Sdjittcr'S SBorte „3n beS §cräcnS

beilig ftille 3f{äume mufjt bu fliegen aus be§ SebenS Sraug" als

SJfotto Borgefegt; aus melc!)em ©runbe? fonnte nidjt wo6,I er»

fetjen Werben, benn eine eigentliche S3erinnerlid)ung, auS weldjer

Boraus ber 6omB. feine ©ebanfen unb StuSbrucESmittet fdjöofte,

ift ntdjt redjt wa6,rnet)mbar, bod) empfinben wir, wenn wir aud)

utdjt burd) Befonbcre Originalität überrafd)t werben, 33e6,agen an

ben teid)tocrftänb!id)cn SUJotiBcu unb freuen uns über beren

gefdjidte Verarbeitung unb über bie, nantentttd) an einzelnen

Stetten fefir fdjön Wirfeube gnfirumeutation. SaS SBerf fanb

freunbltd)c Stufnaf)me unb id) Bin üBerjeugt, eS Wirb überall ein

gleidjeS Scfiiclfat erleben, grau SBefertin rifj mit SBeet^o«

Bcn'S Ah pertido bie §örer 511 ftürmifdjem S3eifaH fjin. Sie

Stimme ber ffiünftterin fjat etwas merfmürbig Si)mpatt)tfd)e§ unb

umfotnefjr ift Bebauern, bafj bie fdjone Songabe atläufetjr auf

Soften beutlidjer ScjtauSfpradje erfolgt. —
3fad)bem wir in ben legten Sahiren mehrere auswärtige ^ia«

niften unb SjStaniftinnen in ben DbeonSconcertcn geprt (benn

Wie e§ fcfjeint, liebt eS bie Stfabemie, wie bie SlaBiertnftrumente

fo aud) Siejenigen, bie barauf fpieten, Bon auswärts 51t Begießen)

burfte im britten Stbonnementconcert aud) eine Socalgröfje ib/re

SciflungSfä^gfeit geigen. Sofepb^ ©te^rl, Sefjrer an ber fgt.

Wufiffdjulc, ipiette Sl)opin'S gmoticoncert. Ser junge SKinftler

Bcfigt fef^r refpectabte Stedjnif, fein Stufdjlag ift nad) Seite bc§

garten t)in Befted)Iid) fdjön unb meid), bagegen ju wenig Be«

beittenb, wenn eS gilt, Säge Bon encrgifdjem Ktjarafter wieber=

SugeBen. So Bradjte er baS Sargfjetto burd) feine 9?üancirttng

in Boräügttdjer SSeife jur ©eltung, wäß,renb ber erfte unb brüte

Sag tfjm weniger gelang. ©. würbe namentltd) nad) bem ^Weiten

Sag reidier 93eifaH ju Stjeil. Sen Sdjtufj beS GoncerteS Bit«

bete bie ^aftoralftjmptjonic unter SeBi. Sd) B,aBe ba§ SSerf in

früfieren Saljren öfters gebort, unb id) mufj Befenneu, ber alte

Sadjner, ber fo manefie Stngriffe ju erfahren blatte, fjat 33cet«

boBen'S Sljmpfjonie unb fpecieU bie in grage ftetjeube mit einer

^ietät unb Eingebung etnftubirt, bie man fid) jegt nod) mand)--

mal pm Sföufter nehmen bürfte. Ser erffe Sag war im Sempo
entfdjiebcn »ergriffen unb int legten Sag fameit bie frofien unb
banfbaren ©cfiif)Ic nad) bem Sturm in ntdjt fetjr Wol)[geIuuflener

SBeife jum StuSbrud. Cin boSfjafter 9Jad)bar raunte mir in§

Ct)r: „baS ift ja bie fedjStc Snmpfwnie Bon ScBi." —
(gortfegung folgt.)
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SWttß&tiutg.

3n ber »erfloffeuen Saifon fanbcn unter Leitung beS

£rn. SR©. 8fcbling oWanjig SlbonticmentSconccrtc ftatt, ton

benen acht üon ber „Soge", acht üon bcr „Harmonie" unb üier

»on bcr „©afino"=©cfeIIfcbaft ücranftaltet würben. Unfer ©on=

certordjefter Braute in biefeu jroanjig SlbonnementSconcerten ju

©cbör: üon SSeetboüen bie Symphonien in ©bttr, ©bur, Enteil,

gbur, ?lbur ttnb Eroica fomie bie Ouuerturen ju „©oriolan"

unb „Seonore" Wo. 1, »on Wojavt bie ©Sbur= unb ©moflfttm*

pljonie, üon Schubert bie unüoll. Si)tnpb. in §moII, »on Sd)u=

mann in ©bur unb ©mott fomie bie Cuüerture ju „®eno»eüa",

bon SKenbelSfoljn SlmoUfümph. unb SltfjaliaouKerture, üon ©abe bie

©mollfhmph-, »on Stoff „3m SBalbe", »on SkabmSin ©bur unb bie

afab. geftouüerture, »on §ofmann „gritbjof ", öon £i«jt „OrpheuS",

öon SEagncr SBotanS Slbfchieb unb geuerjauber, gauftouoerture

£uöerture äu„©annbäufer" unbSSorfpiel äum„^arfifal",»on©Iucf

Ouöerture jtt „3»b,igEuie", »on SEcber bie Ouücriuren ju „grei=

fd)ü£", „Oberen", „©urtoantlje" unb Qubelouöetture, »on 3tl)ein=

berger OuBerture ju ben „Sieben Koben", öon £ürfe eine gefi<

ouöertureunb üon ß. g. ©tjrlicti OuBerturejur Dper„Sönig ©eorg".*)

SEenn man biefe gufamtnenftellung überblicft, lann man
nicht gut ben SSunfdj unterbrüefen, bafs bie ©oncericommiffionen

bodj in gufunft ben ©omponifteu ber ©egenmart mehr 3toum

geben möchten. SBeetboüen'S ftjmö^onifc^c SBunbermerfe fönnen

ja, fo lange bie Shtnfipflcge eine echte unb rechte ift, burd) TOdjtS

»erbrängt werben; jweifelloS aber mürbe für bie SKeb^rjabl ber

§örer ber ©enuf; unb jumal baS ^ntereffe ber SluSfübrenben

größer fein, menn man 5. 33. ber ©bur« unb ©mollfrjmphonie

(unb baS bejief)t fidtj nidjt auf biefe ©oncerte allein) weniger oft

begegnete. 3m SIKgemeinen ift 31t münfehett, bafs man ben @d) t» er*

punft biefer ©oncerte in ben SüuSfübrungen beS Drd)efterS

fucl)t; bie concerttrenbenSünftler aber foüten bei ber SBabl it)rer

©tücfe mehr SBertb auf ben 3nt)alt als auf bie üirtuofen ffunfi=

ftütte legen, beren Seit »orwber ift, unb für welche junta! baS

33iolonceH am menigften geeignet erfdjeint.— ©ieOrdjefterleiftungen

»erbienen unter 3rebIing'S Seitung »oüfte Slnerrennung. Sie

waren in »iclen gäüen ganj »orjüglictj, was einen um fo

fidjereren Sdjlufj auf bie ©üdjtigfeit be§ DrdjefterS machen läfjt,

als jebem ©oncert nur eine Sfkobe »on Wenigen ©tunben öoran

ju gehen pflegt. Seiber waren bisher nidjt Wenige TOtglieber

ber Kapelle genötigt, ben (Sommer binburd) ©ngagements an

anberen Orten, fogar in Stmerifa fua^en ju muffen; manage be=

mährte Sraft fe^rte nietjt jurüd, unb fo war bie ©aöetle gar

mandjem ftörenben SBedjfel unterworfen. SKagiftrat unb ©tabt»

öerorbnete b,aben aber bereits S3eratb,uugen geßftogen, bie %$t--

atercaöeUe in ein ber ©rofjftabt SBJagbeburg würbige§ ftäbtifc£)e§

Drifiefter umsugefialten, unb Ijierburcfj würbe aüerbingS tu unferer

SCßufiföflcge ein bebeutenber Umfdiwung fidj Donjic^en. —
(®d)Iufj folgt.)

*) @£jrlid)'ä Ouöcrture ift bjer fetjon öfters geföiclt worben.

®ie Döer felbft würbe mit gliictlicfjcm ©rfolg in ©tjemnig unb
greiburg i. S8r. aufgeführt. TOöc^te unfer fe^iger 21)eaterb.

Sorena, befien D»ernauffü§ruugen fieb, unter Älcffel'3 Seitung
ber beften ©ö,m»atf)ie erfreuen, boct) redjt balb jene grofte

romanttfelje Oper auefj in ber Sßaterftabt bcS Eompottiften auf=

füliren, wo bcrfelbe an 50 ^aljxe als SBiriuoS, ffrttifer unb als

Seljrer bcS fjoljerett Slaoierfpiels gewirft tjat unö nod) jc^t mit

feltener "rifdje an allen muftfalifdjcn SBorfommntffen teilnimmt,
©ie Sluffüfiritng beS „fiontg ©eorg" würbe nid)t nur feinen

SebcnSobeub üeifdjöncn fonßern aud) üon ben ^ieftgen SKuftI»

freunben »oll ^ntereffe als eine 5EE)at ber Sßtetät gegen einen

SDfann betrachtet werben, ber ftdj um unfer SJiufifleben wobl»
»erbient gemod)t tjat. —

(SiSjt'S „§Ig. (Sltfabeth". ©d)Iuf3 üon ©. 202.) ^rtpurß.

91ud) ber smeite ©Seil beS Oratoriums mit feinem liefernden,

gegen ben ©djlufj su betrad|tenben 6§arafter, in meldjem bie

©efialt ber Elifabetfi fo rüfjrenb gejeidjnet ift, entiücfte ba§

^ublifum. ©djon baS büftere ©uett äwifeben ber Sanbgräfin

©opf|te (»on grau ö. Jfuner trcfpitd) gefungen)unb ibrem ©ene*

fdjal (Kumlif) fanb fcljr beifällige Slufnabme. ©iefe fteigerte

fiel), als bie ©ängerin bcr Glifabctb, wieber bjnjutrat unb im

SSeiterfdireiten ber §anblu'tg ju i&rer ^auptnummer gelangte,

graugann^ HoöätS, bie funftfinnige ©atlirt unfereS ©taatSp^öf.

ff., ©djülerin SDcaörbergcr'S in ber SJjeorie fomie ©efangeleüin

ber ©uftmann unb SKarcljefi, leine ©ängerin Bon SBeruf,

feierte mit ber fjenlidjen SSiebergabe ber ©lifabetlj einen glän«

jenben ©rittmpb,. 3m SBeftfc einer noblen, ungemein Iraftüollen,

tüdjtig gefdjultpn unb brillanten ©opranftmtme, bereu ©imbre

unb ffraft an bie SBilt erinnert, fang biefe fd)Wierige Partie mit

einer ffeufdjljeir, bie baS §erj in feinem Qnnerften traf, unb würbe

»on einer fo mafjreit unb tiefen ©mpfinbung burd) bie Slnwefen«

fjeit bcS WeifierS fortgeriffen, bafe fic 2WeS ju latitefter Slner«

fennung entflammte. SluS ib,rer $rad)tleiftung feien nur brei

Momente (jeroorgeljoben: berfid) aufbäumenbe ©tolj ber @ltfabett)

„ieb, begetjre, was id) barf, ber gürftin ©bre, wo grau ffoeätS

ein burd) ffraft unb runbe güHe beS ©oneS befied)enbeS h bringt,

ber tiefrüljrenbe SluSbruct ber eblen ^Jrjrnfe „0 lafj bie ^eimatl)

mir", baS öifionär gefärbte ©ebenfen an'S SSaterlanb unb baS

jaubertjaft öerbaKenbe unb baburef) bie Situation richtig unb wahr

fennjeiebnenbe ^ianifftmo in ben legten SBorten beS Sterbegebetes,

grau SoBätS hatte bereits als Solofoprau bcr „Neunten" burd)

bie ficgreidje ©eWalt ihres Organs einen großen ßrfolg. ©ie

©lifabetb erheifdjte baS »olle ffapitol einer fftinfilerin. ßu einer

foldjen ertbeüte SiSjt felbft bie geuertaufe. JJadjbem ber SKetfter

amSchluffe beriefen Eltfabethnummer unter niebtenbenwoflenbem

Setfatl auf bcr SSüfjne felbft erfdjicnen war unb ben einzelnen

©oliften fowie bem mit hiugebttngSöoUftem ©ifer birigirenben

©omcpKm. ©btarb«2af oreft »or bem ganjen Sßublifum bie ^anb

jum ©anfe gereicht unb Gfjot w"b Orcheftei freunbtid) canlenb

jugeiticlt hatte, trat er, fid) »erneigenb auf grau SoöätS ju. 3"
biefem SDfomente brauftc ber S3eifaU, ber etwas nachgelaffen hatte,

fo lebhaft unb fiürmijd) wie früher fpontan burd) baS ganjc

§auS. ®aS ^ublirum hatte ben ©auf StSjt'S als fünftlerbrief

ratifijirt. ©ie Sdjlufenummer, welche bcr »erbienftöoKe ©hor=

regent ber ©omlircfje Steg er als ffatfer griebrid) einleitete unb

ihre »om ©omorg. gorftner am ©armonium begleiteten er«

febütternben ©rauer« unb Sftrchencböre entließen SlfleS in feier=

licher Stimmung.

9cun gilt eS noch, bcr aufjerorbentlichen fünftlerifchcn 83e*

gabung jenes SKanneS lautefte 9lnerfennung ju Jollen, ber baS

ganje SGSerl allein binnen brei SBocben fertig ftubirt hatte, natu*

lid) unfereS bereits erwähnten ©omcpllm. Sofef ©hii>-'b = 2a =

foreft. ©in gebürtiger ^refjburger, würbe er nach 2Rat)rberger'S

§infdjeiben »on Sin j als Sapeümeifter beS SirchenmufifücreinS

hierher berufen unb ha' aufjer ben aüfonntägigen ffird;enauf=

führungen üon grofjen Wieffen (5D?ojart, SBeethoüen in ©, ©hent*

bini, S3eit, iffieber, Rummel, SJJeljuI, SliSjt, Schubert, 2inbpaintner,

3of. unb 3)?icb. §ahbn jc. in ben Goncerten beS Vereins bis jefct

bie „9?eunte" baS SiegfriebibhK, Sdjumann'S SBburfhmphonie unb

Sdjubcrt'S ©burfhmphonic jur erften Aufführung gebradjt.

Saforeft hielt SlHeS, ©oli, ©h^ unb baS üortrefflidje Orcheftcr mit

genialer 3ntuiüou, ein geborner ©irigent, jufammen, bem CiS^t

• bie ehrenüoüfte SlncrFennung burd) feinen Sejucrj joUte. —
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So Jinbcn mit ein herrliches SDhtfiffeft gefeiert unb g-ranj SiSjt

bat baffelbc mit feinem perfönlicben Etfcfjcincn (bie höchfte ?lu?=

jeiebnung für baS tnufifalifdje ©treben in $reßburg, baS er ju

lieben fdjeint) geehrt. 3hm / bem einigen unb tljeuren SKeifter

barf man bie SBorte feiner Elifabctlj tiefbanfbar prüfen: „©clige

Soofe finb bir erfüllt, o ®u, be§ ©eniuS blüfjenbcä S3ilb. Seudj»

tenb umfofen Strahlen 2>td) ganj, unfterblidjer Diofen firaljlenbcr

Strang" — 3oIj. SBotfa.

SSkitnar.

®aS übttcfie EljarfrettagSconcert in ber ©djloßcapcllc

brachte außer fcfjön ftubirten Eljortägett Bon ^aleftrina, Slrcabelr,

Sotti, SSittoria unb 33ad) eine 9irtc auS 9Jaff'S Oratorium „SSelt*

enbe, jüngftcS ©ertdjt unb neue SBclt" unb 2 geiftl. Sieber tion

3. SS. g-ranf <grl. ©djärnad), ©ralfccne auS „^arfifal" für Sßioltne

unb ßrgel (SRöfcl) unb 2 ^iccen für Viola di Gamba Bon Sottt

unb ÜDcaraiS, oorgetragen Don $aul be SB 1 1 auS Seipjtg. Sowohl
baS treff lief) Don ©iefert in Seipjig reftaurtrte feltne Qnftrument

als aud) baS fertige unb gefd)madool!e ©piel beS ©afte§ erttiarben

fid) aUfeitigcn 93eifall. 9iuf foliftifdje Drgelleiftungen mußte

wegen Steparaturbebürftigfeit ber Drgcl Belichtet werben. —
®er b ritte unb eierte Kammcrmuftfabenb BonSömpel,

Saffen, greiberg, 9Jagel, ©rügmacfjer unb B. SKilbe boten ganj

Borjügltd) ausgearbeitete duartette Bon ,£>at)bn unb ©pohr'S

fdjöneS ©burquintett neben ©djumann'S etwas abgefpieltem

GlaBierquartett, fomic S3eetljoBcn'S fegen. glcbermauStrio Dp. 70

in ®bur. §. 0. Sffiilbe fang muftcrgiltig einige mit Unredjt

weniger beamtete Sicbcr Don Diaff (,,3d) füffe biet)", „®eS SKüben

9lbenblieb" unb „Sei füll") unb Soffen. —
Unfere pdjft rjerborragenbe Sammeroirt. g-rl. Wartha

9temmertunb bie rühmlich befanntc Soncertfng. g-rl. SKagba

S3öttid)er auS Seipjig errangen in einer Griramatinee glänjenbe

Erfolge. —
Siud; in ber abgelaufenen ©aifon War bie Drdjefter* unb

SUufiffdiule unter SRülIer^artung außerorbentlid) rüfjrig. 3n
ihrem Bterten Goncert gelangen ©abe'S §od)lanbouBerture,

fowie ein SSioltnconcert Bon SJlojart unb S3eethoBen'S 1. Gla»

Bierconccrt ganj erfreultd). gm fünften waren bie Seiftungen

auf bem ©ebicte ber Samtnermufif ebenfalls bemerfenSwertl).

3m fcdjften glücfte namentlid) S3eetf)oöen'§ große Seonoren=

ouberturc gänj bcfonberS. ®aS fiebente bot wieberum 8lner=

fennenSwertljcS für Satnmcrmufif. ®ie 100. öffentliche Stuf»

füljrung, ausgezeichnet burd) 8lnwefenljeit ber pdjftcn §err=

fcfjaften, blatte folgenbeS intereffantc Programm: brüte Seoitoreu«

ouöerture, SStcericoncert Bon ©aint*©aenS, 9lrie aus „Situs"

<grl. Sulie 3Küöer=§artung), SSeet^ooen'S 4. Slabicvc oncert,

G^orlieber ton 3. SDfa^er, 1. @a| bon 5DcenbeI§fot)n'§ S8toltn=

concert unb SSagner'S Saifermarfd). 9Xußerbcm gab baS 65 SKann

sS^Ieitbc erfte ördjefter ber ©djulc in Erfurt ein ©oncert für

ba§ Sutfjerbenfmat mit bem anfet}nlid)en Ertrage r>on 700 SRarf

unb eines in Slpolba für unbemittelte ©djüler. 3n beiben

Stäbten war ber fünfilerifdie Erfolg nod; größer als ber pe=

cuniäre. — Stucfj baS feljr jugenbltdje ; weite örcljefter ber 2tn»

ftalt Iciftete unter §elfer mit einer Suftfpielouüerture Bon Seier«

33ela ganj SSefriebigenbcS. S3eim S3eginn beS ©emeftcrS erfreute

fid) bie Slnftalt wieberum eines anfel)ulid)cn 3uäuS§ b°n ©d)ü«

lerinnen unb ©djülern jum SCtjeil aus weiter gerne. —
Sirdjenconcerte fanben in ber jüngften Sdt jwei unter

5Dcüner«Cartung ftatt. ®cr Ertrag beS erften war jum SSor*

iljeil ber Born 9fef. gegrünbeten „Söpferftiftung". ES enthielt

prädjtige ßprfä^c Bon ©djüj}, Et)r. S3ad), §at)bn, Süijmftebt

unb SOiüHer«§artung. Ein ©djüler ber SKufiffdjulc ®röjd)cl

fpiclte 50l.«§.'§ ßrgelfonatc über ben Eljoral „SB er nur ben

lieben (Sott läßt walten" red)t anftäubig; fein Setjrer, ©tablorg.

©ulje ejecutirte S3ad)'S ESburfantafie mit ber Sripelfuge fidjer

unb correct. — ®aS anberc (jum S3ortfjciIe beS SiirdjendjorS unb

bebürftiger ©djüler ber SJlufiffdjulc) reprobucirte bie t)ier nod)

nidjt gehörte S3ad)'fd)e Eantatc „S3Ieib bei unS, §err" unb 5Ko=

jartS Requiem in überaus trefflidjer SBeifc, was um fo met)r

ju betonen ift, als baS begteitenbe Drdjcfter nur auS ben EfcBen

ber SKufitfdjule beftanb. —
81m 18. gebr. fanb bei ben grl. 81. unb §. ©tab,r baS

jä^rlidjc 9JiufiE»Erainen ftatt. ©ämmtlid)e Seiftungen würben

Borjüglidj ausgeführt. SaS Programm enthielt Eompofitionen

Bon SiSjt, SRaff, 6§opin, SBeber, TOenbclSfohn, Ißflugtjaupt, 2RoS«

loroSfi u. 81. unb ift befouberS IjerBorjuhcben, baß bie SJcannig«

faltigfeit ber Borgetragenen Sßiecen, ba bie ©djüler Born fleiuften

Stlter an bis §u bem Borgerüdtcftcn Bortragen, pcfjft intcreffant

ift. SSie man es in ber ©djule ber ©amen ©taljr gewöhnt ift,

waren bie SluSfüfjrungen ber Keinen wie großen ©djüler ganj

gleichmäßig correct unb Bon geiftig fein empfunbener Stuffaf*

fung. S3ä§rcnb bei mandjen Unterrid)tSmctI)oben anberer Seb,rer

leiber öfters ju bemerten ift, baß man inetjr ©ewid)t legt auf eine

auf baS f>öd)fte angefpannte unb auSgcbilbete Sedjnif, als auf

geiftige Durcharbeitung unb inneres S3erftänbniß, ift e§ im ©egen«

fap hierzu baS löbliche SSeftreben ber beiben mufifalifdj hoch 5

begabten ©efdjm. ©tahr, ihre ©djülerinnen junädjft mit richtiger

Sluffaffung Bertraut ju mad)cn, unb bann erft, wenn bie ©d)üle-

rinnen bie ©ebanlen aud) wirüid) 51t interpretiren im ©tanbe

finb, burd) technifdj »erfeinerte SRüancirungen jum StuSbrucf

bringen ju laffen. — (@d)luß folgt.)

2Bic§6oben.

91m 5. ®ec. B. 3- Beranftaltete bie Eurbircction ein

großes Ejtraconcert, beffen §>auptanäiehungSpunft Söilfjelmj

bilbete. Kach mehrjähriger SBcltreife warb ben S3eWohnern

feiner SSaterftabl ©elegentjeit geboten
, ihn wieber jum erften

SKale in einem europäifchen Goncertfaale begrüßen bürfen.

©clbftBerftänblich hatte fich baS publicum auS biefem 9inlaffe

jahlreidfier benu je Berfammelt unb fefjlte eS nidjt an ÖBattonen

jeber 9lrt. SStl^eimj fpielte 33rud)'S 1. Eoncert unb Saub'S 5ßo=

lonaife mit ben altbctannten S3oräügen feiner Bollenbeten, Bon

jeber Effectb,afd)crci freien Stünftlerfdjaft. ®em nid)t cnben wol»

lenben S3eifall§fturm gdge leiftenb Bcrftanb fid) 23. nod) ju einer

gugabe (In Memoriam) eigener Gompofttion. — ^5ian. 3t. 5XJ i e=

mann auS Hamburg fpielte ©rieg'S Gonccrt unb tlcinere ©lüde

Bon Sliemann, ©djumann unb SSagner^SiSjt. Saß c§ ihm trog

gefäf)rlid)er 'JiiBalität gelang, fich el)renBoll ju behaupten, bürftc

baS befte Qcuguiß für feine fünftlcrifd)c Südjtigfcit liefern. 31.

Bcrfügt über febjr refpectable, äußerft folibc 2ed)nif, befigt einen

fdjöncn weidjen 9infd)lag unb bocumentirtc burdjiBeg feinfühligen,

mufifalifd) » gcfd)maduoIlcn Vortrag. 9?ur in bem ©rieg'fdjcn

Eoncert Bcrmißtc man größere pl)t)fifd)e Sraft unb TOobulationS=

fähigleit beS Slnfdjlages. — Eingeleitet würbe baS Eoncert mit

83ccthot>en'S 3. Seonoreuouuerture, wä()renb ba§ Wanufcriptroerf

eines SSicSbabcncr jung oerftorbenen 2onfegcrS, bie CuBcrture

ju einer Cpcr „gamlct" Bon 91. ©tobtfclb, ben 8lbfd)Iuß beS

EoncerteS bilbete. Srägt bicfeS ftdjtlid) unter SOcel)erbcer'fd)en

Ginflüffcn eutftanbene cffectBoUe, glaujenb tuftrumentirtc Xon«

ftüd einzelne Sd)ioächen an fid), bie wof)I in ber Qugenb beS
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SlutorS tljre bcfte ©ntfdjulbtguug ftuben, fo überwiegen boct) feine

SSorjügc bie Keinen TOängcl eines über[cb8utncnben, edjtctt Za--

lcnte§. —
3)a§ ficb entc ©iirbirectiongcoucert am 5. %an. fanb unter

TOitwirfung Bon ©uft. SSalter unb ^ian. SRücfauf aug SSien

ftott. lieber ©rfterm ift tautn nod) SieucS 5U fagcn; aud) war
SS. gut bei Stimme unb erntete raufdjcnbeu SBeifatl. ©r fang

SkcthoDen'g „Sin bie ferne ©cliebte", ein ftimtnunggDolleg Sieb

„Sm Sager Don Stccoii" Bon SJüdauf, Don Sdmbert „8iebegbot=

fdjaft unb Stäubdjen" fowie perfifdjeg Sieb Don SJtubinftetn unb

©ounob'g „grühlingglieb". SBieberholtcm §crBorrufe golge

Iciftcnb gab SS. „Sßrincefscben" Don £>htrid)g ju. Siüdauf
accompagnirte in ed)t fünftlertfdj feinfühliger SBeife unb er»

warb fid) burd) tveffiidie Slugfüfjrung be§ Stnbante au? Dp. 5

unb ber 9?()apfobic Dp. 79 9co. 2 Bon 93rab,m§ fowie Bon Schu-

mann'? „SreiSleriana" (9?o. 1, 4, 5 utib 7) bie banfbarfte Sln=

erfennung feiten? beg wirllid) funftBerftänbigen S^cite unfere?

ißublifum?. — ®tc ßrdjefterfpenben be? Slbenb? beftanbcn au?

33ectljoben'g Slburfnmphonie unb bem TOeifterfingerDorfpicl. —
®a§ adjte ©urbirccttonSconccrt Dermittelte ung bie 93e»

fanntfdjaft jweier neuer Sünftlererfdjeinungen: berDpernf. TOinnn

SSalter au? granffurt unb be? SSlcII. Möllmann. Sit grl
SSalter lernten wir eine tüdjtig gefctjulte, mit frifdjen ft)m=

patijifdjen Stimmmitteln begabte Süufllerin fenneu. ©in an bie

93übne gemabnenbc? Uebermafj Bon Sebljaftigleit beS Slu?brud?

mad)tc fid) befonbcr? in ber großen gibelioarie nid)t grabe jum
83ortf)eil beS ebeln Srrjl? berfelben geltenb. Slud) fdjien S3e*

fangeuljeit biefe Seifiung ju beeinträchtigen. Ungeteilten 23ei»

fall erntete ftc aber mit Kirdjner'g „Sie fagcn, c? wäre bie Siebe"

unb einem ,,©cburt?tag?licbd)cn" Bon Sad)S, welche? fie ftatt

einer anbern gugabc, bie ung, offen geftanbcn, tntercffanter ge=

wefen wäre, wteberholtc. — $räfejttirte fid) ung in grl. SSalter

bie Sunft nod) jtbeilroeife im ltcben?würbtgreiäenben glügel.

fleibe, fo bot S3lcU. Möllmann befto reifere Kunfttciftungcn.

Serfelbe Berfügt über immcufe Sedjnif, welche burd) grofien eblen

Zon unb eleganten Vortrag auf? Sefte unterftü|t wirb. Slud)

bie SSaljl feiner Stüde uerbicut eine intereffante unb glüdltdje

genannt §u werben, ©r fpicltc ba? Stmoüconcert Bon Saint»

Saen?, eine „Slrie" Bon 33ad) utib eine pilante SKajurfa Bon

Popper. Safe §. feine gugabe unb leine eigene ©om»
pofition jum S3eften gab, möge ber Seltenheit falber Ijier

aud) ©rwäljnung finben. — SJon Drdjeftentummern famen TOo»

äart'g ©gburfnmptjonie, ba? Siegfricbibijü unb SRhetnberger'S

OuBerture ju „gf)riftopljoru§" (Ie|tere ein intereffante?, in poln»

pfioncr gorm meifterhaft gearbeiteä SBerfJ ju treffiidjcr Slu§=

füljrung. — (gortf. folgt.)

Auf fit ljr uit gm.
33altimorc. Stm 7. B. 5K. fed)«tc§ 9ßeabobi)concert: Cuoer»

ture ju „gptjigenie" a3eetb,ouen'§ ©äburconcert (3Janncttc galf=
Stuerbad)), Sieber Bon SRubinftetn (Scna Sittlc) unb „Oper otnic

SBorte" (?) Bon ?l§ger |>amerif. —
33 erlin. 9(m 4. Soiree be§ 2onfünftlcrBcrein§ mit ber

811t. grl. B. 93rimn aus Petersburg, 3;. Sdjarmcufa, Sauret,
©rünfelbt, Midjtcr unbS'raufe: ©treidjquartctt, SilccUftiicfe, Sicbcr
unb Srio, fänuntlid) Bon $I)ilipp SRüfct. —

S3orgborft. SIm 12. B. TO. Soiree be§ Sang. D?ootl)aan

aus Söiiinftcr mit ^ian. Sictor S3eder au§ S3urgfteinfurt: 33ect»

fioucn's ©igmoDfonate, Sieber Bon Sdjubert, SisSjt, Sdjumanit,
iBuitgert, Safjen unb SBcnbel, §ummet'§ ©sburfonate, Nocturne
Don Sis^t ic. —

©bemni^. §lm 2. jrociter SBagnerabenb ber Singafabemte
unter Sfj. Sdjnetbcr: Scenen aus „Dtienji", „gl. |»otlänber",

„Jannbäufcr",„2:rift l-.nunb Qfotbc", „2o£)engrin",„?Dcciftcrfinger"

„SSalfürc" unb „©btterbämmerung". —
Sanjig. Slm 14. B. TO. Soiree Bon Serefina Jua mit

<ßian. gelir ®rcl)fd)oct aus S3erlin: Soloftüde Bon S3acb, Sdju»
mann, 5Sieuj:temps, ©b,opin, 9Jaff, üaub, Sisät, Straufj=2;auftg
unb ©ruft. —

grantfut-t a. 3H. 9lm 16 B. TO. burd) ben 3?übt'fd)en
herein unter SMefe 93ad)'s 3obannes= s^afiiort mit ber Opern?,
grl. sRustda, gibes Seiler, Sen. B. b. TOcben, Cpcrnf. S3aff. «ptanl,

aus TOannl;eim, Drg. Dppcl unb SSadjswann (SlaBier). —
greiberg. 81m 25. B. TO. Sdjumann's „Siarabteg unb bie

Sgeri" burd) ben TOuftlBerein unter ©ctfjarbt. —
Hamburg. Slm 20. 0. TO. jweites ©oncert ber SBadHSe*

feüfdjaft jum S3enefij für itjren ©ir. älbolpb, TOeftrfens mit £ennt)
Seoermann (Sdjülcrin Bon TOefjrfeng), ber 211t. 2(nna Sßopp,
Senor. Sanbau unb Dr. Krau«, $ian. Söwenberg aus SBieu unb
Drg 3lrmbruft: 23ad)'s ©antäte „§err ©Ott, bief) toben Wir",
bcarb. Bon TOetjrfens, SJeethoBen's ©moHconcert mit ©abenj Bon
Söwenberg, Sieber SBerner's au§ bem „Trompeter Bon S." Bon
£>. iRiebcl, „©§ jiebt ber Sens" für Sopran unb ©fjor Bon
3. Sdjäffer, ©laoicrftüde Bon TOosfowsfi) unb SiSjt'ä 6. Dttjapfobie,

S3arntonlieber Bon Sd)umann unb TOcbrfeng, Stsjt's gantafte
über 83eetl)0Bcn's „SRuincn B. Sittjen", foraie grauenbuett „9cad)t=

ftiüe" für ©tjor unb Ord). unb grüfjlingslieb für ©t)or Bon
TOeljrfens. — Stm 21. B. TO. Soiree bes Sang. Sornquift
mit ber Dpernf. §elcne TO e t) er unb $ian. §rm. ©enf;, Slrte

aus „Paulus", jwei 9Jad)tftüde unb TOajurla Bon ©enfj, Strie

au§ bem „SBaffer.fcfjmibt", „®a lieg td) u. b. Säumen" Bon TOen-
bctsfoljn, 2 Sieber aus bem „SRattenf. D. Bon ©enfj, ©laoier=
ftücfe Bon S^opin unb StSjt, Sieber Bon Srabsfi) Saubert, ^enfen
unb Sömc. — Slm 24. B. TO. burd) Sede's S3erein älbenceragen«
OuBerture, „grau $itt" »Ballabe für Sopran, 9llt, ©bor unb
Drd). Bon TOeinarbuä mit grl. ©nget unb grau tSeltjoff ©lasier»
ftüife Bon ßt)opin unb SSeber igranfe), ©tjorlieber Bon TOen*
belsfob,n, Traufe, Sub,lau unb ©ngel, grauenbuette Bon Oieinede,

fowie 8lf)etnberger§ „Slärdien auf ©berftetn" S3aüabe für Soll,

©hör unb Drdjefter. — Slm 27. B. TO. Soiree Don §ennl) Seser»
mann mit Siiol ißeterfen, SJlcU. ißeterfen unb ber S3ad)gefellfd)aft

untcrTOehrfenä: Strien au§bcr „Sd)öpfung"unb„9Jad)tmant>tertn",
©abe'g gburtrio, ©aprice Bon SSteujtsmps, 3letnecte'g „Sd)nee=
mittdjen" :c. —

§etfingfors. ?lm 17. unb 19. B.TO. Sacfi's TOatthäuspaffion
unter galtiu mit grau ©ngbahl, grau ©froos, Senor. §aupt«
ftein, SJariton TOct)er»^eUmunb, S3aff. §al)l unb SJiol. 81. Sitt.

„S3eibe Slufführungen fauben bei ausBertauftem Saale ftatt uub
glüdien Dorjüglid)." —

§of 8lni 26. B.TO, burd) Sd)arfd)mibt: ^aftoralfhmpb,onie,
DuBerturc ju Sd)umann's „©cnooeDa", ©abe's SJoüelletten, 2ln=
baute aus Scbubert's tragifttjer Symphonie unb Safuntala»
ouDerturc Bon ©otbmarf. —

.föln. Slm 25. b. TO. burd) ben Sdjroiderath'fdjen S3erein

mit SSlctt. Sicllmann: ©horat Bon S3ad) „®ib biet) äufrieben",
Ave rerum 6ftm. Bou ©. gr. dichter, S3iolonccUfonate Bon 33rahm§,
TOabrtgale Bon ©o.ulanb unb S3ennet, „Slmor im dachen" 5ftm.
Don ©aftolbi, 3Jlcellftüde Bon Schümann, Salo unb TOaffenet,
unb bcutfd)c S3olfslieber 4ftimmig Bon £>eräogcnberg. —

Seip^ig. Stm 28. B. TO. Quartcttfoiree Bon goad)im,
be Sltjna, SSirth unb Hausmann: Quartette ii: 6bur Bon TOojart,
in S3bur Bon S3rahms unb in ©sbur Dp. 127 Bon S3cetf)oBcn. —

Sinj. Slm 2. Soiree bou Dr. Sten^t mit ber Säng. grl.
$ofe, SUiot. 9comat unb S3icH. Schober: Jrio, Sieb, ^olonaife
unb 4 ©laoierftüde Bon Hienjl, TOojart's ©motlfantafie, gigaro»
arie, ©hopin g Srauermarfd) fowie Sieber Bon ^.rochajfa, S3rahms
unb ©olbmarl. —

TOannhcim. Slm 26. B. TO. Soiree bou SSilljelinj mit ber

£)ofopcruf. ©arrie ©olbftider aug Sarlgrulje unb $ian. DJub.
9ficmann aug Hamburg: S3eethoBcn'g Appassionata, S3ad)'g S3io<

lindjaconnc, Slrie auä „ßunjantljc", ^änbclDariatioucn Don
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92iemann, SKciftetüngerparapbrafe Don SBiltjelmj, fpanifdjeS

Sieb Don Senfes / ©ollänberparapfjrafc von SiSjt, Siebet Bon
£rm. SRiebcl, In Memoriam Don SSiltielmj unb $olonaife Bon
Saub. —

TO ü neben. Slm 21. b. TO. burd) ben CrcbcfterDerein mit

bet Spian. Suife Se S3eau: 5. Eoncert für Spfrte, glöte, SMoIine

unb @trcid)ord). Don 33ad), „SBeriitbcr'S SBcrgfafert" SiebercrjeluS

Don 9f. D. fiornftein, Sßianoforteftüde Bon Senfclt, TOenbelSfobn
unb SSagncr, fotoie ©potjr'S Soppelquartetr. — 91m 22. v.

TO. TOufifDortrag ber Sßian. Suife Sc Scau mit Eonccrtf. ©löfle,

SBiol. Setjncr unb SSIcII. gleijjncr: SSioltnfonate Don S. gri^c,

SKojarfg 8. Eoncertarie, ElaDierftüefe Bon geller unb Suife Se
SBeau, Kombcrg'S 2. SSlcetlconcert, Siebet Bon Se Seau unb
Sßembaut foffiie SSeetljoBen'S ©buttrio. —

TOünftcr. Slm 2. burtt) ben TOännergcfangBcrein unter

iRootbaan: „grüblingSncfc" mit 4 hörnern BÖu ©olbmarf, TOo«
jart'S ©burtrio, SSlcclIteberie Don ©oltermann, Sieber auS bem
„Trompeter D. ©.'' für TOännerdjor unb Stempele Don Stemfet,

Setiorlieber bon Si§jt, SBcnbel unb ©cfjubert (3{oot()aan), „©ängcrS
©ebet'' für TOcinnerd)or unb S3led)inftt. bon SöSperer :c. —

Dlbenburg. Slm 27. b. TO. Eoncert bet Sofcapetle mit

ber SJHan. Sofeptjiite 33ocfcl au§ Hamburg unb Sßiol. Edljolb:

SBorfpicl ju ,,Sof)cngrin'', Eljopin'S gmollconcert, ßuberturc jti

„ßvjmbelin" Bon Sietricf), ©po&t'S ©efaugfeene, GlaDierfiüde

Bon gielb unb TOoSforoSli fottrie ©abe'S SBburfnmpbome. —
$aberborn. Sin 28. B. TO. fed)Ste§ Eoncert beä TOufit«

BereinS mit grl. Söffe au§ Eöln, grau ©d)üler unb 33aff. SRoljr«

bad) unter SBagner: OuBcrture ju ,,9lnacreon", TOarfd) Bon
Schubert, für Crd). Bon Sißagner, TOenbelSfoljn'S Soreletjfinale

unb „ErlfönigS Siebter" Bon ©abe. —
arig. Slm 24. D. TO. Soiree ber 5ßian. Elotilbe ffilee«

berg: S8ad)'§ djromatifdje gantafie unb guge, SBectf)OBen'§ Eis»

tnoüfonate, Moment musical Bon ©djubert, 'Sfocturne Bon gielb,

SRomanje Don TOenbelSfofjn, SBarcaroIIe Don SHubinftein, Stube

unb „EarnaBal" Don Sdjuntann, 5j3relubiunt, Etube, TOajurra

unb SBaljer bon Ebopin. — Slm 28. B. TO. burd) bie Societe

nationale de musique: Dierljänbigc ElaDierfuite Don ©. SJSfeiffer,

2 Siebet Don ©. galfenberg, ©olo für englifd) £>orn unb $iano=
forte Don ©. ©uüfjaub, Les Eulides 2/ranfcription füt 2 5ßiano§

Son E. granet, 2 SKelobien Don ©abriel, Serenabe Don Saint«

SaenS, ©eptett für ©aiteninftr. Don ©. SlIotD,, elegifdjeä $relu=

btum unb ©erenabe Don Pfeiffer, 5 SDJelobien Don SKeffager fo=

»ie 5Kenuett unb ©abotte ou§ bem ©eptett Don ©oint«©aen§. —
Dueblinburg. 9tm 5. burd) ben Sorjl'fdjen ©efangDerein:

SBeetboDen'ö SlSburfonnte Cp. 110, Einleitung jum 3. ülct unb
SBrauttieb au§ „Soljengrin", SBonberlieb Bon ©djumann, Elabier»

ftücte Don ©djumann unb Eß^opin, Sxnorliebet bon TOQtfdjner

unb SKenbeläfobn, Efjorliebcr bon Etf unb ©djubett fotste „®ie
^tgeuner" SR^apfobie Bon 3- SBecCer. —

©onbergb,aufen. 2lm 21. B. W. im SonfünftlerDerein:

©rteg'S 5ßiotinfonate (©rünbetg), Sieber Don ©ortmann unb §oI=

ftetit (©d)uIä»S)ornburg), gantafieftücfe für ©larinette Don ©abe
(Sctiomburg) unb Slabierquititett Don 3abagfob,n — unb am 28.

b. SDt. Sreugerfonate (ftbnig unb SJJartin), Sfiopin'ggmonnoctutno
unb SBaljet (Sönig), foroie Quintett füt SSIaSinfir. bon SReidja.

— Slm 4. etftcä Seb,retconccrt be§ EonferDatoriumä mit ber

$ian. SKclanie Silbtecfit unb Sammerf. ©eorg Scbetet au§
Seipjig: S8eet^oDen'§ ©burtrio, Senorlieber Don ©djumann,
granj unb Sirdjner, ©abe'§ Biolinconcert, 5)5ianofortefoIi Bon

SRaff, «jSergotefe unb Ebopin, SRoff'S „©diöne aKüHerin" unb
©iegtnunbs SiebeSlieb au§ bet „üBalfüre." —

©t. ©allen. Slm 19. B. SW. burd) ben EoncertDerein mit

$arf. ©jöben au§ Portugal unter Sllbert SKetjer: S3eet6,oben'§

Emo£lfrjmpi)ome, Eoncertino für §arfe mit Otd). Don Obettljüt,

fiarfenftücte bon 33ad), SKojart unb ©joben fotsie Sigjt'g

Preludes. —
Stuttgart. Slm 23. b. SK. bierte Sammermuftf bon fruchtet,

©inger, SBien unb Eabifiuä: SKenbel0fob,n'§ §moHguartett, SSio=

linfonate Don ©peibel unb S3eetb,oBen'§ SBburtrio. —
Snaim. Slm 21. D. 9R. ©ebädjtnifefcier be§ TOufifDereinS

für SRicfiarb SSagn er unter gibn,: Srauermarfd) au§ ber ,,©öttet»

bämmerung", Prolog Don ^elij ®abn, Entreact, Spinnlieb unb
SBaflabe au§ bem „gl. §oüänbcr", Ouberture ju „Xannb^äufer",

©djlaciit^mne au§ „SRicnji", SSorfpiel ju „^arfifal" unb erfteS

§inale au§ „So^cngrin". —

3iDictau. Slm Eftarfreitage britter DrgelBortrag Don Sürte
mit grl. OTagba 53ötttd)er au§ Seipjig, §otnift gled unb bet

Sefirctfdiaft Don gmiefau: 3RenbeI§fo^n'§ ©onate übet „SSatct

unfer im £>immclreid)", Slrte au§ Ätcl'3 „SbriftuS", 3Kannetd)or»
motette Don Sotti, ©djumann'ä Slbenbüeb für §otn unb figurirter

Sboral „©traf mid) nid)t in beinern Qorn" Don ©uft. llierfel.

„Jürlä DrgelDorttSge in bet Waricnfitdje b,aben fid) burd) Slb*

tDedjälung febt intereffant geftaltet. grl. SBöttidjet fang bie Sltic

aus Siel'ä ,,Ebtiftu§" mit fjböncr ©timme unb in cdjt fünft«

lerifdjer SBeife. 33cnn bie tieferen %öne nid)t fo redjt bjirfen

wollten, fo lag bic§ mob,l nur baran, bafj bie Drgelbegleitung

füt biefe Stimmlage ju ftarf toat. Seffet nod) fam ba§ Sieb
bon ©räfefe jur ©eltung. ®te 2)iännctd)öte tDaren füt b^iefige

SScrfjältniffe na^eju 3Jfeiftcrd)öre. Sdjumann'S Slbenbtieb für
§otn roütbe meb,t gcäünbct Ijaben, »enn butdjgängig gtöjjtc

Sieinljeit ju ermöglid)en gemefen mäte. Sie eigentlidjen Orgel«
Dotttäge, roeldje f)ödjft angeneljm toitften, rout'ben in bclanntet
tabellofct SSeife Bon §rn. Jürfe ausgeführt." —

|)crfi)itolnod)rtd)tpn.

*—
* Dr. granj Siäjt, ift am 7. SBorm. Bon Seipäig nad)

SBeimat äurüdgefeljrt. —
*—

* 3ob,ann ©Benbfen roirb bemnädjft in ber ©toef*
Ijolmer „äöniglidjen Cpet" einige Eoncette geben. —

*—
* Sßtan. Smaft, ©djmiegetfoßn öiHer'ä, ift Bon fföln

nad) granffurt a. TO. übergefiebclt, um in bas |>od)'fd)c Eon«
fetBntorium al§ Sekret einjutteten. —

*—
* EapKm. Steffel »erläßt ba§ Söiaabeburget ©tabt«

tratet unb feb^tt in feine iCjm untet fetjt günftigen Sebingungen
roiebet angettagene ftüfjcte Stellung am SXugSburger Stäbt«
tb,eater surüct. güt TOagbcburg ift an feine ©teile Eapedtn.
3tutb,arbt gemonnen. —

*— * Stella ©erfter roirb in btefem ÜNonat fed)§mat im
berliner Opern^aufe gaftiren. —

*—
* Sie Eontraal'tiftiu grau 9KüKer=StBiatIoiD§f t) au§

2)co§fau, ©atiin beS Dor Surjent fo plöglid) Derftorbenen ge«

fdjäjjten Senor. 3ob,annc§ SJfüüct au§ Semberg, gab für^td) in

Serlin in SSeretn mit ber auggejeicljneten <J}ianiftiit glora
griebentb,al ein gut befud)te§ unb fet>r günftig aufgenommenes
Eoncett. @ammtlid)e un§ Dotliegenbe berliner SBlättcr rühmen
ben ttmnberDoKenEinbrud if)rc§ fdjönen, brillant gefdjulten Drgang
unb ifjres' feelenbollen Vortrage?. —

*—
* grau @d)töbet=§anfftängt gaftitte bot ffutjem

untet beifäüigfter Slufna^me am SS rem er ©tabttljeater a!§

Slcorma, Seonore im „Sroubabour" unb fiönigin in ben ,,§uge«

notten". —
*— * ®ie Heine %lona ©ibenfdjüß fpiclte in ©todljolm

mit ebenfp au?geäeid)netem Erfolge mie in Sopenb,ageu al§

ein „mufifalifd)e§ SBunberlinb Don au§na£im§tDeiferS8egabung".

—

*—
* Slm EBrüffler EonfetBatorium routbe §af'felmann§

al§ Sekret für bie §arfe engagirt. —
*—

* 3n SBerlin ftarb am 30. Slpril in golge eine? Slut«
fturjc§ ber l)ocbgefcf)ä6te Sieberfänger len. ^o^anneS SMüller,
früher in Semberg, aisbann in SRoSfau unb hierauf in Seipjig

anfäfftg. Seine ivie feinet ©atttn, gtau 2)cütlet«SttHatlotu§ft)

Sieberoorträge fflerben ben S3efud)etn ber früheren SKufitfefte be§

Slflgem. Seutfdien TOufifDereinä, julegt in Wagbeburg, in be=

fonberä frcunblicb,er Erinnerung fein. — TOufifbir. ^arloro, als
gapellmeifter be§ 34. pveufj. 3nf.«3{eg. Bcfannt, ift biefer Sage
in Königsberg geftorben. — Slm 9. ftarb in Sonneroig bei

Seipjig ber in ben roeiteften Steifen befannte SKufifpöbagog
,§einnd) SBoblfabrt. Serfclbe erbliclte baS ßidjt ber SSelt am
16. Sccembcr 1797 in Sö6nif bei Slpolba. ©eine Bielen SKufiE«

unterridjtSwerfe rnerben feinen Siamen nod) lange in gutem Sin«

beulen ettjalten. —

itfue unö neuetnftuiitrtf ©perlt.

2Sn 3?om «folgte am 3. bet ©djlufs ber Nibelungen«
SBotfteüungen untet roadifenbem Qntereffe be§ ^ublifumS. 2) er

Srauermarfd) mufete toieberb,oIt werben unb bem Epllm. ©eibl,
ber in bem üorfjergt). Eoncert burd) eine 2lnfprad)e ber Königin
auSgejeidinet reorben mar, mutbe eine Dbation gebrad)t. —
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Stt Samtutf) füll im £>crBft adenji c'S cnqliicbe

Jiational'Cper „Eolomba", meldje in Soubon großen SÖcifall

fonb, jur 9lufführnng gelangen. —
Sijet'S „©d)öneS Dtäbcben Bon ^erth" tjat bie SB i euer

}o wenig gefeffelt, baß fic eS (igen ließen. —
©atnt=@aenS' Henry VIII. wirb Bon Hermann SSolff in?

®etttfd)e überfeft. —

Ö£rmtfd)tes.

*—
* Sn ®üffelborf fott am 2. unb 3. Sunt baS bie?.

jährige 9{fjeintfcbe ©ängerfeft unter Seitung uon Saufrf)
ftattfinben. Qm Sluffüljrutig gelangen u. 2t.: geftouoerture von
Staff, gemettifcfjftl. 9Rännerd)öre Bon Kreujjer, StßenbelSfobn unb
SBilhelm, „®te £>unnenfd)lad)t" Bon Zöllner unb „iR^einfa^rt"

Bon Saufet). —
*—

* 3« Stoßen BeaBfidjtigt ber ©urberein am 25., 26.,

27. unb 28. Sluguft einen großen internationalen ©cfang= unb
£armoniemufit«9Bcttftreit'um bebeutenbe greife in ©olb, TOe»

baiücn unb SSertbgegenfiänben ju Beranftalten, welche außer
einem <££)renconcur§ au8 Bier Slbtfjeilungen befteljen fott (unb
ämar bon beutfd)cn unb Betgifdicn Vereinen, Bon ©täbten unter

20,000 unb Bon foldjen über 20,000 ©inwohnern), formt hierbei

großartige gefte $u infeeniren. —
*— » 3n SBinbfor fott am 23. Sunt auf 2Bttnfd) ber

Königin äJfeubclSfoIjn'S „3BalpurgiSnad)t" Born Sonboner „33adj=

Sb^or" äur Aufführung gebrad)t roerben. —
*—

* 8-iir baS in ©incinnatt 1884 ffattfinbenbe Mau
mufiffeft ift fdion je|t ber Botlftänbige $tan beftnitiB entworfen.

9lm 1. Sage fott aufgeführt roerben: ©herubini'S ©bur«9Jteffc
unb SBectboben'S nennte Stjmphonie; am 2. baS beutftfjc 3te«

quiem Bon SBrahmS unb Scenen au§ „Sßarfifal" (auSbrüdlid)
mit ber S3ejeid)nung ,,9Ranufcript" unb ber SBemerfung, baß ber

Sir. biefer gefte, Sb. ShomaS, baS Aufführungsrecht für Slmerita
erworben habe). ®er 3. Sag bringt §änbet'S „3«rael" unb ber

4. ©ounob'S Redemption. —
*—

* SJamur üeranftaltetc man ©fjren SKaffenet'S
ein gcftiBal, auf welchem beffen ,,©Ba", „®rt)nuicn" unb anbere
SBerfe aufgeführt würben. Slud) ließ ber ©tabtratl) bem an»
mefenben ©omponiften eine SlnerfennungSabreffc burd) ben
SBürgermeifter ü6erreid)en. —

*—
* 58on bem engl. Komp. S3ridbate=©orbett mürbe in

$ariS in Sebouc'S 2Katineen ein Srto burd) grau 9Wonttgnt)=

ätemauri, Seonarb unb Sebouc aufgeführt, baS fowofjt unter
ben Sünfttern wie im publicum tiefen ©tnbruef machte. Sem
Menestrel jufotge errang baS im höheren @tl)l gehaltene SBerl

fomohl burd) grajiöfe 9Jcelobtf als aud) burd) füijne ©artnoni!
biefen günftigen Erfolg. —

*—
* SJSeter Seuoit'S „Suctfer" würbe am 7. äßai im

Srocabero ju $artS mit großem Crdjefter, ©h or uno ßcn
liften ber großen Oper unter Seitung beS SlutorS aufgeführt. —*—

* ®te Stcbertafcl äugretburgt.93r.beabftd)tigt ihr 40jä[n\
StiftungSfeft am 26. unb 27. burd) 2 größere ©oncerte ju feiern,

unb sroar mit §itter'§ „gerftörung Bon 3erufalem" unter Seitung
be§ ©omü. unb einem fogen. ffiünftlerconcert, an roeld)cm fid)

Sri. ©Bieß, filier unb Joachim betheiligen. —*—
* S)aS 3. beutfdjböljmifche ©ängerbunbefifeft finbet in

Seitmerijj im Sluguft ftatt. —
*—

* lieber ba§ in Sonbon unter bem Warnen Royal
College for Music Born SronBrinjen unb feinem Sörubcr in§

Seben gerufene GonferBatorium, mcldjeS „al§ eine ed)t nationale
3nftitution bem armften talentBoüen ©djüler bie Sl)üre öffnen
follte", fagt ber bort. Lloyd, baß e§ fd)on g^i^en einer Scnbcnj
gäbe, tneldje bem Programm gar nid)t cntfprid)t. Qucrft ber

i^intrittapreiä Bon 21 Ml, ben feinc§lneg§ jeber Sinne, ber

muftfaltfd)e§ Salent hat, mit auf bie SBelt bringt, grocitenä

feien bie Prüfungen ebenfo Berfehrt wie in Djforb unb Eambrtbge
unb Berlangtcn Biel ju Biel unb auf ber rmbern ©citc micb'er

Biel p loenig. ®e?glcid)en ließe bie SEahl ber Scfjrer Biel

roiinfehen übrig. —
*—

* 5 11 ^ran. feierte ba§ bcutfdje S!anbe§tl)cater am
21. SlBrit fein I)unb'ertj«hrige§ 33cftcl)cu. ®a§ 1781 uon ©rnf
9foftij über bem portal mit ber SeBifc Patriae et Musis be=

grünbete ^>au<3 mürbe 1783 a(§ Siationalthcatcr mit „(Smilia
©alotti" eröffnet. ®cr erfte Seiter, „Principal" SSaljr, fah nad)

lucnigen ^alrren ba§ anfängliche ^ntereffe be§ ^ublifum? fid)

abfd)roäd)cn utib gab bie Seitung an SBorbini unb 3oIj- Sr.
Seinerfe ab, trat aber 1788 roteber in bie S)irection ein, in

meldjcr er fid) jebod) nur bi§ 1792 behaupten fonntc. Sßadjbem
3iitter B. Stcinäberg einen SBaron B. ©ten^fd) abgelöft h atf e,

ging 1798 ba§ Wationaltheater burd) Sauf an bie böhmifdjen
©tdnbe über unb erhielt ben 91amen „löntgt. ftänb. j^catcr";
Bon ben ©täuben nahm e§ ©uarbafant in Sßadjt. 9Jad) beffen

Jobe begann bie ©lanjperiobc beutfdjer Sunft unter ffart Stebid)
1S06— 1816. ©eine SBittroe führte bie Settung mit Unterfiüfcung
uon 5]3oIam§ft) unb gr. B. §olbcin bi§ 1321, in roeldjem 3ahre
Se^tcrer als felbftftänbiger Sirector bt§ 1824 eintrat. 1824 big

1834 herrfd)te bie breiföpfige ®irection ^olaro§fh>Sainä=©tepanef,
melther ©töger bt§ 1846 folgte, wo fie gohann §ofmantt über-
nahm, aber an ©töger 1852 luieber 5urüctgel)en ließ. 1858
folgten ^ome, 1864 SSirfing unb 1876 Der gegenwärtige ®.
Srcibig, beffen potitifdje SSebeutung als eine ©tü^e be§
SeutfdjtlntmS in gufunft Ijoffcnttid) fid) erhalten unb mad)fen
wirb. —

*—
* Slm SBtener §ofopernthcater Beftanben bie erften Bier

italtentfchen SSocftcIlungen am 27. unb 28. Slpril foroie am
3. unb 4. SKat au§ „Srobatore" unb „9?orma" mit grau Sßtlt,

„S3arbier" mit ©telta ©erfter unb „SOJargarethe" mit %xl.
Xurotta. Slußerbem mirften mit §rau ©afaglia, ®e SBaffini,

SBertini, ©parapani, pnto unb SKarquifio. ®a§ Ord)efter leitet

Simbont. —
*—

* 3n 5)3ari§ ejifttren jur geit nid)t meniger als 48
Sheater, ganj abgefehen Bon ben ^ahtlofen 3faud)theatern, ©ing«
fpielhatten unb Eafeconcerten. ®ie meiften 5}Jläße, nämlich 3500,
hat baS Chätelettljcater, mo feiner Seit alle Berühmten geerien
unb SluSftattungSftüde aufgeführt mürben, bie Bon ba ihren
SBeg nad) ®eutfd)lanb gefunbett haben, hierauf lommt baS
Theatre des Natious mit 2500 unb bie ©roße Oper mit 2100
flögen, Chäteau d'Eau 2000, Ambigu comique 1900, Gaite unb
Porte St. Martin 1800, Opera comique 1500, Odeon 1467,
Comedie frangaise 1380 unb Palais Royal 700 ^lä^e. ®a§
größte lünftlerifche Sßerfonat, im ©anjen 569 5ßerfonen, be=

fdjäftigt bie ©roße Dper, nämlid) 95 SKufifer, 56 Sänger, 18
Sängerinnen, 7 Sänger, 52 Sängerinnen, 100 6h°tUien uno
87 SBattcttäiijer, 155 9Jcafd)iniften unb Sheoterarbeiter :c. —*—

* €rg. Seonarb Süftner in Hamburg (©palbingftr. 11)
hat ncuerbingS ein Harmonium conftruirt, welches fid) an
jebem ^ianino anbringen unb fid) fomoljt allein als
aud) mit legterem äufammengefoppclt fptelen läßt. ®iefeS
Snftrument, ein fd)maler aufred)tftehenber Äaften, finbet feinen

Pa£ an ber ©teile be§ abgenommenen ©laBierbedelS unb
wirb mit feiner ©runbletfte tu jwei redjtS unb ltnfs unter bem
lederen angefdiraubten Slammern etngefetjt. ©ine an bem §ar«
monium fe]tfi|cnbe SoppelBorrid)tung ermöglidjt eS, burd) bie

ElaBiertaften beibe ^nftrumentc jum Sönen ju bringen, inbem
burd) btefelbcn bie Saftenarme beiber Snftrumcnte in üserbinbung
gebracht Werben. Srüctt man nun auf eine ElaBiertafte, fo wirft
ber hinter bem Srehpuntt liegenbc Saftenarm auf bie fear»
moniumtaftc in ber SSeife, baß biefelbe Bon hinten in bie §öhe
gehoben wirb. SBirb ber Soppeljug jurüdgeftoßen, fo ift bie

SBerbinbung wieber aufgehoben. ®iefe§ §armonium fann bon
einem bis ju Bier ©ptelen gebaut werben, hat einen Umfang
Bon 5 CctaBen a bis a unb erhält feinen SSinbbcbarf auS einem
unter baS Elaoicr gefdiobenen SSalgfaften, welcher bie ©d)öpf*
bälge unb ben .tianptbalg enthält. ®aS SBerbinbungSrohr wirb
an ber linfen Seite be§ (SlaBierS am SBalgfaften ar.gcfdjraubt,

aufwärts geführt unb auf biefelbe SBeife mii bem Harmonium
Bcrbunben. ®ie ißebale be§ letUcreu ftnb fdimäler als gewöt)tt=
lid) unb liegen rcci)t« unb linES bid)t an ben SlaBierpebalcn. ©in
SfpieligeS Harmonium hat folgenbe Kegifter: Basson - Hautbois
8gußton, Söourbon « eiarinctte 165uß'ton, CorAnglais - Flute
8gußton, Grand-jeu, 2 gortesüge, ©jpre)fionSregiftcr unb Stoppel.
S8ci bem nierten Spiele fommt nod) ein 4füßigcS 3tegiftcr hinju,
cS ftnb alfo gauj btefelben SRcgtfter, welche bei ben ntoberneit
Snftrumenten im ©ebraud) finb. —*—

* ©ine bonöubcr tu Sütttd) gemachte 3nBenttou, ftatt
ber ©armfaiten TOctallfaiten auf bie Sttcidjtnftrumcnte ju
jichen, hat günftigen ©rfolg. ®icfclbcu Berftimmcu fid) nidit 'fo

Icidjt unb geben fogar einen Biel fetjöneren Sott als bie ®arm-
faiten. —
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®ie Sirection beS föniglictjett TOonnaie-Sleafer? in

8*»uffel fcfjrctbt eine <preiSbcmerbung Betreffs einer fomifdjen
Oper auS. 3>aS Don ifjr preiSgefrönte Sejtbudj »on ©ocquier
ift betitelt La Revanche de Sganarette. —*—

* gerbinanb Präger in Sonbon, einet unferer älteften

Mitarbeiter, Wirb auf Beranlaffung mehrerer englifctjer QeiU
fcfjriften feine langjährigen ©rfa^rungen im intimen 'greunb»
fdjaftSöerhältniffe mit [Ridjarb 3Bagner »eröffentltcEjen unb mit
autljentifct)em Briefroechfel belegen. —*—

* «. Kaumann'S ©efdjictjte ber Wufif laffen Saffel,

fetter unb ©alpin in Sonbon burdj gerbinanb präget, einen
ber beften unb berufenften Ueberfefcer, ins ©nglifdje übertragen. —*—

* Qn bcn norbamerifan. greiftaaten, wo befanntlid) bie

Slutorenredjte nodj nidjt burdj bie BunbeSgefeggebung gefdtjn^t

finb, entblobet man ftdt) nidjt, um baS ©elb für (Srwerbung ber
Partitur unb beS SlufführuugSrcd)tS größerer Sßerfe ju erfparen,
oiefclbcn nad) bem publicirte'n ©laBterauSjug ju inftrumenttren
unb in foldjer ©cftalt aufsuführen. SSährenb nun, Wie fürglich

mitgeteilt, bepglttf) ©ounoo'S Oratorium Redemption Dtldjter

Somett in Bofton fein SSeto bagegen auSgefprodjen unb ®ergl.
für eine ftarfe Sdjäbigung beS SlutorS unb feines SSerfeS er«

flärt hatte, ^at jcfe t ein anberer anterif. 9Hd)ter, Brown in 9cew»
Dorf, hinfidjtlid) ber Oper „§erä unb §anb" »on Secocq ein
gang entgegen gefegtes Urteil gefällt, ©enannte Oper §atte
man ebenfalls nadj bem 6la»icrauSäug inftrumentirt unb ohne
Bewilligung bcS SlutorS unb BerlegerS aufgeführt. ®ie bagegen
erhobene Mage würbe jurüdgewiefen unb folgenber Ijödjft merf«
mürbige SRiditcrfprud) gefällt: „gebe $erfon hat baS Sedjt, nad)
einem publictrten ElaoterauSjug eine Ordjefterpartitur aitju»

fertigen, »orauSgefegt, er ttjut eS unabhängig unb ohne §ilfe
beS SlutorS, unb »orauSgefegt, bafj er biefelbe bei ber Sluffüljrung
als feine eigene Drdieftration bezeichnet." 9Jadj biefem Weifen
[Ridjterfpruch fann alfo in ben Staaten 2Kart)lanb, Birginia,
9Jorb= unb Sübcarolina wie in 9?ew=S>rf jeber SRuftfantlCpem
unb Oratorien nad) bem ©(aüferauSjug inftrumenttren unb auf»
führen laffen. Qn biefen Staaten ift Brown'S 3tid)terfprndj
gültig, währenb burdj Someü'S in Bofton gefälltes Urtljeit für
bic Staaten OJtjobe < gslanb, 3J?affarf)ufettS, 3Jem«§ampfhire unb
TOaine foldje greibeuterarbeit mit SRedjt »erboten ift.

—

lammer- imi) Ijanstmtftk.

gut SStoIine unb panoforte.

3toljtt üßeterfett, Dp. 1. ßoncertromanäe für SStoIine

mit 5ßianof6egL »erlitt, ^aej. 2 ättf. —
Bei einem @rftltng§toerfe hat man bie ^flidjt, mehr auf

ben guten SBillen als auf bie 5£r)at $u feljen, mehr unter«

fudjen, ob Begabung unb innere Sfötfjigung gutn Sdireiben ba

ift, als auf bie SlitSfübrung biefeS ©efdjriebenen feine Slufmerf*

famfeit ju richten. Qm »orliegenben Stüde präfentirt fid) uns
ein junger ©etger, ber ju feiner Jfunft auch noch baS lieber«

fdiretben mufifalifdjer ©mpfinbungen gelernt rjat. ©S feb.lt in

biefer legten S8rand)e offenbar nod) an Üebung unb ©emanbt^eit.

SHit einem geroiffen Scljrounge ift ber mufifatifdje STEjetl ber Sadje
angefafjt. ®ie ©ebanfen, bie SSenbungen zc. finb nidjt bebeu»

tenb unb Ijier unb ba nidjt neu, aber bie SRebe ift fliefjenb,

roenn fid) aud; ab unb äu eine »erbraudjte 5ßb,rafe mit ins ©e*
fpräd) mifdjt. ©inen öfters meljr unangenehmen als angenehmen
liinbrud madjeu bie üJJobnlationen burd) alterirte Slccorbe; baS
finb Ueberrafdjungen, mit beneu ber Jüngling feine $uf)örer

frappiren mill, id) min nidjt fagen, bafj er beftrebt ift, baburd)

feinen ©ebanfen ben Slnfdjein ju geben, als ob fie bebeutenber

feien, als fie finb. ffiie gorm beS StücfeS ift gut, einem melo»

bifdjen Sage in Sbur folgt ein 9Jiittelfa£ in ®moll unb bann
bie SRüdfeb^r. ^ebenfalls eröffnet ba§ SSert SluSfidjten auf merti)=

bollere Siadjfolger, bie SBegabung reidjt gemif? baju aus, aufser«

bem gewinnt man aud) bie Hebcrjeugung, bafj ber Somponift
nidjt fäumen Wirb, anbre ©aben feiner SJiufe barjubieten. —

St. Slaubert.

gür baS $ianoforte ju 2 §änben.

(Sbitarb fttatld, Op. 40. @ec^§ Sonaten. Op.44, bret

Sonaten für ^ianoforte. Berlin, Srautoein, k 2 1
/., bi§

Sn allen biefen SBerfen ift ein reid)er Sdjag guter beutfdjer
ÜJcufif niebergelegt. SRan fagt bon unfrer Seit, fie bringe feine
grünblidje Sonate Ijerbor; tjter finbet foldje Behauptung ifi^re

SSiberlegung. Seit S3eetl)ODen hoben mob,l wenige hod)begabte
Slutoren bergleidjen Sdjöpfungen wie gb. grano! in'S ßeben ge-
rufen, gaft afle fernen flehen plaftifd) bor uns unb finb fähig,
gut »erarbeitet ju werben. SBie »ielfeitig unb bielgeftaltig fte

erfdjeinen, erhellt befonberS barauS, bafj fie einem guten Sontra»
punfte gleidjfam in bie §änbe arbeiten. SRehrerc berfelben »er*
bienten fnmphonifd) burchgeführt werben, weil bramatifdjcS
glement in ihnen Borwaltet. ®abei hat gr. immer im Singe
behalten, wie unfere ftaffifdjen eiaeiermeifter ihr Snftrument be-
hanbelten, infofern als baS ßlabier fein Ordjefter ift.

—

% (L (Sfo^mann, aug Dp. 12. „SrjtifrfjeS Statt" für ba§
^tanoforte. Seriin, iRaafie &. «ßlottjolD. 1 Wt —
®a§ Inrifdje Salent unfereä efdjmann in Söetreff feiner SluSar*

beitung ber Details ift längft befannt. SSer greunb »on ber»
gleidjen mufifalifdjen ©rgüffen, finbet in biefem „Blatt" Nahrung
für gerj, ©eift unb ©emüth unb wirb bamit feine Suhörer ge=
wi§ angenehm erwärmen. —

Silljelm Scrgcr, Qp. 9. 8wet eiabierftücfe in emott
nnb §bur. Söremen, ^räger unb Wem; h l J

/2 3Kf.

—

Diefe beibeu Stüde geigen einen erheblidjengortfchritt gegen
bie Sachen, welche »on bemfelben Slutor uns früher ju ©efidjt
famen. Säfjt fid) aud) melobifd) unb harnionifd) KeueS nicht
»erjeichnen, fo ift bod) baS ©egebene nichts Verbrauchtes. (£S

waltet in ihnen junädift wohlthuenbe ©inheitlichfeit beS StljtS
unb organifcfpgegliebcrte Durchführung eines beftimmten @e«
banfenä, bem aud), wie in 9fo. 2, ein mehr ^ntereffe wedenber
©egenfag nidjt mangelt, meSIjalb aud) biefe Stummer mehr Sin»
Hang finben wirb. Sei fortgefegten Stubien unfrer flaffifdjen
wie mobernen ÜKeiftcr Wirb Silhetm 58erger »orauSfidjtlich nodj
wählerifdjer werben. — R. Sch.

^OUt ^crttl, Dp. 6. 5 SBagatetten. Seipäig, Sat)nt. —
£>tto 9UccoIoi, SKonblDatser. ©ßenb.

griebr. Regler, Dp. 6. Seutfctje Sanjhjeifen. $ßrag,

SBe^Ier. —
Hertel 'S Bagatellen werben ihren gweef erfüllen, wenn fie

Beim Unterrichte gelegentlich einmal jum Sßrima»iftafpiele »er«
wenbet werben. —

SRiccolat'S „SJlonbwaljcr" unb^efjler'S „Seutfdje Sang»
weifen" reihen fich ber guten Unter&altungSmuftl an. — SR.

ßriefkaftett.

L. M. ®ie gcmünfdjten Slbreffen werben Qhnen pgehen unb
über baS neue 58orfjaben geben wir 2>(jtien ben Scamen einer
BertrauenSperfon au, weldje über bie SBerhättniffe unterrichtet

F. P. in L. Scnbung eingetroffen. Brief folgt. —
C. L. in W. ©gcjijgla 6. 3hr ßcf. Slnerbieten nehmen Wir

banfenb an unb fetjen einem Saifonberidjt entgegen. —
F. G. in D. erinnern Sie ftrfj bod) gcf.' an ben Snfjalt

ShreS legten Briefes. Unfere ©ebulb ift »on jefct ab nidit mehr
behnbar! —

H. K. in Z. Sefcn Sie gef. bie SKitthetlungcn 9Jr. 17
pag. 390 »on Breitfopf & ©ärtel nad) unb Sie werben ben Ber=
IagSwed)fel ber ©olbfchmibt'fchen Sompofition angezeigt finben.—

G. in C. 3n nädjfter Kummer Wirb 3h" ßorrefponbcnj
Slufnahme finben. —
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cSeipjtö, öen 18. 1883.

Sott biefer aeÜfcUrtft erfc&etnt jebc !So4)e
I Wummer öott I ober 1'/, Sogen. — sptctä

bei Sctljrgangeä (in 1 SBanbc) U SKI. 9ltM
3nfertton8gebül}rcn bic qäetttjctle 25 !ßf.

—
M&onnement nehmen alle <goftämter, «utf.,

SBiufilalien. ttnb fluttft.$anbtunacn an.

(SJenriinöct 1834 tum nabext edjumnitn.)

Organ m OTgcmctncix 3)cutf^en 9JluftIöeretnö

ttnb bev ~?ßeet§oven--g>üftvmQ.

Serantmortttcfjer Sfebacteur unb Verleger: C. £. & a I) n t in findig.

Jlugeuer & gk>. in Sonbon.
"§3. Reffet & in @t. Petersburg.

g>eßefr>ner & SSoCflf in 2Barfa>u.
g>eßr. ,$ug in Sürid), SBafel unb ©trafeburg.

M 21.

er Mrgnng.
(Sottb 79.)

Jl. 'gloof^aan tu Sitrtfterbam.

§. £cf?äfer & Skovabi in Wlabelp&Ja.
§<$V0tten&a<§ & §0. in SBten.

@. Dietger & gk>. in Kero-gorf.

Sitlialt: 2)te jtuaitjtgftc £oitfünft[evOer[aramlung beä allgemeinen Eetttfcfien

ffliitfifocranä in Sci^ifl (Sortfcfcung). - ©orrefponbenäen: (Seidig.
Sonbon. »iarbuvg.-ffileineScitung: (lagesgefdji^te. ^erfonalnatt).

richten. Dpent. SBctmifdjteä.) - Sutifcfier «njeiger: 4$nb. SBariatio.

neu »on 3. Seltner unb öftere 3Hu[i[crfalcnbet Don Dr. §elm. - SBagner'ä

»ebeutung (itr bic SWilitärmufif. SSon SEalforenner. - Steigen. -

Die jujttn^lie tonknnfUemrfattttnlnng

kö Allgemeinen Deutzen MnßmtmB
in feipjtg.

(gortfefcung.)

£>ie j weitet ammermufif*21uffüt)rung im©etoanb=
fjaufe am 4. SKai 33onnittag§ begann mit einem @treid)=
quurtett bon 9c. ö. SRimgf t)--Sorf af off in $eter§burg.
2)er 3lutor jäfjlt p ben jüngeren gomponiften SRu&lanbS,
roelcfje burd) griinblidje (Stubien ben poltiprjonen ©trjl fo
beljerrfdjen gelernt, um geljaltbolle 2Berfe nad) flaffi=

fdjen Sorbilbern probuciren ju fönnen. Bugleid) füfjren
fie uu§ ein ruffifdHlabifdjeg 9cationalelement in £onge=
bilben ju, ba§ groar 8lnfang§ ftetCenroetfe etroaS befrembet,
aber bei näherer Scfanntfdjaft bemtodj ju feffeln bermag.
@o mar e§ aud) bei SorfafoffS Quartett. $er erfte
©a& trägt eine mefjr allgemein europäifdje £onpfjrjfiogno=
mie; ber jroeite entfaltet fdjon etroaä mefjr altbäterlid]

rufftfdje ©emütljtidjieit. ®er britte, ein £>riginaI=<Sdjerao
tn fjödjfter Sßotenj, ift ganj cjclufib flaöifctje 3cationat=
muftf unb ein poltjpfjoneS SJceifterftucf erften «Ranges.
2Bir rjätten e« gern stneimal gehört. Stud) ba§ fugato=
artige ginale bietet biet originale 3üge unb befunbet be=

beutenbe Routine in ber Giontrapunctit. SluSgefufjrt rourbe
e§ burd) bie SRappoIbi, ©acfjfe, ©bring unb
©rü^madjer au§ Bresben. ©ttminungSbifferenjeit be=
einträdjtigten bie SBirfung beS erften @a^e§; nadjbem fie

gehoben, gingen bie übrigen @% biet beffer bon ftatten.—
(Sine roafjrljaft auSgejeitfjnet bollenbete ßeiftung biefer

Herren mar aber bie SSorfü^rung be§ SSolfmannten
©moII=Duartett§. ©anj befonbereS Sab berbient nod)
bie bortreffttdje 2lu§fül)rung ber fd)roierigen

, tuarjrfjaft

concertirenben Sioiapaffagen burd; §errn ©bring. 2)a§
SBerf felbft barf man ben beften Seeffjoben'fdjen Ouar=
tetten roürbig jur Seite fteOen. Seber ber bier <Sä^e
repräfentirt ein befiimmt au»geprägte§ et)arafterbilb; ber
erfte feurig, fdjroungboll, babei furj, conciä in gorm unb
Sn^alt; ber groeite ein gefartgreicfjeg 2lnbante boK rjer§=

lidjer ©efürjle. 3)er b^umorfprubelnbe britte @a^ animirte
felbft unfern bereiten ©rofsmeifter ßi§jt ju antjaltenbem
Stpptau§ unb ber bierte rief einen allgemeinen 93eifaE§=
fturm fjerbor. — ®iefer gefangreid)e SBormittag bot felbft*

berftänblid) aud) biele Itjrifdje Sonblütb^en. guerft gebenfe

id}be§feeIenbDßenSßortrag^berbier@d)umann'fd}en3Kignon=
lieber burd} Sri. Soljanna «ßoft au§ Hamburg, roeldje

burd} 3üHe unb 2Bof)lflang ber Stimme fotnie burd;
mufterliafteSejtauSfpracfie mit trepdjer «ßtjrafirung SSorte
unb Söne ber ©el)nfud)t ju ergreifenber SBirfung
bradjte, tua§ burd} anb^altenben 2Ipplau§ efjrenbott an»
erlannt rourbe. — Gerne ätoifdjen bie Sieberüorträge ein=
gereifte aSioloncell=@Dnate (urfprünglid) bon $f)il. (£ma=
nuel ?3ad) für Viola da Gamba unb Cembalo componirt)
fpielten bie ^efj unb ©rü|mad)er bortrepdj. —
Sinei Duette unb ein Serjett öon 9teinl)oIb Seder rour=
ben, erftere bon grau Otto=Sllö§leben unb grl. älmalic
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®ting, lejjtcreg mit gräulein 9tofa Meinet, feelenpotl

intcrprettrt. 3lnniutf)tge SHangfdjtmfjeit unb präcifeS 3u=
fammenfingen »erraffen aud) bicfen buftigen Soublüthen
ju fdjöner SLMrfung. „2Bag bem §erjen faum beWufat,

alte Seiten, linbe Srauer k." hat ber ßomponift ju er-

greifenbem 2luSbrud gebracht. ©lücflicfj aber aud) ber
Sonbid)ter, beffeit Sieber Don folgen Sippen ertönen.

Siccompagnirt würben fie fefjr gnt Bon §errn 38ein=
g artner. — Variationen finb heutzutage etwag in SJiifc

crebit gefomtnen; trenn man aber f oldtje rote bie Don
§einr. B. |>crsogenberg für gwei Glabiere (Dp. 13) Pen
grau S)?argaretfje ©tern unb grl. Natalie ©Rüting
pd)ft Bortrefflid) ausgeführt t)ört, fo freut man ftet), baß
biefe fo ferjr gemipraucfjte Sonn wieber burd) einen talent=

Bollen ßomponifien p ©hren gebracht roirb. SSeibe Samen
fpietten harmonifd) Oereinigt, wie ein §erj unb eine £anb,
unb fo mürbe aud) biefem ausgezeichneten SSerfe et)ren=

Bolle Slnerfennung ju Sf)eit. — (Sine Baflabe„2Banba" Bon
§einrid) §ofmann, burd) grl. Amalie SHing berftänb»

nifjboll interpretirt unb Bon §errn Baul Umtauft gut
aecompagnirt, ^atte ebenfattg günftigen ©rfolg. Sie
epifdjen wie bie irjrifctjen Momente finb djarafteriftifd) in
Sönen miebergegeben unb baS Sragifdje ber Situation
wirrte ergreifenb. — Srei liebliche -Quartette für Pier

©otoftimmen mit Biei'hänbiger Bianofortebegleitung Pon
£anS Jpuber machten ben mürbigen Befdjlufj biefeg 6on=
certg. Sin ber in jeber §inftcfjt bortrepd)en 2lugfüf)rung

beteiligten ftcf) bie Samen Slnna gilb ad), Sri. Ürofa
SReinel, £>r. Dpernf. Steridj unb |r. 3teum ftatt beS
erfranften £>rn. §ilbad). Sie Begleitung Ratten grau
Brof. ©tern unb §r. Umlauft übernommen. Snnig,
anfpredjenb unb populär, aber feinegwegS gewöhnlich, tjat

§uber zwei Sieber bon S. Bfau unb ein§ Pon Seut^olb
in Sonett roiebergegeben, raeldje ju 2111er £erjen fpradjen
unb allgemeinen Beifall errangen. — S...cht.

* *

§atte ein ruffifdjer ßomponift 9?imSfh=®orfafoff bie

zweite Sammermufif eröffnet, fo mar bei bem an bemfetben
Slbeube Pon §rn. Sir. ©tägemamt beranftalteten £l)eater=
concert ein anberer SRuffe, 21. Borobiu, mit einer @t)tn=

Päonie in SSbur an bie ©pi£e beS BrogrammS gefteitt.

Slbgefeljen pon mannen Slbfonberltcfjfeiten, roie fie in faft

jebem ber fünf ©ätje ju Sage treten, abftofjenben (Sinjel«

tjeiten in ber Snftrumentation, j,
sg.

fparfamer ju mün=
fdjenbem ©ebraud) ber Bofaunen, roirb man nicht umhin
fönnen, B. außergewöhnliche frjmpr}ontfttfcrje Begabung,
Energie ber (Srfinbung unb tüchtige ©eftaltungSfraft zuju=
geftet)en. 2lußer geftiffentlichem §ereinzief)en ruffifdjer

BolfgWeifen ift bemerfengwertf), roie B. bem geiftigen §o=
rigont ber Bcrlioz'fdjen fi)mphonifd)en Sichtungen fid) ju
affinüliren fuetjt, fobaß er in ber Stjat GinzelneS ljcrPor=

bringt, wa§ getroft aug ber geber be§ geiftreichen gran>
gofen herrühren fönnte. 3m erften Megro mufj ber §örer
erft in ben rfj^trjmifctjen ©pi|ftnbigfeiten fid) predjtfinben,
bepor er auch oon ber Snnigfeit beg groeiten Xfcma'Z fid)

erwärmen lägt; burd) ben bem 2lßegro angefügten breiten,

melobiegefättigten unb ebelpatl)etifdien 2lnl)ang erhält ber
©a£ ben frönenben Slüfdjlufj; ung fetjeirtt er fo bebeutenb,

bafj roir über bem freubigen ©enufj feiner ©d)önl)eit gern
mand)e§ 2lb|trufe beg Uebrigen Pergeffen. Söfan mufj foldje '

SBerfc fennen unb hören, um über bie rufftfdjen äRuftt-
tenbenäen ber ©egenmart fid) aufjulläreu. ^orfaloff uttb

Borobin finb entfd)ieben urfprünglid)er alg Dfubinftein
unb berbienen be§halb uod) attgemeinere Bead)tung. —
2luf Borobin'g ©rjmphonie folgte ba§ Btolinconcert Pon
Sohanneg Brahmg: ift bort äKand)e§ nod) in roilber

©ährung, fo herrfd)t hier ebte lünftterifche Slbgellärtheit,

unb bag in ben beiben erften ©ä£en fo treu befolgte

Beethoben'fd)e Borbilb fprid)t bebeutfam ju ung in ber
reinften beutfdjen Sonfprad)e, ju ber man ja, nad)bem
man lange bei ben Muffen Perroeilt, mit berfeiben Siebe
roieber jurüdfehrt, roie ber roeitgereifte ©ohn in'g Bater«
haug. §r. 21. Brobgfp,, feit ©urgent am hiefigen 6on=
ferbatorium alg Sehrer angefteßt unb ben hiefigen Sunft=
freifen bereits burd) fein furoremad)enbe§ 2luftreten im
©etüanbhauS befannt, bewährte fid) mit bem Bortrag beg
Brabntg'fdjen ßoncerteg alg ein Sünftler erften Sangeg.
28er hätte nicht freubig bie rounberbare, ntrgenbg burd)

Sufatt ober Berfet)en getrübte Feinheit angeftaunt unb fid)

uid)t entjünben laffen Pon bem geuer feineS SortragS?
Sn Seipgig hatten roir früher nur bon Soadnm, bem bag
2Ber! geroibmet, eg natürlich meiftertjaft fptelen hören;
Brobgfr/g ©piel machte ben gleichen großartigen ©in=
brud; Slbel unb ©eele in ber ßantitene, fiegegftolje

Sed)nif, feftgegügelte traft, bag finb bie herrlichen @tgen=
fchaften an ihm. Scipjig barf fid) freuen, einen foldjen
Sünftler bauernb ju befi^en, unb Pon feiner Sßirlfamleit
Bebeutenbeg fid) berfpred)en. — Sen gtoeiten Sheil leiteten

groei bon bem afabem. ©efangberein ber „Bauliner" unter
Sanger'g Seitung trefflich auggeführte 9Jcännerd)öre bon
Beter ßorneliug ein: „Bilger QUf färben" unb ber
neuerbingg biel genannte, faft populär geworbene „2llte

©olbat" (neunftimmig), betten roir bereits bei anbrer ©e=
legenheit roärmfte SBürbigung ju Werben liegen. —
(Sugen b'Sllbert, obgleich auf baS ^eftigfte bom gieber=
froft einer lebenggefährtichen Sranfl)ctt erfaßt, entfeffette

mit bem Bortrage Pon SiSjt'g (ggburconcert einen riefen=

haften BeifaöSortan, ber ftct> nur burd) eine gleichfaßg
ftürmifd) begrüßte Zugabe (eine Subinftein'fche (Stube) be=
fd)Wid)tigen üe% Slußer ber hochbegabten paniftin grt.
SDcartha 9temmert, bie fürjlid) in Sänemarl fo grofjen
enthufta§tnu§ erregte unb Pon bem föniglidjen ^aufe un=
gewöhnlich ausgezeichnet Würbe unb aufjer b'2llbert ift un§
nod) fein Birtuog befannt geworben, ber bag lebengfrifdje,

originell geffaltete SBerf mit fold)er Sicherheit unb feuriger,

juberfichtlidier Kühnheit bewältigte. — Ser britte SI)eil
war bem 2lnbenfen SRicharb Sßagner'S gemibmet; fobatb
beg SKeifter'S gauftouberture in gröfjtentheilg weihePoüer
SBiebergabe berffungett, fprad) grau SDfarie ©enger er=

griffen unb ergreifenb einen Pon Stbotf ©tern gebid)tcten
ßpilog, eine eble, Wahrempfunbene Sidjtung, gteid) fdjön
bie Söne ber Srauer wie bie be§ aufrid)tenben SrofteS
attfttmmenb. Sag nun folgenbe Borfpiet ju „Barfifal"
würbe Pom Ord)efter, ba§ überhaupt fdjon in ber Boro=
bin'fd)en ©hmphonie foWohl alg in ben Goncerteu Pott

BrahmS unb SiSjt 2luggeaeid)tteteg geboten, überaus mei=
fierfjaft Borgetragen, litt jebod) unter übermäßig bcrlang=>
famter Semponahme. 2Bag aber bie concertmäfjige Bor»
führung beg ©d)tuffeg bom erflcn 2lct beg „Sßarfifal"
anbelangt, fo finb bie bagegen Pon £auS aug erhobenen
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berechtigten SBebenfett umfotoeniger befeitigt roorben, oI§

S3iele§ nidjt fo gelang, roie man e§ tjätte toofjl roün=

fc£)en lonnen. $te ®nabendt)ö're au§ ber gerne gerieten
öfters mit ben Sorfcfjriften ber Intonation in SBiberfprucfj,

unb fo geroiffenljaft bie TOännerdjöre fangen, £r. 9tefj ben
SitureH, §r. ©djelper ben SlmfortaS, §r. ©rengg ben
©urnemanj burcfjfürjrten, fo erreictjten fie bocfi in ber

Sluffaffung feine§roeg§ tt)re Satjreuttjer Sorbilber unb
blieb faft SlüeS tjinter 2>em juriicf, roa§ ficb eben nur in

ber urfprüngtidjen Raffung auf ber S8uf)rte mit fcerttfdjer

'Sarftetlung erreichen lögt. 3Me§ fann un§ aber nidjt ab=

galten, allen ©encn, bie babet fünftlerifdj beteiligt maren,
unb bor SlHem £rn. ßapllm. Sfififdj, tnärmften 2)anf für
itjre rjocfjgefinnten SBeftrebungen abjuftatten. — V. B.

Qovvefpoxxb engen.
Seidig.

Sie elfte SonferBatoriumSBrüfung am 25. StBril war
burebgängtg SommermuftlBorträgen gemibmet. ®aS ©nfcmble»

fBiet ging bicSmat nidjt fo gut Bon ftatten, mte bie ©otoleiftungen;

fomobl bie geiftige (Srfaffung bc§ SnbaltS wie bie tedjnifdje Slu§=

füfjrung in SBejug auf «ßräcifiren, 9tuanciren unb SRein^cit ber

Intonation ließen SBicl ju münfdjen. Rümmers ©eBtett, arran«

girt al§ Quintett für $ßianoforte,'S8ioline, S3iola, SBlceü unb
Eontrabaß mürbe Bon grl. ®oriS Äretf tfimann, gofef S3erg«

bof, SBalter SBoigtl änber, SSruno SBudjmannunb ©ermann
Stjemnifc ausgeführt, ©er panopart gelang gut, bie ©treieb»

inftrumente liegen aber jumetlen fiebere SBogenfübrung unb
reine Intonation Bermüffen. grl. Margarethe treuster fBiette

SSeetfjoBen'S Sonate Dp. 110 tedjnifd) meift befrtebigenb, ben

Sbeenge^alt bcrmodjte fie aber nietjt bu-djgebenbS Blaftifd) flar

barsuftelten. (Ib. ©rieg'S SBiolinfonate, an fid) nidjt geiftig

animirenb, mürbe aud) fet)t mangelhaft Borgetragen. SBeffere

SSiebergabe würbe bem 3. ©ajje aus ©djumann'S Eburfantafic

unb ber gmoflrbaBfobie Bon SBrafjmS burd) $aul ©teinborf ju
Sfjeil. Sind) eine S?iolin=eiaconna bon 35ttali mürbe Bon Martin
©arfunfel befricbtgenb Borgetragen, Bermodjte aber geiftig nicht

anzuregen; marum mahlte man nidjt ein lebenSBoKereS Sonftüd?
SBeetboBcn'S Sburtrio Dp. 70 ging erträglicher als bie übrigen

(Snfembteftüde; bie StuSfüljrenben gacob 3töffel, Ottolar 9to*
Bacel unb 9Kaj SieSting Ratten fid) mit ihrer lufgabe beffer

Bertraut gemacht. —
©tabttljeater. Sie Aufführungen Bon ©oetlje'S „gauft"

mit Saffen'S SKufif im Weiten ©tabttfieater Born 9. bis 12. Mai
boten mieber ©elcgenljeit, bie SBirfung ber Sonlunft in meto»

bramatifdjer $tnfidjt ju beurteilen. Dbgleid) febon »eetboßen
in „©gmont", Metjerbeer in „©truenfee", 9Jlarfd)ner tu „$anS
Meiling" binreiebenb burd) bie Sbat beroiefen baben, mic mädj=
tig ergreifenb, ja erfdjütternb eine ma^rbaft Hefemsfunbene dja«

rafterifttfdje 9)tufil in geeigneten ©cenen ju roirlen Bermag, fo

ift bennod) biefcS ©enre btätjer nod) Biel ju menig cultioirt unb
fogar oon einigen Sritifern als eine unberechtigte gmittergattung

bejeidjnet morben. 28er aber oben genannte gauftauffübrungen

gefebeu, mirb fid) fagen müffen, bafj fie obne 9Kuftl nidjt ganj

bie gleite SBirtung erjielen mürben, mie e§ gefdjeben, ja bafs

fie einen mefenttid)en gactor entbehren mürben, greitid),

©oetbe'S großartige ©djöBfung Bertöre an tbrem getfttgen ©e-
batt gar ntdjtS, aber bie ergreifenbe SBirfung auf baS publicum
mürbe niebt biefelbe fein. Dbgleid) ber erfte 5T^ctl fed)S, ber

jtneite fünf ©tunben mährte, fo beirrte bennod) bie 9Ket)räa^I

bes «Publicum? bis pm ©djluffe aus unb nur SBenige öerliefjen

früher baS §au§. Stber man blieb ntdjt nur bis jule^t, fon*

bern jeigte fid) aud) bantbar unb anerfennenb für ben geföen»

beten $od)gcnufi, inbem man ntdjt nur bie §auBtbarfteller bei«

fällig belohnte unb berBorrief, fonbern auch ®irector ©tägemann.
®iefe ?lnerfennung mar chrcnboll berbtent. gd) habe nod)

feine ber lujuriofeften ©lanjobern fo reid), manntdjfaltig
,

ja

mahrhaft grofjartig f,n doftümen unb ©ecorationen auSgeftattet

gefehen, als biefe gauftaufführungen. Slber aud) bie geiftige

Sharafterbarftellung Bon ©eiten beS gefammten ^erfonais mar
in jeber §infid)t Bortrefflid) unb id) bebauere, baß ber Kaum
unferer gettung nidjt geftattet, fpectea barauf einjugehen. (Sr=

mahnen muß ich aber noch, bafs biefer Snfcenirung nach ^trt ber

alten SKtjfterienbühnen Otto ®eBrtent'8 „Bearbeitung unb ©in»

riebtung" ju ©runbe lag unb ber geniale Stctcur als ©aft felbft

bie SRotle be§ SDteBtjiftoBheteS burcr)füt>rte. SBenn id) nun nod)

hinzufüge, bafe unfere erften Dpetnfräfte bie Meinen SRoHen
übernommen, §err ©djelper ben Shürmer, grt. Seber bie

Mater gloriosa, bie Samen ^ahnS unb Sömij bie Engel, um
aEe ©efangöartien roürbig auSjuführen, fo mirb man mohl über
bie hob« Sßortrefftid)teit biefer Aufführungen nidjt im gmeifel

fein. —
3BaS nun bie mufifalifcbe SBehanblung biefer großen gauft«

tragöbic betrifft, fo lann biefelbe mit SluSnahme ber menigen
ßieber unb (Snfemblegefänge nur eine metobramatifdje fein,

b. t). bie SDtr.fi! ertönt in geeigneten ©cenen, um bie ©efüblS*
fituationen ber fBredjenben, agirenben Ißerfönttdjfetten in tief»

ergreifenben Songebilben ju .fctjilbetrt unb jum djaralteriftifdjeu

SluSbrud hu bringen. ®a| hierbei bem fubjectiben ©rmeffen
bc§ (SomBontfien ein großer ©Bielraum geftattet ift, ift felbftber»

ftänbltd). @o machen fid) benn aud) Berfdjiebene Slnfidjtcn in

ber SBeurtheitung bemerlbar. Scjügltdj Saffen'S finben bie

©inen juBiel, bie Slnbern ju roenig SDtufif. Unb id) muß fagen,

baß tdj im erften Steile in manchen ©cenen bie mufifalifdje

getuftration Bermißt habe, ©o j. 8. in ber ©artenfeene beim
§in= unb §erroanbeln beiber SiebeSBaare. Soffen läßt erft bann
SWufif ertönen, als gauft unb Margarethe baS entfdjeibenbe

SBort gcfBrodjcn unb fid) im Sonneraufd) umarmen. ®a§
leibenfcbaftlictje ©ntjücleu ber Siebe ift hier bortrefflid) in monne«
Bollen SCongebilben jum SluSbrud gebracht. @8 märe aber auch

fdjön gemefen, roenn Borher fdjon feffelnbe SBeifen bie Sjcurfe ber

SiebeSBaare itluftrirt hätten.

3m jmeiten X^etlc barf 'man nicht über SDtanget an 2Jtufif

flogen; mohl ober hätte biefelbe thetlmetfe anberS fein fönnen.

©er Slufjug beS KaiferS ift burd) Brädjtige TOarfdjmuftf glän«

jenb tntrobucirt. gür ©lanj unb ^radjt hat Soffen überhauBt
bie richtige SonfBradje gefunben, oud) für einige ©cenen ber

gemütblichen §eiterfeit, nicht aber ebenfo gut für baS ©djouerlidje,

©rauenhafte. ©o madjt j. 83. ber ©efang ber Semuren, mäh«
renb fie gauft'S ©rab bereiten, mehr einen läd)erltd)en als

fdjauerlichen ©inbeud. Slud) baS bämonifd)e JHangcotorit min

ihm nidjt fo red)t gelingen. Soffen hat uns mit bielen bc=

liebten ©efangeSbtüthen befd)enft, bie Sieber in gauft möajtc id)

aber nidjt für feine beften erflären. 3n eine höhere ©»Ijäre er=

hebt er fid) am ©djluffe, reo er bie himmtifdjen §eerfdjaaren in

ergreifenben Songebilben itluftrirt. Qm Sntereffc beS Bielen
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©gölten biefer gauftmufif mödjte td) Soffen ratzen, bie weniger

gelungenen Kümmern gelegentlich in günftiger ©tunbe anberS

ju componiren. §at SBeetljobcn mandje feiner gibeliofcenen

nadjtraglidj geönbert unb theitS anberS geftattet, fo barf fid)

aud) Saffeu biefer Strbeit nidjt fdjämen. —
SSaS nun ben ©efammteinbrucf beS ganjen 2Serf3 betrifft,

fo mar berfelbe, wie fd)on gefagt, ein ttefgeljenber unb nadj=

faltiger. 3ebodj ber fdjon bielfad) befrittelte Schluß : ben SRäb=

djenberführer unb alten SBerbredjer, roeldjer sulefct nod) ©ce-

räuberei treiben unb bic benachbarte S?ird)e nebft SBoIjnljftuS

armer alter Seute anjünben unb biefe mit berbrennen läßt,

biefen teuflifdjen SScrbredjer burd) Engel in ben §tmmel ju

holen, bcrlcjjt nicht nur baS SRedjtS« unb SDforalgefüIjt, fonbern

aud) bie Sleftfjetif. ®ie Operation ber Engel: Rauften? ,,Un»

fterblidjeS" entfüljrenb, Wirft bemjufolge aud) eber lädjerlidj

als poetifd). Sefriebigter Würbe man fein, wenn itjn ber Xeufel

mit in bie £>öüe genommen, mofjin er gehört unb bie er fid)

burd) feine ©djanbtljaten Berbient hat. — Schlicht.

üott&tm.

Ser ©chreef, ber Wie ein S3lijj bie ganje cioilifirte SBelt

burdjbebte, als bie fo unerwartete lErauernadjridjt bom Xobe

beS großen SKeifterS fam, tonnte fid) nirgenbS ftärEer auSfpredjen

als Ijter unb gab bie untierneinbarften Semcife bon bem tief

eingeprägten Einbrucfc, ben baS titanifdje ©djaffen biefcS Kiefen*

geifieS auf alte Schichten ber Kation gemad)t ^atte. SIHe gei=

tuugen waren aufs Etfrtgfte befdjaftigt, jebe Kadjridjt jit bringen,

meldje irgenbwie in SBe^teljung bem großen lobten ftanb,

alte Eoncertinftitute ehrten ihn mit Xrauermärfdjen. 2>er ante»

rifanifdje ©eiftlidjc Sonwah*) ^ielt in ber Moorfield

Chapel eine 5Eobtenfeier unb war feine (fpäter beröffentlidjte)

Sßrebigt eines ber ÜDhtftermerre moberner Sßhtlofopfjie, fid) weit

über baS SKeifte crljebcnb, was über ben großen UJceifier ge*

fdjrieben Werben ift. SlUeS Slnbere würbe abforbirt burd) bie

allgemeine Sljeilnaljme an biefem SobeSfatl. 58on bem ©erjeteib,

WeldjeS ©iejenigen empfanben, meldje in nahen frcunbfdjaftlidjen

SSeätebungen ju bem geliebten äReifter geftanben, fpredje td) hier

gar nidjt, Weil eben fo!d)e Trauer unbefdjreiblid) ift. §113 id)

nad) ber erften 2tuffüf)rung beS „Xannbäufer" einen entljufiaftifdjen

SBeridjt in bem feitbem eingegangenen English gentleman Oer

öffentlid)te, würbe id) quasi für tott erflärt unb als meine

Ueberjeugung bon bem unbergleicbjidjen ©enie be§ SKeifterä nad)

jebem SBerfe laminengleid) fid) bergrößerte, würbe id) bie QkU
fdjeibe ber Pfeile ber Ungläubigen. 3d) §abe mid) nie barum be*

fümmert unb habe jejjt bie ©enugtljuung, bafj nirgenbS meljr

all tjter ein SBagnercultuS ejiftirt, ber um fo böljer anjufdjlagen

ift, ba er in SBolfSclaffen ejiftirt, bie fid) burd) feine 3eitung3=

fritilen beeinfluffen laffen unb beren Urtheil rein auS bem mafcr=

gefühlten Erfenntniffe erwädjfi. SEBoHte bod) felbft ber SKeifter

meiner Sßrophejeihung biefeS 9tefultate§, bie td) fdjon bor bret^tg

3a|ren madjte, nidjt ©lauben beimeffen. 3egt brennt aüe§ bor

SBegterbe, ben „ißarfifal" bier ju pren unb bie »erfietnerte

Drt^obojie gemiffer SIericalen Wirb fdjon »on bielen ©eiten an«

gefodjten. —

*) SonwaQ ift eine fjiftortfcbe gnbioibualität. ©ob,n eine«

enorm retdjen ameril. Sßftanjerä gab er, al§ er §err be§ SSer»

mögenS würbe, au§ 5J5rincip fogleid) ade feine ©claüen frei unb
opferte fo freiwillig feiner Ueberjeugung ein coloffaleS Vermögen.
(£r würbe Sßrebtger, ift fetjr freifinnig unb in feiner Sirdje
wirb SBagner'fdje Sßufif aufgeführt. —

Unter ben ©retgiüffen ber SSirtuofenerfdjeinttngen fteb,t in

erfter Sinie Sophie 3Renter, beren feuriger SSortrag unb mert=
Würbtgc gertigfeit große ©enfation ^auptfädjlid) aud) beim
grofjcn publicum b.eroorbringt. SS. d. Bochmann §at fid)

me^r auSfdjliejjltdj jum gbeal ber geinfdjmecfer erhoben, beneu
bie gertigfeit nur SKittel jum gioect fdjeint; feine geiftige Spörens

Wiegt fdjwerer in beren SSage, nidjt, als ob grau SKenter biefe

abginge, bod) neigt fie mel)r jum brillanten als pm burd)«

geiftigten SSortrage. — (gortfe^ung folgt.)

SJMatbutg.

3n ben 3KufitannaIen unfercr ©tabt fjaben wir ein Er*

eignife ju tieräeidjnen, wie bis ba^in nod) feines öorljauben War:
bie Sluffübrung ber „Segenbe ber ^eiligen Eltfabetli" bon Dr. grauj
SiSjt |u S^ren ber 600jährigen ©inwetfiungSfeier ber ©lifabett).

firdje. SR®, greiberg hatte bem ©mfhibtren bie größte ©org«
falt unb angeftrengtefte Stjättgfett gewibmet unb erwarb fid)

bamit nidjt allein ben ®anf bc§ aufserorbentlid) jahlreid)eu unb
aud) jum SEtjetI unferen größeren Kadjbarftäbten angebörigen

spublicumS, fonbern aud) ben beS Somponifteit, weldjer bie Ijieftge

Aufführung feines SBerfeS ben beften äujählte, benen er beiju»

wohnen ©elcgent)eit hatte. 9So^l partieipiren an biefer 9tn=

erfeunuug aud) bie SJJitwirfenben unb ift e§ ein befonbereS

©lüd ju nennen, grabe für bie hier in SBetradjt fommenben
Partien bie entfpredjenben ©oliften ju ftnben; grl. SBreiben-
ftein aus Erfurt fang bie (Slifabett) mit allen SBoräügen, bie

biefe fcljr biel bcanfprudjenbe Partie erforbert. Ebenfo waren
bie Seiftungen bon grl. @d)ärnacf aus SBeimar redjt gut unb
§r. planet aus SKannheim gebrauchte feine feEjr fdjöne Stimme
ebenfo fdjiin als berftäubnigboll unb blieb nad) ben grofjen 2ln«

ftrengungen bis jur Ickten Kr. gleid) gut bei ©ttmme. ©leidjc

Slnerfennung berbienen bie ©oli beS §rn. Dr. Sucjef. ®er
Ehor hotte nidjt nur Sßerftärfung burd) TOitglieber anberer

Ijieftger ©efangbereine erhalten, fonbern war aud; burd) 2Hit«

glieber beS afabemifdjcn ©efangbereinS unferer Kadjbarftabt

©iefjen berftärft unb bilbetc eine ftattlid)e gahl, Weldje raäd)=

tige SBirfungen erjielte; ebenfo l)atte baS Drdjefter, ba§ jur
2Re^räat)l aus ber Capelle ber ®reiunbad)tjiger in Eaffel beftanb,

Berborragenbe SBerftärfung burd) einige §erren beS Eaffeler
2heaterord)efterS erhalten, bteSeiftungen beffelben gipfelten eben»

falls in einer befonberen Slnerfennung beS ©omponiften. SlKcn

Shettashmern wirb biefer ffunftgenufj ein unbergef3lidjer fein. —
SllS Kad)feier fanb ein ©ouper bon SKitgliebern beS Eonccrt»

»ereinS unb beren greunben ftatt. SllS St Sät im ©aale er«

fdjien, Würbe er bon fämmtlidjen Slnwefenben fteljenb begrüßt,

unb grl. Helene gudjS überreid)te ihm einen Sorbeerfranj mit
poetifdjer Slnfpradje burd) ein finniges ©onett. ®cr SBorfi^enbe

beS afabem. GoncertbereinS, Sßrof. Sucae, fdjlofj hieran folgenbe

SBorte: „S3ei ben mannigfaltigen, erljebenben Einbrücfen, bie

wir heute empfangen haben, finb mir miebcrfjolt bie SSorte beS

©othe'fdjen §bmmtS in ben ©inn gefommen ,Kur atiein ber

SKenfd) bermag baS Unmögliche; er unterfdjeibet, wählet unb
richtet; er fann bem Slugenblict ®auer berlethen.' 3a in ber

Xfyat, bem Slugenblict, bem flüchtigen Seben ®auer ju leihen,

biefe fjimmlifche ©abe ift bon ben Söefen unter ber ©onne nur
bem SDcenfdjen ju STrjeil geworben, unb unter ben 2Kcnfd)en ift

eS ber grofje Sünftler, in bem fie fid) am §errlid)ften be*

thätigt. ©ein göttlicher SBeruf, fein Wunberbar gewaltiges S8er-

mögen, ben eigentlichen ©ehalt beS SebenS in Stein, in garben,
SBorten, Ionen barpfteDen unb feftjutiolten, er ift unS heute,
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ba wir bie ,£)ciligc ©lifabetb' unfereS Bereiten 932eifter§ hörten,

toieber befonberS. nahe getreten. Slber wir haben nid)t nur ben

hohen ©enuft eines SDleiftertoerfeS gehabt, mir haben aud) bie

einjige greube, ben (Sdjöpfer beffelben in unferer Dittte ju {eben.

®er grofje SJieifter ift Ijerbcigelommen, theiljuneljinen an unfe*

rem gefte, unfer SSotlen unb Sonnen perfönlid) lernten ju lernen,

nnb er b,at fo aud) nod) in einem anbern Sinne bem Singen«

blicE Stauer oerlietjen, ba feine SCnrnefentjeit für uns alle bie

flüchtigen ©tunben beS heutigen gefttageS nnüergefslicfyen ge=

mad)t b,at. Saffen Sie uns bem großen 33cann bafür banfen,

inbem Sie baS ©las ergeben unb einftimmen in meinen 9hif:

§odj lebe unfer geliebter 9Jceifter granj SiSjt!" — 91I§ eine

würbige gortfegung ber gegentoärtigen Seftrebungcn empfahl

einer ber folgenben 3tebner bie Sluffüljrung beS „£f)riftu§" »on

SiSjt. Unter febr onerfennenben SBorten öetabfctjtcbete fid)

2i8jt sunädjft Bon §rn. 33J®. greiberg, um bie 3Jeife jum
SDlufitfeft nad) Seipjig anjutreten. —

steine Reifung.

Äuffitljriutgen.
Slmfierbam. Slm 21. B. 3R. §änbel'S „SOcaccabäuS" unter

S8er£julft mit 28ilb,elminc ©ips, Stbele Stfimann, SEenor. SKiefe unb
Soff, ©mit gifdjer aus ®reSben. — Slm 22. b. 931. Matinee ber

!£oonEunftenaarS»SBereenigtng mit ber ©äng. Sotjanna SßieterS,

ber $ian. «Sophie »an ber Hutten, SSIctt. Kollmar, $ian.
Sßer^cij, Oboift Krüger, (Slarinett. (Snblidj, §orn. Sreebboff unb
gagott. grenscl: Quintett für «ßianof. unb SlaSinfir. Bon 33er«

bei), Slrie aus grans Sadjner'S „(Satarina ©ornaro", SCiolon=

ceUconcert Bon Sinbner, SloBierftüde Bon ©hopin, ©d)umann unb
SiSjt, SSioloncctlftüdeBon Sboüin unb StaBiboff fomie Sieber Bon
SBilhelmf unb 3t. §ol. —

Saltiraore. Slm 13. B. 2Jc. breiäebnteS «ßtano - Sftecital

Bon E. gälten: SeetboBen'S gburfonate Dp. 22, ©cbumann'S
gantafieftücfe Dp. 12 unb Xoccata in Ebur Dp. 7. — Slm 14. B.

33c. in^eabob^gnftiiut: Sct)ubert'S Smollquartett (®aul,Kabl
©reen unb Qungnicfel), Sieber Bon SWenbetSfohn (SDlifj SJcinna
Surntan) unb Seetl)oBen'S ©Sburtrio Dp. 1 (23cifj Smilö SSbelan,
©aul unb ©reen) — unb am 21. B. S3c. panoquartett in gmoll
Dp. 13 Bon 5Rie§, Suett aus bem „greifd)üfc (Seffie ©tarr unb
Slnna §anmaö), SBeber'S ggbur-Dtonbo (®miü) SBfjelan) unb Du«-
loro'S ©moHquartet. —

Singen. Slm 6. Soiree be§ pan. SBenbling mit ber Dpernf.
Sßauline t>clonba, Zenor. Muff unb SSiol. SBoUratt) aus Wainä

:

©rieg'S SSiolinfonate, ©bopin'§ SlSburbaKabe, Sitte ber ©lifabetb
auä „5£annb,äufer", Senorarie au§ „@liaS", SBtolinfoli Bon SRaff
unb (Sräfelb, SlaBierftüde Bon ©cbarmenla, 9)co§j!otB?ft) unb Sa«
baSfobn, Sieber Bon $o!jlfelb, Sretfdjmer, ßircb,ner, Sagner, §aine
unb Saffen fomie Siöjt'ä 3tigolettoparapb,rafe. —

©armftabt. Slm 7. burd) ben „SDcosartoerein" unter $aan
mit grau 3Kaör«Dlbrid) unb ber §ofcapelle: „2>er einfame gel§"
für 2Jcännerd)or unb Drd). Bon be Sange, ©opranarie aug ,,3bo«
meneo", „®a§ ©rab im SBufento" für SKännerdjor unb Drd).,
Bon be §aan unb SBrudj'ä „gritbiof." —

®üf feibor f. ®a§ Kölner Quartett Bon 3apb,a, ^oHSnber,
Senfen unb ©bert brad)te mit ber Sßian. Suife Saber in feiner
britten ©oiree jur SSorfüb,rung: SKojart'g Sbur- unb S8eetb,oBen'§

SlmollquartettfotBie SDcenbel§fobn'§ ©molltrio — unb in ber öierten
©oiree mit SEau(d) ein ©treiebquartett Bon ©. be Sange, ©djubert'S
©moüquartett unb ©d)umann'§ ©laBierquintett. —

©iefsen. Slm 6. bitte ber „SoncertBcrein" für ba§ fünfte
(Soncert ba§ §eclmann'fd)e Quartett au§ ©öln gewonnen; ba§=
felbe trug in Bollenbeter Slugfüfjrung Quartette Bon SeetboBen in
5moH, Bon ©djumann in Slbur unb Bon ©djubert in 3)moü Bor. —

$irf cfjberg t. ©d)l. Slm 1. SSoIjltbärigfeitgconcert be§ ©bor-
Bereinä unter SBoUljarbt mit grl. ©mma ©djulj unb 3K$. Söroen=

tbal: „D tuitnberbarcS, ttefcä ©djmeigen" Bon 3JJenbeläfob,n,

Sieber Bon ©d)ubert unb OJeinecEe, äKosart'3 ©moKquintett, grauen=
djor au§ DWnede'3 „©djneetBittdjen", Kborlieber Bon SSoUb^rbr,

Dteincde, aRenbeläfoljn unb Söroe, ©abe'§ gburtrio, 'Xenorlieber

Bon Warj unb SBtdebc, ®uette Bon Srabm§ unb SRubinftein,

fotoie 3Renbel§fobn'§ ©moücapriccio. „5)a§ Programm tiatto

ba§ noble Slir eine§ Sünftlerconccrteg, bie Slu§füf)ruug burdjrccg

ben Sljaratter fünftterifdjer ©arftetlung. Sntereffant mürbe baö
Eoncert aud) baburd), bafi mir aufser §rn. Soü^arbt, ber fid)

al§ ®irigent, ^ßianift unb (Somponift einführte, aud) anbere Ijer-

Borragenbe Gräfte fennen lernten. S8om ©borgefangBereinc unter

Seitung be§ §rn. SßoUbarbt mürben bie Eborlieber'mit trefflicher

Slbrunbung unb ©djattirung Borgetragen, roobei ebenfo über=

jeugenb bie bebeutenbe Seiftungäfäljigteit be§ S$erein§ roie bie

Seiftung§fäljigfeit unb feinfinntge Stuffaffung beg Dirigenten ju

Sage trat. grl. ©djulj Ijatte auf's 3?eue ©elegenbeit, un§ Bon
ibrem fljmpathifdjen Organe, ibrer BortrcffUdien Schulung unb
eblen S8ortrag»meife ju überjeugen. ©ämmtlicbe Satr.mcrmuut«
leifiungen ernteten lebhaften SBeifaH. Jpr. SJoüborbt, meldjcr ben
KlaBicrpart bei bem £rio unb bem ©apriccio ausführte, beftgt

grünblid)e unb gefdjulte 2ed)niE. ®a§ Soncert lieferte ben S3c«

roei§, bafe $irfd)berg fo Bieler unb trefflidjer mufitalifdjer Kräfte

fid) erfreut, um aud) ohne ^erbeijieljung auswärtiger Unter«

ftü^ung redjt biftinguirte Sluffubrungen bieten 51t lönnen." —
9Jem=Sjorf. Slm 18. B. 5K. im Vassar College: ©ercuabc

für ©trcid)inftr., giöte unb §orn Bon g. S. Stttter, Slbagio aus
bem ©mollquartett Bon Siubinftein, ©djerjo au§ bem Säbur»
quartett Bon Eb,erubini unb S3eetb,oBen'S ©eptett. —

Dl ben bürg. Slm 5. burd) ben ©ingoerein: 3Renbel3folm'§
^ialrn 95 unb ©ä)umann'§ „$arabieS unb ^cri" mit grl. ©d)au=
feil au§ Süffelborf unb Senor. ö. b. SUcben aus SBerlin unter
Sietrid). —

$ari§. Slm 5. burd) 5)JaSbeloup: 5)5aftoralft)mp£)ome, SiSjt'S

ungarifdje gantafte (Z$. 9titter), Musette unb Tambourin Bon
Stameau, ©ommernadjtstraummufit Bon 9KcnbelSfobn, SBcet»

boBen'S Kreugecfonate unb greifd)ü|ouBerture. — Slm 7. burd)
Kolonne: Sraucrmarfdj au§ „gamlet" Bon Sambert, TOenuett
Bon ©unejat, ©motlconcert Bon Eolomer, „eorintbifd)e©od)äcit"
Bon SBenoit, ©oloftücle für Klarinette Bon ©ranboal, (Sntr'acte

aus ber „Sömin Bon Sorintb" Bon SRatej, „IßrometljeuS" Bon
Slceffager fomie Sänblidje ©cenen Bon Suigini. —

flauen i. 58. Slm 16. B. SM. britte Sluffübrung bc§ „Kon.
certBereinS" mit grau §ofmann=©tirl unb §arf. SnSprucler aus
Seipjig: S8eet6,oBen'§ 2lburfi)mpbonie, Slrie aus „Santa eijiara"
Bon (£. §. B. Xrauermarfd) aus ber „©ötterbämmerung",
„SS8anba"=S8aKabe Bon |iofmann, DuBerture jur „SBcjä6,mten
SSibcrfpenftigen" Bon ©Bjj, „Klfenlegenbe" für §arfe Bon Dber-
tljür fomie Sieber Bon ©djumann unb 53rab,m§. —

Oteutlingen. Slm 30. B. 331. goncert beS „Sieberfraitä"
unter ©d)önb,arbt mit glöt. Krüger aus Stuttgart unb %ian.
SSölfle: §ummel'§ 4bänb. SlSburfonatc, ©djumann'S „Sräumcn«
ber See", Slttenbofer'S „Slbenbfeier", glötenfautafte Bon ©oppler,
Speibel'S „Sllpennadjt", „3n ben SUpen" bou §egar, gißten»
ftütte Bon Sßojart unb S3öljm unb altbeutfdjeS SJollSlieb Bon
©uftaB SSeber. —

|)erfoiiolnod)rtil)tcu.

*—
* 3m SoBentgarbentljeater ju Sonbon trat am 5. $au»

line Succa jum erften Walt tu tiefer Saifon auf. „®a§ 3)ebut
ber Sßielgefeiertcn ift ftets ein intereffanteS ©reignifj in ber eng«
Iifdjen SDdetropole. ®aS elegante Sljeoter mar in allen Säumen
gefüllt Bon ber ariftolratifdjen unb faft)ionablcn SBelt, morunter
aud) $rtnä unb ^rinjeffin Bon SBaleS mit ibren beiben älteften
©8b,nen. grau Succa feierte als Selica grofjartige Xriumphe.
Sei ihrem erften ©rfdjeinen mürbe fie mit minutenlangem Slp«
plauS begrüfjt, eine DBatton, iBeldje fid) im Verlauf ber Dper
oft mieberholte." ©ämmtlicbe grofee SCageSblätter mibmen ihren
Seiftungen lobeSglüljenbe Kritüen. —*—

* ®aS SlbfdjiebSconcert Bon©f)riftiue DHlSfon in Sßem-
hör! foU Bon ungeheurem ©rfolge geroejen fein. — SJiab. SJilSfon
reifte am 25. Slpril mit bem Stampfer „©allia" nad) SiBerpool
äufammeu mit ihrer SJiBalin «Mabatne Sllbani, meldje fid) in
s^hilabelphia Born amerif. $ublitum ebenfaQS mit unqemöhu«
lid)em (Srfolgc im „gl. £>ouanber" Berabfd)iebetc. —
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*—
* Sie jroci finnlänb. Säng. Sllma gohftrßm unb

£>ortenfe ©nnnerberg, welche biefen SSttttet in gralien ju«
brachten, ftnb Bon einem fübatnerit. Smprefario für eine Opern»
jaifon Bon minbeftenS fünf 2Nonatcn unter fehr Dortheilliaften
SBebingungen engagirt roorben, t&etls fürSnenoä 9U)re§ theil3

für [Rio be Janeiro. —
*—

* ©tclfa ©erfter unb SBiol. Ottbricef haben eine ge»

tneinfame ©oneertreife unternommen, melctje in Kopenhagen
ihren Slnfang nehmen »nb tßren älcittelpunft auf ber internat.

Slu§fteuuttg in Slmfterbam finben foH. —*—
* Ser ©ontract bcS JÖaff. SBecf am SBieuer §ofopern<

tljeater rourbe auf weitere jwei 3af)re Berlängert. —*—
* Seit. SÜBarci) Ijat an ber £>ofoper in SBcimar, ba

fein ©ngagement in £annoBer an ©teile Bon ©11115 fid) nicht

realifirt Ijat, einen lebenslänglichen ©ontract untcräeid)ttet. —*—
* Sophie 5ö£eutcr introbucirte fid) in Sonbon im

erften pljilfyarmon. ©onceri in St. 3ame§ $att mit ber Solo«
Partie in SBeetfjoBen'S ©Ejorfantafie fomie mit Siäjt'g SeSbur«
etube, ©tjopin'S Andante spianato unb ©Sburpolonaifc laut ben
un§ Bon bort Borliegenben 581. in überaus glänjenber SJJeife. —*—

* Sic ißian. Xont [Raab unb SBiol. [Roffi concertirten
mit brillantein erfolge Bor Sutern in Xroppau unb inä£jr.

Dftrau fowie jmeimal in gretmalbau i. @d)l. —*—
* Sie S3ioItnB. Xerefina Xua wirfte in Sonbon am

5. juni erften Wale im firtjftatlpauaft unb am 9. in einem Kon«
cert ber Philharmonie society mit. —*—

* ÜKar 33rud) rourbe bei feiner Slnfunft in 9ccwt)orf
Bon einer Deputation im|>afen Berjlid) empfangen. Ser „Sirion"
Beranftaltete am 21. Slpril ihm ju ©fjren ein grofeeS ©oncert
unter feiner Scitung. — Sie 9tewt)orfer Dratoricngefetlfdiaft
füfjrte ju ©breit SBrudfä in ifjrem Bierten ©oncert beffen Soreleü«
Borfpiel unb Jubilate Amen unter feiner Sirection auf. —*—

* SBon ©ernStjeim in 9totterbam gelangten in^ariä
mätjrenb feiner Slnroefenhrit mehrere feiner ©ompofttionen jur
Sluffüljrung unb fanb befonberS fein bon grau 5Dcontigurj= SRe«

maurt) in einer Bon ihr am 24. Slpril gegebenen ©oiree ge«

fpietteS ©oncert fo aujjerorbentlidjen SBetfaü, wie foldjen fein (?)

beutfcheS SSerf fett 1870 erringen formte." — Slucb rourbe
©ernSljeim Bon ber Societe des Compositeurs in SßariS jum
correfponbirenben SRitgliebe ernannt. —*—

* Ser §eräog Bon Slltenburg berlieh bem ©apeümeifter
Slrtbur Scififd) in Setpäig in Slnerfennung ber SBerbienfte, welche

fid) berfelbe bei ber in Seipjig ftattgeliabten Sonfünftter=23er«
fammlung be§ „Sltlgemeinen Seutfdjen 9JcufifBerein<3" erroorben,

ba§ SRitterfreus bc§ ©ad)fen=©rneftinifd)en £>au§orben§. —*—
* Ser lierjog Bon Slnhalt Berlie| bem f. ©oncertm.

SKülter in SBieSbaben ben Sßerbtenftorben für ßunft unb
SBiffenfchaft. -*—

* 3n «Kobena ftarb ©eigenbauer Slnt. gjcucdji 83
gabr alt — in Keronorf am 6. Slprit Drg. unb SSioI.

SSill)elm Serge, geb. 1824 ju SSiRenbaufen in ipeffcncaffel —
unb in ®re§ben am 7. nad) langer franftjett ber früher in

SBerlin anfäfftg geroefene ©efangletjrer Xefdjner, geb. am 26. 2>ec.

1880 p SKagbeburg unb Schüler Bon SKiffch in ©reiben. —

Iteuc unö neuctitflnöirtr ©petn.
®a§ Hamburger ©tabttficater Beranftaltet in ber Qeit

Born 10.—28. einen 38 agner «Et)flu§, roeldjer fämmtlidie SSerfe

be§ SOceifterS »om „iRienji" bi§ jur „©ötterbämmerung" um-
faffen roirb. am 21., bem SBorabenb Bon SSagncr'§ 70. ©e=
burtstage, gelangt „Xriftan unb 3folbe" jur 9luffüb,ruug, ®a§
Xt)eater roirb tiefe SBorfteUungen gleich, bem 2eipäiger mit
eigenen Gräften burd)fübren. —

SKagn»r'ä „Sohengrtn" fott nun roirflich an ber „©rofjen
Dper" in $ari§ in ©cene getjn. —

Sagner'ä „fliegenber ©oUänber" ift in 9Jetot)orf burch

3mpref. SKaplefon al8 9?oBität jur erften Stuphrung gebracht

roorben. —
3n yonbort fanb Earl SKofa'ö engltfche Dpernfaifon in

Xrurrj«Sane in ber Borigen SBodje itjren Slbfdjluß; 9iofa

birtgirte felbft unb rourbe entfjufiaftifd) auSgejeidjnet, roeil er

in Bier SSodjen acht englifdje Opern, b'arur.ter sroei gan^
neue, „Simeralba" Bon ©ering Xtjomaä unb „Eotomba" Bon
3Kacf ertjte, in ©cene fetzte. —

*—
* 3" &lorenj tarn eine neue Oper „§crmofa" Bon

SBrance mit gutem Srfolge jur 9luffüt)rung. —
3n Safft) rourbe eine neue Spielobcr „Sie Xoditer be§

$äd)ter§" Bon 6. Eaubelta fcljr beifällig aufgenommen, bie

erfte rumänifdje 91 a ti onal=Oper biefeä ©enre'S. 3)ie Soften
ber ^nfeenirung tjatte bie bortige ©efcHfcbaft Societa Lirica

übernommen. Sin ber Stufführttng beteiligten fid) bie ©djüler
beä SonierBatorium§ unb ging bicfclbe fo gut Bon ©tatten,

bafe bie Oper foglcid) breimal nad) einanber gegeben rourbe. —
3m Scipsiger @tabttt)cater rourbe am 9. ber erfte unb am

10. ber jroeite Xf)etl Bon ©ötfee'ö gauft mit Saffen'ä TOufif

aufgeführt. ®ie üortrefflidje Snfccnirung be§ grofjen 2ßerfe§

Ijielt ba§ publicum am erften Slbenbe Bon 6 bt§ nad) 12 Ut)r

unb am jiBeiten Slbenbe Bon 6 big nad) 11 Uljr im §aufe ge«

feffett.
—

Dermtfrfjtee.

*—
* §an§ SR t d) t e r ©oncerte in Sonbon Ijaben am 7.

begonnen unb fd)liefjen am 2. Quli. —
*—

* Sie inSBien Bon §an§9iict|ter am 8. ti.W. Beranftaltete

2luffüt)rung Bon Seettjooen'S 9. ©Qmphonie ergab einen SReiner»

trag Bon 2000 fl., tocldjer jur ©älfte bem 5 e f fpielf onb jugefütjrt,

Sur anbern ßalfte jum Slnfauf Bon Xheilnebmerfarten für bie

bieSjäljrigen Sluffüb,rungen be§ „^arfifal" Berroenbet roirb. ®a
einheimifche ffünftler, Sunftjünger unb Sunftfreunbe Slnfprud)

Ijaben füllen, conftituirte fid) ein ©omite, beftebenb au§ |>ofcpllm.

©ericle, ^ofcpllm. 4)ellme8bergcr, 28agnerBerein§obmann Sod) unb
UniBerfitütSmb. Seintourm, n)eld)e§ fdiriftlidje Slnmelbungen bi§

5um 31. unter ber Slbreffe: „Subroig Sott), Obmann be§ SBiener
atab. SBagnerBeretnä, VII., S3urggaffe 20" entgegennimmt unb
nad) Slblauf be§ Xermtneä bie Sartenau?gabe beforgen roirb. —*—

* ®ie ®clegirten=Skrfammlung ber beutfetjen, öfterreid)i=

fdjen unb fdjroeiäcriidjen SBagnerBereine, roeldje am SÖIontag
unb 3ien?tag unter Slnroefen^eit Bon sroei SBertretern be§ SSatj*

reuther SBerroaltungSrattje? in SHürnberg ftattgefunbeu hat, fon*
ftituirte ben Slllgemetnen SBagnerBerein jur bauernben ©r=
Haltung ber S3at)reutt)er Süt^nenfeftfpiele. TOündjen ift äur pro«

ötfortfdjen ©entralftetle geroäblt unb bie erfte ©eneralüerfammlung
finbet am 9. 3uli in S8at)reuttj ftatt. —

*—
* ®ie einnahmen ber ©ebädjtnifjfeiern für SR. SBagner

an ben fgl. Xheatern ju SBerlin, ©affel, |>annoBer unb
SSteSbaben ftnb auf Slnorbnunq be§ Saiferä bem gonb§ jur
Srhaltung unb gortfe|ung ber .33 an reut her SSühnenfeftfpiele

überroiefen roorben. —
*—

* ®ie SlufführungbongranjSigjt'S „©eiliger ©lifabeth"
in Sein, roeldje jejjt in ©egenroart be§ SKeifterä ftattfinben fotlte,

hat bis jum SDcat rtädiften 3ahre§ Berfdjoben roerben müffen.
©bor unb Ordjefter finb feit SBodjen, erfterer roegen ber ©tubien
für ba§ ^fingftmufiffeft, letzteres wegen be§ XbeaterS, nidit frei.

Um fo mehr ift Hoffnung, bafj nad) langer geit forgfättigfter

SBorbereitung im nadjften grühjahre eine roahrhaft gute Sluffüh=
rung erjielt werben roirb. —

'*—
* 3n SBern Beranftaltete am 28. unb 29. Slpril ber Or=

chefterBerein unter SRunjinger in ber franjof. fiirdje ätneimal ein
©oncert mit folgenben Programm: „S8eetboBen§ 3Jceere§ftifle u.

gl. gahrt", „©efang ber «ßarjen" Bon S3rabm§ unb S3eethoBen'§
neunte ©l)mpl)onie; aud) fang grl. Sulie $äring au§ ©enf eine
Slrie au§ §al)bn'§ ,,©d)b>fung". ®a§ ©olöquartett ber neunten
@t)mphonie war burd) bie Samen §aring unb Sillem fowie bie

t§.
SRaffet unb Sturm febr gut befeht unb ba§ Crd)efter burd)

ünftler au§ bem Safeler Ordjefter Berftärft. Siefe beibenSluf«
fübrungen roaren ba§ grötjte ©reignitj ber biegjäbrigen SBerner
Satfon. —

•—
* Sie fgl. ©apcHe in SBerlin beenbete am 2. ihre S»)m»

pboniefotreen mit einer gröfjeren Slufführung Bon 2Kenbel§fob,n'§
Soreleifinale unb SBeetboben'S neunter ©tjmpbonie, benen S8acf)'§

©burconcert für ©treictiorch,. Boranging. Ser ©hör roar au? bem
männlichen ©f)orperfonal ber fgl. Oper unb bem Stern'fchen ©e=
fangoerein gebilbet, bie Soli würben Bon grau Sßoggenhuber,
grl. Sebmann, grau Sammert, ©rnft unb Srolop ausgeführt. —*—

* Ser Kölner SKännergefangBeretn roirb in Sonbon
in einer ©tärfe Don etwa 100 Sängern neben einer [Reihe Bon
9cad)tnittagsconcerten aud) eine Slnjat)! SJcatineen geben. Sie
©innahme wirb nad) Slbjun ber Soften in 3 Xtjeile geseilt: % ift
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für ben S3au einer englifcben Sirene in Köln beftimmt, >/, erpit
ber Unternehmer, 1

/3 ber Söerein. —
*—

* 9<ewt)orf wirb in näcbfter ©aifon jmei italtcnifcfjc
Detern haben. Sie günftigen (Erfolge 9Jcaplefon'S bewogen einen
§errn Slbbeti, für nächsten §erbft eine italienifcbe Sruppe
engagiren. äftaplefon bat bie ©erfter wiebergewonnen. —*—

* SIm SreSbner ^oftljeater werben bie gerien ber Dper
»ont 15. Suli bis 15. Siuguft bauern — an ber lönigl. Oper
iu 83 erlin Dom 13. Qult bis incl. 13. Slugufi. —*—

* 3n Stuttgart foE bog 5E^eater wegen eineg Bier
big fünf SDionate bauernben Umbaueg am 4. 3uni gefcbloffcn
werben, ©leicbjeitig wirb aud) eleftrifte Beleuchtung einge*

führt. —*—
* ®ie ©irection beg ©örlifcer ©tabttbeatcrS ift einem

£>rn. SIbolf aus Samburg übertragen toorben. —
"—

* Su ber bereits ermähnten Errichtung eines S01ojart =

benfmalS in 28ien fteuert bie §ofoper 5% ber Einnahmen Bon
9Kojart'id)en Dpern feit bem 15 B. 3Jc\ bei bis jur Enthüllung
beS SDconumenteS. —

*—
* Sludj für auswärtige Sefer toirb es Bon Sntereffe fein,

bafe wir unfere berühmten Seidiger ©onnabenbmotetten tn ber
SEbotnaSfirche Seiten ber Ijöcijften SRotb unb ©efafjr oerbanfen.
2ÜS nämlic^ im g^b" 1358 Seipjig »on ber 5ßeft febmer fyim*
gefudjt würbe, Berpfücbteten ft«±» Sßropft unb Kapitel beS SEIjomag«
flofterg jur „feierlichen 2lbt)altung einer SUcarienmeffe an jebem
©onnabenbe für ewige Seiten, um ben gorn ©otteg ju bejänf»
tigen." ®ie§ ift bie einzige ©teile in ben ftlofterurfunben, welche
auf ben Urfprung ber SOTotettc binmeift. Slucfj §r. Dberl. Dr.
Sacbfe in feiner 1877 im Programm jur Einweihung ber neuen
£b,omaSfd)uleBeröffentlid)ten 9lbbanblung „®a§ Stbomagflofter ju
Seipjig mit befonberer »erüeffiebtigung ber Slofterfdjule" fagt in
SSejug auf oben erwähntes ©elübbe: „faft! fönnte man Berfudjt

fein, in obigem ©elübbe ben Urfprung ber äKotette ju erblicfen

!

®ie ißermutbung wenigftenS fei auSgefprocben, ba über ben Ur*
fprung ber SRotette fonft gar nicht« feftpfteEen fcheint." —*—

* ®cr Sirector beS SBrüffeler SKonnaietbeater hotte
ein <ßreigaugfcbreiben für bag hefte Sollet erlaffen. ®er
SßreiS würbe 93aut SBertier juerfannt. —

«$trtfifc$er Jlngeiger.

Cammer- »nb Ijausmuftk.

gür bag Sßianoforte ju 4 §änben.

3uÜU§ Beßtter, Dp. 33. SBariattonen über ein Steina
bon <Seb. S3ad) für 2 Siolinen, S3ioIa unb SioIonceH.
Bearbeitung für ©labier ju 4 £änbett bom ©ompo=
lüften. SSiener^euftobt, SBebl. 3 Wlt —
SJlan lann fich an biefen Sßariattonen wahrhaft erfreuen, ja

erbauen. 9lbwecf)Slung bietet fich in jeber JBejiebung bar.
einmal ift e§ ber angenehme SBedjfel im StbbtbmuS, fobann ift

eS feffelnbe §armonif, welche ebenfo reijoofl mclobifch auggeftattet
ift, bann mieberum tritt ein gnftrument Bor bem anbern melo-
bicfülncnb herBor, im Bierhänbigen Slrrangementbalb inber$ßrime,
balb in ber ©cconbe. gmmer ift bag mufitalifche ^ntcreffc
nach Berfchiebenen ©eiten hin gewahrt, ©clbft ber alte ©ebaftian
würbe feine greube augfprechen über bag liebeüoHe eingehen
auf eines feiner Sb/niata. — SR. ©cf)b.

Sammelwerke.
Dr. £clm, gromme'8 ntufifalif(|er „9BeIt"--S?alenber

für 1883. 8. Safjrg. SBien. gromme, 1 ff.
—

2>cn SConlünftlern üon Defterretch unb Ungarn empfiehlt fich
bicfer bei ihnen fett Sohren eingebürgerte Salenber jum achten
5Kale tm gewohnten blauen ©ewanbe, ba? jebod) einen neuen
jierUcheren Stufpufc erhalten hat. eine gewifj feljr erwünfehte
yugabe hat er biegmal erhalten burch etne alp^abetifdt)e, nur
etroag »iatürlich abgefaßte gufammenfteHung, welche bie ®e«
burtStage unb «Orte Bon 266 ber „berühmteften" Gomponiften
fowie beren feigen SBohnfi^ ober Sag unb Drt itjreS Slb>

fcheibeng enthält unb manche hierauf bejügliche auftauchenbe
grage fehnett unb authentifch beantwortet. ®ic mufitalifche
Shronif, in ber auch bie lefctjährigen «ßarfifal- uub SBagner«
®oten befonberS Berüdfichtipt würben, fowie bie mufitalifche ©ta-
uft« Oefterreich-UngarnS ftnb big «Kitte Dctober 1882 ergänzt,
unb lönnen Wir namentlich bei lefcterer bie bewährte SBoÜftän»
ftönbigleitunbSuBerläfftgfeit wieber rühmenb herborheben. ©ier-
ju lommt eine fleine ftatiftifaje SDarfteUung beg jroeiten Sah'
reuther »ühnenfeftfpielg, fowie ber fonftigen erften Opern- unb
wichtigeren ©oncert-Stuphrunsen, bie intereffanteften SKiener
Soncertprogramme :c. ffiurj, |>elm'g Safchenbuch ift auch für
nächftes S«hv »Bieber jebet öfterreichifchen 2on!ünftler unb
Sunftfreunbe alg Begleiter befteng ju empfehlen. —

Die ßebenittttg Ktdjart ÖDajners für Me

Mxlitaxmnfik.

SSon St. ÄoIISrentter.

®er herbe ©chlag, welcher bie ganje mufilalifcfje SSelt burch
bag §infcheiben beg grofjen SKeifterg getroffen, ift auch in ben
Kreifen unferer SKilitärraufif fajwer empfunben worben, mehr,
alg man im erften Slugenblict ju glauben Bielleicht geneigt fein
mbchte. ©rabe unter uns ift bie Sohl ber Stntjänger unb SBe-
wunberer Bon SBogncr'g ©eniug eine wahrlich nicht geringe, bag
beweifen bie Programme ber SUilitärcapcIIcn, wo immer man fte
ju ©eficht befommt. SlKerbingS bünfen wir ung nicht für be»
fugt, in ber grage „für ober gegen SSagner" öffentlich ©tel«
lung nehmen äu wollen, bag wäre Bermeffen; Wo eine gan^e Seit
unb bie namhafteften SJluftler unb SKufifgelchrten bejüglict) ber
»eurtheilungen Bon SBagner'S Schöpfungen nicht übereinftimmten,
ba fteht fo befcheibenen Sienern ber Sunft bag SSort nicht ju.
Xro|bem werben ung perfönliche Slnfichten unb «Meinungen aber
boch unoerwehrt bleiben müffen, unb biefe haben fich in ber
Sötilitärmuftf bem SKeifter ftetä jugeneigt, unbeirrt burch <3trö=
mung unb ©cgenftrömung. Unfer fchlichter ©inn, bem bie tief*

Wiffenfchaftlichen ©treitgrunbe beiber ©eiten nicht geläufig genug
waren, um ung bon ihnen allein beftimmen ju laffen, bewahrte
ung bie au anberen ©teilen leiber oft nicht oorbanbene oolle
Unbefangenheit unfereS ntufifalifchen ©inneg unb ©efühlS; fo
liegen Wir bie Schönheiten unb £>errlicbfeiten Bon SBagner'S
Schöpfungen, burch SWdfjtS beirrt, auf ung einwirfen, unb lernten
balb nur Boll SBewunbrung aufeufebauen ju ber Roheit beg ©enieg.

ein SKoment fcheint mir nicht jum SBenigften mitwirfenb
gewefen ju fein für bie Hinneigung unferer Slrmeemuft! ju beS
SKeifterS SBerten, ich meine bomit bie SBoHfraft beS SBagncr'fchen
DrchcfterS; bie oft umfangreiche gnaufpruchnahme inftrumentalev
Wittel beffelben entfpricht miubeftenS in einem gewiffen ©inne bem
in ber äKilitärmuftf herrfchenben eiemente ber SSielftfmmigfeit
unberfennbar. einjelneg, wie bie Ouoerturen ju „Slicnji" unb
„Sannhäufer", ben Sonnhäufermarfch unb ben Saifertnarfd) fönnte
man fich i- S3. recht wohl alg originatiter für SKilitärorch efter

gefchrieben ben!en.

38ie bem aber immer fei, bie Shatfadje emftger Wege ber
SSogner'fchen 9Kufe unter unS ift nicht |u beftretten; bie SJcilitär»

muftt hat an bem ©tubium Bon beg SDieifterS SScrfen allüberatt

grofee greube unb hohen ©enufj gehobt, unb burch beren Sluf=
führung ben Kamen unb bie SBebeutung beS ©chöpferS berfelben
in allen firetfen beS SßolfeS Berbreitcn helfen. ®ie «Wilitärmufif
Wirb auch ferner bog Sfjre thun, fein Stnbenlen frifch ju erhalten. —

SBenn wir fo ben ®abingefct)iebenen mit unferm fpccieüen
ffunftiweige in S3erbinbung gebracht haben, fo wirb bieg un§
als anntaflicb roorjl faum gebeutet werben fönnen: hat berfclbc cS
boch Berfcbiebcnttüf) fich nicht bloS gern gefallen laffen, bafj ihm
Bon beutfehen 9RüitärcapeHen Aufführungen feiner Scrfe bar=
gebracht würben, er — ber ftrenge dichter, tjat fich fogar aua)
mehrfach befriebigt barüber auSgefprocben.

3Kit SSorftehenbem fotlte überbieg nur gejeigt fein, wie theucr
auch nn§ ber SKeifter gewefeu, wie tief auch unS fein Sßerluft be=
wegen mu^te. 3u ben Saufenben, bie eS gebrängt hat, menigftenS
im ©eifte einen Sranj nieberjulegen am ©arge beS tobten, aber
in feinen SSerten unterblieben Sonbichtcrfürften, ju bieten Sau»
fenben gehören auch ©unberte bon ben Jüngern unferer beutfeben
SDcilitärmufit. —
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

Clavier-Concert mit Begleitung des Orchesters
von

Bernhard Scholz.
Op. 57.

Partitur M. 8.50. — Orchesterstimmen M. 11.50. — Ciaviersolo M. 5.—. — 2. Ciavier an Stelle des Orchesters

M. 3.50.

Zu beziehe» durch alle Musikalien- und Buchhandlungen.

Vocabular
Musikalisch -Technisches

Bei der jährlich zunehmenden Anzahl englischer und amerikanischer
Schüler, die in Deutschland Musik studiren, wird der Mangel eines englisch-
deutschen, musikalisch-technischen Vokabulars von Lehrenden und Lernenden
häufig empfunden. Auch für die in England thätigen deutschen Lehrer und
Lehrerinnen, die in Musik unterrichten, dürfte das vorliegende Wörterbuch
ein unentbehrliches Hülfsmittel werden. Dasselbe macht natürlich keinen An-
spruch auf Werth für das Erlernen der englischen Sprache, es enthält nur die
gebräuchlichsten musikalischen Kunstausdrücke, sowie einige zunächst erforder-
liche Wörter für den Klavierunterricht und für den Unterricht in der Har-
monielehre, nebst einem kurzen Anhang der zumeist benutzten italienischen
Vortragsbezeichnungen mit beigefügter englischer und deutscher Uebersetzung.

Verlag von O. IF\
,
in Leipzig-.

Preis

1.50.

Soeben erschien:

Neue Schule der Melodik.
Entwurf einer Lehre des Contrapunkts nach einer gänzlich

neuen Methode
TO»

J>r. Hugo ltieinaiiii.
Preis 4 Mark 50 Pf.

Anfang d. J. erschien:

Elementar-Musiklehre
von

Dr. Hugo Riemanii.
Preis: 1 Mark 60 Pf.

Verlag von Grädener & Richter in Hamburg.

Verlag von «ebrüder Hug in Zürich, Basel, Strassburg,
St. Gallen, Luzern, Constanz.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

Präludien in Etudenform
für

ZFismoforte
von

Josef* Rheinberger.
Op. 14.

Zwei Hefte ä 3 Mark 50 Pf.

I Vi Ors 8^

Vol. I.

„ II.

„III.

„III.

„IV.

„ v.

„VI.

zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienst
von

Theophil Stern.
rganist an der Neuen Kirche in Strassburg.
96 Vor-, Zwischen- und Nachspiele. M. 4. —

.

26 längere Vor- und Nachspiele. M. 3 60.
Bd. 1. Kurze und leichte Orgelstücke. M. 3.20.

Bd. 2. 23 verschiedene Orgelstücke. M. 2.80.

31 verschiedene Orgelstücke. M. 4.—

.

50 Preludes. M. 3 20. —
30 Morceaux. M. 4.80.

Text deutsch und französisch.

Saison 1883/84.

Ausschliessliche Vertretung von:

Frau Annette Essipoff,

„ Varette von Stepanoff und
Herrn Prof. Theodor Leschetizky.

Ignaz Kugel,
Concert-Agent.

Wien VII, Lindengasse 11.

^Too3ariern.eri.ts-EirLLa,d.-u.iig:
auf die

„Wiener Signale".
Wochenschrift für Theater und Musik (VI. Jahrgang).

Erscheint jeden Sonnabend. Eigenthümer und Heraus-
geber: Ignaz Kugel, Wien VII., Lindengasse 11. — Haupt-
mitarbeiter: Dr. Gotthelf Meyer, Dr. Theodor Helm, Dr. Julius
Kohn, Alexander v. Czeke, Eduard Kulke, J. H. Bonawitz u. s. w.— Ständige Correspondenten in London, Paris, Berlin, Leipzig,
Petersburg, Moskau, Kopenhagen, Mailand, Pest u. s. w.

Preis für Deutschland halbjährlich 6 Mark.

Die Administration der „Wiener Signale".

®rud üon 33är & .^ermann in Seipjig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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SBoit tiefer Selifr^rtft erfdjcint jebe SSo$c
1 Kummer Bon 1 ober 1% Sogen. — <(Sreiä

beä Saljrgangeä (in 1 Sanbc) 14 3J(f. 9ltM
WcrtionSgebüljren bic ^etitjeile 25 qjf.

-
älbonneutcnt ndjmen ade «poftämter, mä);

»iufiltttien. unb Sfunfi.$anblungcn au.

'

(SBeßrünfiet 1834 von 8to6ert Sdjumann.)

Organ bes ungemeinen Senilen ^nftfüeretnö

23erantWortlid;er üiebacteur unb Verleger: ü. £ & a |j u t in fiftpjtg.

Jlugmer & §0. in Sonbon.

£3. ~8&effe£ & gk>. in @t. Petersburg.

g>eßef§*ter & -gßotff in SBarfcfjau.

@cßr. <#ug in Sürtcf), Söofel unb ©tra&burn.

Jkß 09 '^"«'f^aan in Slmfierbam.

g_ gcßäfer & Jtora&t in ^ilobelp^lo.

fanfäigftet Mrgnng. £<fyxotUnb<x<§ & gk>. in SSicn.

(»onb 79.) §. §teiQev & @k>. in 9?eto.g)orr.

Siidalt: 8u Mt^atb SBagner'S (SeourtStag. SBon SublBig SRofil. — CEorrc>

(Bonbcnsen: (SeiBjig. ©enf. ®otlja. Sonbon (goxtfefcung). SKagbcburg

(Sdjtu&). Sffieimar (Sdjlujs). - Steine Scitung: (£ageSgefd)itfjte. *ef
|onalnaet;rio5ten. CBern. SBcrmifätel.) - Srtttf cf»e r Stnjeiger: 8t»ei>

unb Bierljnb. Stüde Bon Staute, SECeitt «nb ©tauge, Sieber Bon 3Kidja(o=

toief) unb Kortenoad), SßiotinftücEc Bon «ptwrjS unb ©auret. - SBagncr.

Scnfmal in Scipjig. — Slnjeigen. —

3mn tödmrtetag Hidjarb Wagner^.
Eon Subaifl gjo&l.

Slm 22. 9ftai järjrt 3tidjarb SSagner'S ©eburtStag.
£>er jäfje Sob beS fjoljen SJfeifterS madjt unS bie @r=
innerung baran boppelt bebeutfam. SBir Wollen bieSmal
eine grage berühren, bie ben tieffien ®runb Wie feines
Iünftlerifc£)en ©djaffenS f feiner bauernben tnoralifdjen
SBirfung angebt, ben 3ufawmcnf)ang . feines ©diaffenS
mit ber Religion. Sonnen mir in etnem folgen 8eit=
blatte bon biefem tiefen unb weitumfaffenben 8ufam=
menfjange ouetj nur bie äufjerften ©renken ftreifen, fo
Wirb bod) fdjon baburdj Umfang unb 33ebeutung ber
©adje beuttid) fjerbortreten. ®iefe felbft bagegen bebarf
ju ib>er bottftänbigen ©arficUung einer felbftftänbigen
SRonogrop^ie, ju ber fitfj; audj toof)l balb auS bem S3e»

bürfniffe felbft berauS eine Würbige £anb ftnben Wirb.
SBagner'S Snftinct für baS SReligiöfe geigt fiefj bon

Anfang an al§ ein feiner tiefbeutfdjen DJatur nact) au^
al§ ein natürli^ Mftiger: er toeUt fogleicfj wie ein SSaIb=
queH, frifet), erquiefenb unb in feinem Saufe ebenfo natürlich
ba^inhjeHenb wie mit bem Sinbrucfe bc§ Unerf^öpftt^en.
<3d)on bie Söfung, bie er in feinem Sugenbmerfe „®ie
Seen" bem urfprüngtidöen ©oäsi'fcfjen SKärc^en gab, löfit

in ber bellen ©elbft^ingabe ber Siebe ben legten (Srunb
unb bie fietjerfte SSirfung be§ fReligiöfert burc|frf)immern,
unb bie Stebenben Werben bab^er audj mit fRed^t nid^t in
bie Iat)Ie falte SBelt entlaffen, fonbern ber beliebte mit
in ben geenfjimmet aufgenommen. Slua) in ber Seftrafung
ber fittlicfjen $»eucE)elei be§ «Statthalters im„Siebe§tierbote",
SBagner'S anberem Sugenbtnerfe, wirb wenigftenS baS
Sßorgebiet beS Ütcligiöfen, baS moralifdje ©efü^I berührt
unb „giienji" fiiibet feine Kraft ju fterben in einem S3ewuf3t=

fein, baS ihn über allen perfönlidjen SBunfrfj ööHig ergebt:
er ftirbt für fein SSolf, baS er „ju biefem tarnen erft erI)ob".

25on jeber fiufkrlicfjen Sutb^at befreit unb ganj bem
einen b^oben Siele gewibmet erjagt fid) bann wob;i im
„giiegeuben ,^oHäubcr", wie SSagner cS au?gebrüdt b^at,

„eine fdjöne Sage einfad; felbft", allein il)ren holten ©inn
ftnben wir bod) erft f)ter gebeutet. §atte bemerfenSWertb^er
SBeife ein Sube, ^einrieb §eine, if)n auf biefen ©inn l;in=

gewiefen unb ben SSeg auS bem Sabtjrtntlje, bie Söfung
be» SammerS be§ „(Swigen Suben be§ SJfeereS" angebeutet,

fo ift eS bod) eben ber fidjere religiöfe Snfiinct SSagner'S
gewefen, ber l)ier bie „Sreue bis jum ©rab", bie unge=
|eure gä^igleit felbft ba§ Se^te, waS ber 3Kenfd) Ijat,

für ba§ §eil beS Slnberen 5U fpenben, tragtfd) ergreifenb
malt unb ber weltljifiorifdjen „Wilben SRännertfjatettgier"

einer beftimmten aJlenf^eitSepo^e, ber gewaltig Welter»
obernben £l)at ber SßettentbedungSepodje beS 15. 3ah^r=
IjunbertS bie unenblid) b^öljere Sb^at weiblicher ^erjenSliebe
fieg^aft gegenüberfteHt. Sm gro|en ©inne fpridjt bieg bie

^b;ilofof)|ie au§, Wenn ©c^openliauer (Sie SBett als SBitte

unb SJorfteHung I, 435) fagt: „UnS wirb bod) Wol)l feine
©cfjeu bor ber ftetS bleibenben ©timmenmefjrl^eit ber ©e=
meinfjeit unb «ßlattfjeit abgalten ju befennen, baß bie
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größte roiditigfre unb bebeutfamfte ©rfdjcuutng, welche bie

SZBcIt aufzeigen fann, rttc^t ber SSelteroberer ift, foubern
ber SBeltüberroinber."

Seber 2lct roafjrer Siebe ift im ©raub bereits ein

ajct)fterium unb fteHt baS menfd)tid)e Scaturberhältnif; um,
baS ja an fid) auf Sßefriebigung ber eigenen ©jiftenj

gef|t. SBie btel größer aber ift ba§ SBunber, baS an unS
gefefiie^t, toenn roir im ©tanbe finb, unferen eigenen

SBißen bößig %vl Verneinen! SltS (Slifabetl) ben Sann^ättfer

fragt, toie e§ gefommen, bajj er prüefgefehrt fei, ruft er

auS, ein SSunber, ein unbegreiflich f)of)e§ SBunber IjaBe

ifin prücfgefütjrt. Ser VenuSBerg roar plö|tidj bor feinem
93licf berfdjrounben unb er, berfelbe ber nod) foeben ber

VenuS ba§ Begeifterte ^reislieb gefungen, flaute in bie

Blütjenbe ©otteSnatur eineS ©onntagSmorgenS. 2tEt=

mädjt'ger, bir fei 5ßrei§! ^jeljr finb bie SBunber beiner

©nabe!" hatte er auggerufen unb mit tljränenerfiidter

(Stimme ßefannt: ,,2tcf) ferner brüeft miefj ber ©ünben Saft,

fann länger fie nirfjt mehr ertragen!" 9?ur roer ba§ re=

Itgiöfe (Srlebnifj fern aller Sefjre als eine unßeroufste unb
unroißfürlidje Sb^at an fid) erfahren, fonnte eine folcfje

©cene bicrjten: fie ift bon eben fo ficEjerer pfrjchologifdjen

SSatjrfjeit roie ergreifenber Schönheit Senn roaS befennt

über biefeS le|te SKrjfierium aller Religion ttieber bie

5ßf)tfofop{)ie?

„SBeil bie ©elbftaufljebung beS SBitlenS", fagt

©djopentjauer (eb. I, 456), „bon ber ©rfenntnifs auS=

gerjt, äße ©rfenntnijj aber als folcfje bon ber SSißfür

unabhängig ift, fo ift audj bie Verneinung afleS SBoßenS,
jener eintritt in bie gret^eit, nietjt burdj Vorfa£ p er=

pungen, fonbern gerjt auS bem innerften Verljältnif; beS

(SrfennenS pm SBoflen im Söcenfcfjen heruor, fommt ba=

ljer plö^Iicf) unb roie bon aufjen ijer angeflogen. Saf)er
eben nannte bie ®ird)e fie ©nabenroirfung; unb roeil

in golge berfelben baS ganje SBcfen beS SDcenfdjen bon
©runb auS geänbert unb umgefef)rt roirb unb er nict)t§

meb^r roiß bon aßem, toaS er Bisher fo heftig rooßte, alfo

roirflid) gleicfjfam ein neuer SJcenfd) an bie ©teße beS
alten tritt, nannte fie biefe golge ber ©nabenroirfung bie

SSiebergeburt."

SBagner hat unS aber gerabe im Sannfjäufcr biefen

Sßrocefj nod) atä eine unentrinnbare SJothroenbigfeit bar=

gefteßt: fein £>elb üerfäßt beut falfctjen 9Jcoralbegriff feiner

©angeSfreunbe gegenüber aufS Sfteue in ben alten SßreiS

ber Singe biefer SBelt, unb erft baS Unerhörte, bafj ein

anberer SBiße fid) für ihn bricht, (Elifabelf) für ihn ftirbt,

läfjt ihn ben eigenen SBißen bößig brechen, nicht ohne
bafj ber SBelt berfünbet mürbe: ,,&od) über aßer SBelt

ift (Sott unb fein ©rbarmen ift fein ©pott!" Ser bürre
©taB, bei bem in Dilom ber fo reuige Seutfdje berflucht

irorben, roar in ben £änben ber tilget lebenbig ergrünt,
bie freche 23erbanunung be§ SSufafertigen ift bon höherer
®nabenl}anb felbft aufgehoben: benn nicht bie SSerfe, aBein
ber ©laube mad)t fetig.

Siefen SBißen als luirllicr) S3öfe§ h at bem SSagner
einmal aud) nach boßeu 9ftad|t feiner pofitioen (£ji=

ftenj gezeichnet unb bamit bie tiefe ©inficht in ben ©egen»
fa^ gegen bie „ädjtc Stugenb unb ^eiligfeit ber ®e=
finnung" bclunbet, bie au§ biefem ©tauben, ba§ ^«6*
au§ ber grfenntnifa in ben roahren Sufammenhang ber

®inge fliefjt: ber ^ibclungenbeherrfdjev Sllberidj ift ber

tüaljre 5|Jrototi)p einer Sefjre unb ©ebaljrung, bic nur bie

Singe biefer SBelt fennenb, aßcS an fid) reißen möchte,

ein roahrer „gürft biefer SBclt". (£r rühmt fid) im „3ü)<™=
golb" nach feinem 9ftad)tbettmf3tfein gegen ben £id)talbcn=

beherrfcher SBotan braftifch genug fo:

„5>ie in linber Süfte 2Sef)'n ba oben t^r lebt, Iad)t unb liebt,

Wit golb'ner gauft eud) ©öttlidjc fang' icf) mir ade!
28ie iä) ber Siebe obgefagt, SlHeä waä lebt foll i^r etitfagen:
9Kit ©olbe gegirrt nad) ©olb nur follt ifjr nod) giere«.

Sluf roonmgcn ©ob/n in feltgem SBeben rotegt ifjr eud),

®en @d)tr.ar.äalben öerndjtet tßr eroiaen ©dimelger.
$o6t ?ld)t, ^abt ?lct)t!

®enn bient tfir SOtämter erft meiner 3J?ad)t,

Sure fd)muc£en Srau'n, bie meine g-tei'n üerfdjmäljt,
(Sie jtoingt im Suft fid) ber QtozvQ, lodjt Siebe itjtn nid)t.

6a6t 2td)t oor bem nädjtlidjen §eer,
(gntfteigt be§ Nibelungenhort au§ ftumtner Xiefe ju Sag!"

®a SBagner in benfelben Sagen be§ SlnfangS ber

1850er Söhre als „®. greigeban!" in biefen S3tättcrn

ben 93erid)t über ba§ „^ubenthum in ber 9)cufif" fdjrieb,

fo ift leicht p ermeffen, bafj baS ©efüljl beS fraffefieit

SKaterialiSmuS unb jener fchlimmften Unfjeiligfeit ber

©efinnung, bie bon biefer ©eite in unfer realeg rote in

unfer ibealeS 5Dafein getreten finb, auch P biefem roafjr=

haft fRembranbt'fchen Silbe ber böfen egoiftifchen Suft

ihm ben ©riffet geführt ^at. Unb bn§ eine SSort SBotan'S:

„Vergeh', frebelnber ©aud)!" beroeift auf roelchem @tanb=
punete ber SSeurtheilung biefer mobernften SBettanfchauung

unfer hehrer SKeifter al§ SKann unb Sünftler ftanb.

Sebochauch ganj unmittelbar unb bilbloS tfat^aqmx
fid) über feine ©teßung p bem erhabenen ©ebtete, baS
un§ jenen Sroft unb ^rieben be§ ©«igen, ben bie Sunft
nur auf Slugenblicfe beS aßerbingS erquidenbften „SSäfjnenS"
bietet, in ber 9teIigtort ju Befetigenber Sauer geroährt, per^

fönlich P berantroorten gehabt. (SS roar im 3af;re 1864,
luränail ber faft beifpielloS baftehenben Aufnahme, bie fein

SBoßen unb SSirfen bei einem grofsgefinnten Könige fanb.
Sie eng Jattjoltfcf) gefinnte Umgebung hatte ihn bei bem
freimütigen jungen §errfd)er S3al)ern§ rocgen ber @e=
finnungen bevbäcrjtigett gefud)t, bie in feinen ©djriften
bon 1849—51 als unüerblümt Sihron unb Slttar um=
ftür^enb in DJcengc fid) auSgefprochen hatten. „S3in ich

in bem Verlangen, mich ber 3cid)tSroürbigfeit ber mobernen
SBelt ju entroinben, ©h 1 1̂ geroefen, — um fo ronr id)

ein; ehrlicherer C££>rift, ber aße bie, bie mir je£t ben 2lb^

faß bom ©hriftenthum mit impertimentcr grömmigfeit
borroerfen", — biefeS eine äBort, baS er im Saljre 1851
gegen ben Sorrourf ber „ctjriftticrjen Ueberfpanntheit" feines

Sohengrin. -ausrufen niufjte, genügte ben bantatigen ortho=
bojen unb uttramontanen äßeinherrfchern in ber d)rift=

lid)en 3teligion p einem Singriff auf Seben unb Sob
gegen ben „frechen. ginbringling',', unb „Ueber ©taat unb
9Migion" hei&t bie @d)rift, mit ber er bamatS feinem
Könige 8fechenfch oft üBer feine geheimfte, ©efinnung ,ab=
legte unb bie benn aud) 1873 in feinen „©efammelten
Schriften" erfcheinen burfte. SluS ihr entnehmen roir un=
fere legten SeroeiStuittel, un§ perfönli,d) freilid) gänälid)

überpffig, aber roohl SRanchen ein üBer^eugenberer Ue6er=
jeugungSauSbrucf als bie SBorte beS SidjterS, beffen legtet

^aft unb Seftanb bodj auch "«r ber Scenfd) ift, ber in

ihm maltet unb triebt.
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Subcmcrfcn iftbabci nur, baß bäumte bereit? SBagncr
bie geiftige „2Bol)ltl)at" erfahren Ijattc, jeneg große öaupt--
merf ©djopenhauerg fennen p lerndt, unb mir führen
nur jluci ©teilen äug bemfelben an, bte beffen ©tanbbunet

p Stcligtort unb gl)riftcittl)um barfegen. Die eine, lautet:
„Die moralifdiett 3fefultate beg ©fjriftcntlntmS bis jur
hödjffett Slgfcfc fiubct man bei mir bernunftgcinäß unb im
Bufammcnfjang ber Dinge begrüubet." Sie anbere gel)t

nod) unmittelbarer auf bie ©ad)e ein. „3mifd)en bem
©eifte beg gricd)ifdj=römifd)en £>eibentfjum§ unb beut beg
ef)riftent!)um§ ift ber eigentliche ©egenfatj ber ber 83e=

jafjitug unb Verneinung beg SBillcg pm Seben, mouad)
an le£ter ©teile bag gl)rifteitthuni 9fed)t bcl)ält", fo heißt
eg ^arerga II 335. „Der llcbcrgang bon ber £->errfchaft

beg ©efejjeg pr £errfd)aft beg ©laubeng, bon ber 3!ed)t=

fertiguug buretj SBerfe pr (Srtöfung burd) ben Slctttlcr,

bon ber §errfd)aft ber Sünbe unb beg Sobeg sunt einigen

Seben in (£f)rifto bebeutet ben Uebergang bon ben bloßen
moratifdjett Dugenben pr Verneinung beg SBilleng pm
Seben. ^u biefem ©inne alfo fönnte man meine Set)re

bie eigentliche cfjriftlicfjc ^Ijilof o p fj i e nennen."
©ebon mit feinem „9ting beg Scibelttngen" hatte ficf>

SSagner fclbft unbemußt im Vcireff ber meitfd)lichenDtnge
bie 2Baf)r[jcit eingeftanben. „§ier ift aHc§ burd) unb burd)
tragifcf)", fagt er, „unb ber SBifie, ber eine SBelt nad)
feinem 2Buufd)e bilbcu motltc, fann enbltd) p nid)tg Ve=
friebtgenberem gelangen, alg burd) einen mürbigett Hber=
gang fid) fclbft p bredjen." So fühlte er, baß aud) in

feinem ©ebiete unb Veffrcben ba§ SBort galt: „93fein

9teid) ift nidjt bon biefer SBelt", unb eg fd)eint, baß ifjm

eben bag Seftmfjtfein bon bem furchtbaren ©rnfie ber SBelt

unb ber unau§lueid)Iidjen (Srlcfuitggbebürftigfeit ber 9Jienfd)=

(jeit erft böllig an Schopenhauer ermadjte. „Dag SBefen
ber SBelt ift Slinbljett", gefleht er fid) jetjt „unb nicht bie

©rfenntniß fonbern ein böllig bunfter Drang, ein blhtber
Srtcb bon einjigftcr ffiad)t unb ©emalt beranlaßt ihre
Vemcgung. Sffienn baher ber ©taat bag notl)mcnbige
tteberetnfommen beg in unzählige blinb begel)renbe gnbt=
bibuen p erträglichem Slugfommen ift unb biefer ©taat
in bem über allen ©injelbcbürfniffen ftchenben 93conard)en
bte fjöchfte ibeate ©rfcfjeimntg erreicht, bie bem $atrio=
tigmug möglich ift, fo bermag nur bie 9teligion aud)

biefen ©taatgbürger pr eigentlichen Sftenfchenmürbe p
erheben, ßrft alg bag gatum ber SUtcit alg polittfdje

^othtoenbigfeit fid) barfteflte, tonnte bie mirflidje 9teligion

in bie SBelt treten. Shre ©rnnblage ift Verneinung ber
SBelt, erftrebte ©rlöfung bon tf)r, borbereitet burd) (£nU
fagung, erreicht bxtref) ben ©laitbcn.

SBagncr faßt nun feine 9(nfd)auung bon ber 9religiott

in fotgenbe ©atje pfammen: „SBic bie I)öd)ftc Sraft ber
Religion fid) im ©lanbcn fuub giebt, liegt i()re tbefent=

liehe Scbeutung im Dogma. Durch ih«n unermeßlichen
Sertl) für boä Snbibibuum befunbet bie d)riftlid)e 5Mi=
gion ihre erhabene Vcbeutung. Da§ SBunberbottc unb
ganj Unbergteichlidje be§ rcligiöfen Dogmag bcftef)t barin,
baß Dag, toa? auf bem SSege bc§ 9fad)benten§ nur in
negatiber gorm gefaßt nierben fann, in ilpt in bofitiber

3orm fid) barfteUt. SBcnn ber ^()ilofoph p ber Srrig=
!eit ber SSorftelluug borbringt, bermbge tbeldjer uu» bie

SBelt al§ eine unjtt)cifelt)nftc SKealität erfcl)eint, fteCCt ba§

Dogma bie anbere bisher unbefanntc SBelt bar, unb sroar
mit folef) unfehlbarer ©id)crl)cit, baß ber Sveligiofe t)ier=

über in bie unerfd)ütterlichfte unb tiefftbefeligenbe 9tuhe
gcrätl). Der gemeinen menfdjlidjen ©rtenntniß ift biefe

fo unfäglid) begludenbc unmittelbare SBahrnehmung be§
9tcligiöfen bnrd)au§ fremb unb unborftettbar «nb fann
biefetbe nur al§ eine Slrt Allegorie funb gegeben werben.
Diefe fann fid) p bem bom 9teIigio'fen unmittelbar Sln=

gefd)autcn nur ä£;tilicxj berl)altcn, mie ber erzählte Jraum
5«m tbirflidjen. SlKcin fte ift bod) immer ber cinjige
SBeg pr Sunbgebung ber göttlichen Offenbarung an ben
Säten: auf iT)m bilbet fid) ba§ Dogma unb biefe§ ift ba§
ber SBelt einjig (Srfenntlid)e ber Offenbarung, roetdjeä fte

,bal)er auf Slutorifät anpuehmen hat, um an Dem, tt>a§

fic nid)t felbftfal), minbcftcn§ burd) ©tauben tf)eill)aftig

5u tnerbeu. Dal)er tntrb bem SSolfe am a Hereinbringt
lidjftcn eben ber ©taube empfohlen."

„Die entftetlung be§ ©runbroefeng ber Religion tritt

erft ba ein, mo bag Dogma nad) ber Saufalität ber ge=
meinen erfemttniß in Unterfudjtmg gepgen mirb. Der
ftet§ tbieberfehrenbe ©treit über feine SSernunftmäßigfeit
bietet ung bie ft'ranff)eitggefchichte eineg SBaf)nfinnigen.
3mei abfolut tneongruente Stnfdiaunggarten burd)frcuäen
fid) in bemfelben, nur baß bte S3ertf)eibiger beg Dogmag
bom 33etbußtfein ber berfd)tebenartigen ©rfenntnißroeife
auggingen unb p bem bollen ©egenfatje ber SReligiofität,

pm letbenfehaftlichen gifer unb unmenfchlid)er ©emalt
enbltch gebrängt rourben. Die troftlog materialiftifche, tn=
buftriefl nüd)terne, gänjtid) entgöttlid)tc ©eftaltung ber
mobernen SBelt berbanft fid) bagegen bem (Sifer beg gc=
meinen SSerftanbeg, bog SReltgiöfe nad) ben ©aufalgefeijen
beg natürlichen ober gar bürgerlidjen Sebeng p erflären
unb mag bem miberftrebt alg §irngefpinnft ju bermerfen.
Die $ird)e aber erniebrigte fid) in ihrem (Sifer p einem
ftaattid)en Snftitutc, momtt fte fid) alg nüpch, aber nicht
mel)r alg göttlich ermeigt."

§ätte hiermit auch bie 9Migion aufgehört? fragt
SBagner. „©eroiß nicht! ©ie lebt aber nur ba, mo fie it)rcn

urfprünglichen OueU unb einjig richtigen ©i| l)at, im
tiefften l)eiligften Snnern beg Snbibibttumg. Den ©runb
ber Einheit aüer SBefen crfd)ließt ung nur bag neue (Sr=

fenntnißbermögen, bag ung plö^Iid) mie burd) ©nabe er=

meeft mirb, fobalb bte gitelfett ber SBelt fid) ung felbft

auf irgenb metijem SBege junt innigen »emußtfein bringt.
Der mal)rhaft 9tcligiöfe meiß baher aud), baß er ber SBelt

nur burd) bag S3eifptel, burd) bie £l)at ber (Sntfagung,
ber Stufopferung, burd) unerfdjüttertid)e ©anftmutl), burd)
bie ed)abene ^eiterfeit beg inneren ßrnfteg, ber fid) über
all fein Dljun berbreitet, feine tiefbefeligenbe ?lttfd)auung
utittfjeileit fann."

Sule^t ift eg noch öon 53ebeutuug, mie SBagner bon
biefeut unbergleid)bar emften ©ebiete mieber, „ohne fid)

ju bertieren ober p heucheln", 511 feiner geliebten Sunft
gelangt.

SBag für ben gemeinen Sfteufdjen Unterhaltung unb
Vergnügung ift, muß für ben mal)rl)aft reltgtög ©eftimmten
ebenfaßg borhanbett fein, eine pertobifetje Slbmenbung bon
biefem ungeheuren ©rnftc ber SBelt, unb biefe bietet ihm
nad) feiner gangen inneren Verfaffung mürbig nur bie

Sunft. Denn fic tl)eitt mit ber rcligiöfen Stnfrljmtung bie
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Slbiüenbung bon ber geroüljulidjen be§ S«bibibuum§. ©ie

befennt fid) p einer bölligen Säufdjung über bie gemeine

SBirflidjfeit. ®a§ borgefüfjrte ©ebilbe ber fünft barf

niemals üMafj geben, ben ©ruft be§ Sebent burdj einen

möglichen ©treit über feine äßirflicfjfeit prüdprufen, roie

bie§ ba§ religiöfe 2>ogma tfjut, fonbern feine eigenfte

fraft mufj e§ gerobe baburd) ausüben, bcfa e§ ben be=

mußten ©djein an bie ©teile ber Realität fejjt. ©ie ift

ber freunblidje £eben§ljeilanb, ber fflax nidjt toirflicfj unb

böttig au§ bem Seben Ijinaugfüljrt, bafär aber innerhalb

biefeS £eben§ über baSfelbe ergebt unb e§ felbft un§ aU
ein ©biel erfdjeinen läfft ba§, Wenn e§ felbft piar and)

ernft nnb fdjredlid) erfdjeint, un§ bod) f)ier ttrieber al§

ein SSaljngebilbe gegeigt toirb, lt>elct)e§ un§ tröffet unb ber

gemeinen SBacjrljaftigfeit ber Scott) entrüdt. „®a§ 28er!

ber ebelften fünft", fdjliejjt er, „ttrirb gern pgelaffen tner=

ben, um an bie ©teile be§ GsrnfteS be§ Sebent tretenb,

bem roirrlid) religiös ©eftimmten bie äBirflidjreit roofjk

ttjätigen ben SBa^n aufplöfen, in fteldjem fie felbft un§

enblidj ttrieber nur al§ 3Bab,n erfdjeint: unb im entrüd*

teffen |)inblide auf biefe§ ttmnberbolle SBaljnföiel ttnrb

ifjm enblid) baS unau§fbred}Iid)e £raumbilb ber Ijeiligften

Offenbarung urberinanbt finnbott, beutlid) unb tjett ttneber*

fefjren, — baffelbe göttlidtje Sraunibilb, ba§ im 2)i§but

ber firdjen unb ©eften immer unfemttlidjer geroorben,

al§ enblidj faft urberftänblidjeS SDogma if)n nur nodj

ängftigen lotuite. Sie Stidjttgfeit ber SBelt, tjier ift fie

offen, l)armIo§, roie unter Sädjeln pgeftanbeu: benn bafj

mir un§ Jüiffig tchifdjen tnoHten, fütjrte un§ ba^in, oljue

atte Säufdjung bie Sßirrlidjt'eit ber SBelt p erfennen."

©§ ift nur begreiflid), bafj biefer funftler att fein

®enfen unb (Smbfinben, fein 2)id)ten unb Sradjten in

einem SBerfe befd)Io§, ba§ nun ba§ religiöfe GErlebnifj felbft

nad) alt feinen trjefentlidjen Sögen unb (Stationen pm
©egenftanbe feine§ alterletjten ©djaffenS machte: ber „5ßar=

fifal" ift ein ^eiligenbilb bon jener 3lrt, bie ba§ 9teli=

giöfe, nein ben ttmljrfjaft religiöfen SJienfdjen felbft un§
im aHumfaffenben unb tief befeligenben ©Cheine ber fünft

hrieberftraljlen läfjt. ®arnad) mag an bem heutigen ©e=
benftage ermeffen toerben, ttm§ biefer fünftler feiner 9ca=

tion, feiner Seit bebeutet!

Sie jmölfte Sonfertiatoriumäprüfung am 26. 2lpril

War Kamme rtnufif borträgen gcmibmet unb begann mit bem

STrio für §orn, SGioIine unb panoforte Bon 33rafmt§, au§ge*

fü£|rt Bon bem ©emanbljauSorcbeftermtgl. ©umpert, Dtto S rade
unb §etnr. ©djulj. ®te erften bret monotonen, triften ©äfce

gingen fturlflä oorüber, oon Seffern SSirfung mar ba§ einen

Ijöfjern 8tuffc§tBung ne^menbe ginale. SSongelij SBeingartner
trurbe S8eet^o»en'§ ©burfonate Dp. 109 mit gewiegter 5£ea>

nit unb fitjlgetreu oorgettagen. 3n ß^oüin'S feiten gezielter

SSioIoncellfonate mürbe ber Elabterpart üon grl. §elene gtanie
fcljr gut iitterpretirt; SSIcH. 9Kar Kießling »ermoa^tc aber

nia^t immer bie erforberltdje Sonftarfe ju erretten, um nid^t

übertönt ju merben. ©djubert'S SBburbartationen Ijatten an grl.

Elijabet!) Siegenbalg eine fe^r gemanbte 3ntevprctin unb

famen burd^gängig ju redjt animirenber 3Sirtung. 92id)t ganj

fo matelloS ging ©cbumann'ä ©0burquartett oorüber, jebod^ ücr»

bienengrt. SliarieSergl, §einr. Slingenfelb, SBalter SSoigt»

lünber unb StieSting lobenbe Ermä^ttung für ba§ ©elingen

bielcr Sinjel^citen. —
5Me bret jc^nte KonferBatoriumlprüfung am 27. Slpril

Ijatte nur Eompofi tionen »on ©d)ülern be§ QnftitutS auf

bem Programm unb bot, raie nidjt anbetä äu ermatten, forooljl

manches Söcadjtenäroert^e als aud) meniger S8ebeutenbe§. ©in

Quartett für ©tetdjinfttumente oon 933iüt) Otclj&erg jeigte in

ben erften brei ©ä^en formelle ©emanbt^eit im polnpljonen ©tt)l

unb Mar^eit in ber Sbeenentmidlung; ber öierte ©atj fteljt aber

ben übrigen melobifd) unb formell fo bebeutenb nad), bafj id) bem

Slutor ratzen modjte, gelegentltd) in guter ©tunbe einen neuen

ju componiren. gmei Sieber Bon ®otot^q ©orri§ au§ Djforb

maren meift ftimmung§treu unb aud) beclamatorifct) gut ie=

§anbelt. SSon bcrfelben Somponiftin mürbe aud) eine ßlegie

nebft ©djerjo für ffiioline unb $ianoforte gefpiclt, aber nur

legtere§ oermodjte fid) burd) einige anfpredjenbe Sbeen ^erüot'

ju^eben. — ©ine tion ©eorg ©djumanu componitte unb Borge»

tragene ©ouate geigte jmar mieber bie {djon adjtungSroertlje Ela»

Biertedjnif be§ jungen ©leoen, batte aber ju menig geljattBoKe

2KeIobif unb jeidjnet fid) aud) nidjt burd) gefdjidte formelle ©e=

ftaltung au§. — 3n biefer Prüfung mürben aud) jtfei jetjt feiten

gebräudjltdje 3nfitumentc, S8affctt|orn unb SBajjcIarinette, im

SBerein mit jmei Slarinetten Borgcfü^rt. §r. §einr. ©raff
bat fid) ba§ Söerbienft erworben, ein Slbagio für biefe gmftru*

mentc ju fd)reiben unb führte e§ mit ©rnft Oberlänber,

Sari ©djmibt unb Sauer auS; hierbei mar nur ber erften Ela<

rinette etma§ melir SBolilflang ju münfdjen. — ®rei Sieber Bon

igacobu 2Ruref ian u befunbeten ©rfinbung§talent unb jeidjneten

fid) aud) burd) effcctBoIlc Se^anblung ber ©ingftimmc au§ — gum
©cbluf) mutbe ein £rio Bon Hermann ©piclter Borgetragen.

3n bemfelben Bcrmi^te man jebod) füefjenbe melobtfdje ©eftaltung

unb Slarljeit ber Qbeenfolgc. gumeilen taud)ten aud) einige

beffere ©ebanfenblige auf, bod) mirb e8 rat^fam fein, wenn ber

junge ©djüler feine ©eftaltungälraft Borerft nod) an Heineren

SScrlen tierfudjt. —
®er biefige „QuartettBerein" unter ®irection Bon Sluguft

SRiebel Beranftaltete am 28. Slpril unter bem befdjeibenen SKameu

„gamilienabenb" eine grofje Slnjab,! „Sieberborträge", benen mir

aud) einige anerfennenbe SBorte mibmen muffen, benn ber feljr

gut gefd)ulte ©efangoerein ift ftimmlid) entfpred)enb Befe^t unb

fingt nidjt nur nad) |>eräen§luft fonbern aud) meift fidjer unb

cortect. §ierBon gab fogleicb, ber erfte ©Ijortiortrag, ©d)iHer'§

„5)itl|t)rambe"Bon9}id)ter,Seugnif3,benn er mürbe oljne Dirigenten»

ftab gefungen, meil ber Dirigent bie ElaBicrbegleitung au»fübrtc.

@§ mürben hierauf (£b,orliebet Bon 9Kenbel3for)n ,
Sornetiu§,

^Rheinberger unb lleberlee Borgetragen. Slufserbem erfreute grl.

SBintter mit Siebern Bon Sluguft SRiebel, TOori^ SSogel, ßlau§,

Saubert unb SBüerft. ®te talentootle, mit bilbungSfäljiger Stimme
begabte ©ängerin Berfprtdjt bei fortgefe&teu fleifsigen ©tubien

einft SebeutenbereS ju leiften unb gröfjiren Partien gerecht »er»

ben ju tonnen. — Einige Bon §rn. Slau§ gut ausgeführte S8or*

träge auf bem §atmoniutn maren Bon b,errlid)er SBirlung unb

fotlte bieS wahrhaft beiaubernbe ^nftrument öfters in Eoncerten

Borgeführt morben. — Sch . . . t.
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©cnf.
Wil SBeeffjoben'g getealtiger Eroica nahmen bie fdiöiten

Eonccrfeunfereg ©tabttheaterg, meldje fo reiche ©enüffe boten,

Bon ung 3Ibfd)ieb. — $ag ®iIettantenord)eftcr La Symphonia,
unter Seitung Don §. filing, gob im Saufe be§ SBinterg brei

ftatf befud)te Eoncerte; im leiteten lam SKojarfg jugenbfrifd)e,

anmutige Siburfhmbhonie pr Aufführung unb ttrarbc mit bent

gröfjten SBeifoH aufgenommen. — grau Olga Sejano, eine

ruffifrfje Sßianifiin, gab am 21. b. SK. im großen SReformotiong»

faale ein glanjenbeg ßoncert. 3Jlef)r alg Bier 3af)re mar biefe

aufeerorbentlid) begabte Sünfilerin ©d)üterin Bon Sisjt. ®ie
Same bchcrrfd)t bag ßlam'er in munberbarer SGBeife, bie ba§
SSilbe, ®ämonifd)e, ©eroalttge, foraie bagegen triebet bie in bie

garteften 9letherfd)ir>ingungen aufgelöften $armonieen beg grofjen

SKeifterS im Boüenbeten Vortrag auf bie Seele beg §BrerS

roirfen läßt. Sag reichhaltige Programm enthielt u. 91. Sauftg'ä

ungariftfie gigeunermeifen, $t)antafie unb guge Bon S3aa>2igät,

„5Rad)tfalter" »on ©traufj^aufig; ©djlummerlieb Bon SSeber*

Si8jt jc. ©ämmtlidje Vorträge entpecten ba§ lafyhää) ber*

fammelte publicum. — ®ie Societe de chant de la Suisse ro-

mande min in biefem SMonat S3eethoben'g Sfeunte fomie

©ounob'g Oratorium Redemption jur Aufführung bringen. —

©oifca.

5)er DrdjefterBerein gab fein Iegte§ SßHnterconcert am 14.

SlBril im ©aale beg ©djiefshaufeg unb geigte burd) ejacte 2Iu§=

führung eineg irefflid) jufammengefteKten Programms, bafj er

unfere früheren guten ©rroartungen ntdjt nur erfMt fonbern

fogar tljeilmeife äbertroffen iiat. Slüerbingg mürben nur tnenige

SKooitäten ju ©el)ör gebracht, ba ber Verein e§ borjog, nur an

anberen Orten mit Erfolg gegebene unb längft bewährte SOfufif*

fiücte junt Vortrag ju bringen unb ben claffifctjen Soben eines

SBcetljoben, SWojart sc. ntd)t ju berlaffen. 2lud) liefj ber Verein

biefen SEBinter leine Sünftler aug Sßarig, S3erlin, SSien sc. rommen,

melden £uju§ fid) nur ber aug 900 SJiitgliebem befieljenbe

SDcufifberein megen feiner Bielen SUcittel erlauben barf, erwarb fid)

Bielmehr bag grofie Verbienft, bie einljeimifüjen bezüglichen

günftler jur ©eltung ju bringen. 2Bir erinnern nur an ben

Violinbtrt. Sl. @id)hom unb an bie SSioIonceHöirt. grau
2Sanber§Ieb = 5(5a§ig, meldje getroft neben ben bebeutenbften

ßünftlern auf biefem Snftrumente genannt merben barf. 21ud)

ber finanzielle ©tanbbunet beg Vereing t)at fid) in ber legten

Seit burd) zahlreiche Aufnahmen neuer ÜKitglieber bebeutenb

gebeffert, ja er lönnte nod) bebeutenb mehr Sfflitglieber haben,

ttenn er barin nidjt fo feijr mä^Ierifd) märe. 3Benn aud)

biefe TOajjnaljme be§ S3orftanbe§ t^eiltoeife ju rechtfertigen fein

mirb, fo ift bod) im Qntereffe ber magren Sunft ju ratb,en,

jeben gebilbeten SNcnfdjen, ber Qntereffe an berartigen Eoncerten

aufäuneb^men, einerlei, ob Sube ober G6,rift, benn bie maljre Sunft

^at 9Jid)t§ mit SMigion ober SRang ju tb,un. ®ie 31u0füb,rung

be§ 5. 6oncerte§ burd) ben ca. 50 SOJann ftarfen Crdjefter«

Kxpn befriebigte in jeher SGBeife, ba ba§ 3u fatn,mef fptcl unb bie

5Juancirung faft Sßidjta
jU »ünfdjen liefj. ®ie (Sröffnunggnr.

beftanb in ©djubert'g unbodenbeter $moIlft)mt)Ijonie, meldje ju*

gleid) in golge aulgejeicbnetcr SBiebergabe mädjtig in bie §erjen

griff unb bie glammen ber SBegeifterung in jebem nur einiger*

mafsen güb,lenben b,od) auffdilagen liefj. hierauf folgte SRojart'?

6Iabierquartett in ©moU, oorgetragen oon lauter einfjeimifdjen

fiünftlern, nämlid) %an. SOJunbt, SSiolin. §ofmuf. §iob,

2Rarj (SBiola) unbgrau2BanbcräIeb-5J5ajig. Die SluSführr.n»

ben berftanben meifterb.aft, ba§ Quartett ju ergreifenber SSirfung

ju bringen. 2lud) bie Sattetmufif au§ Diubinftein'g „Sämon"
erfjielt ben ib.rer genialen gactur unb (Srfinbung gebüb,renben

Seifan. ibenfo roaren bie Variationen aus S8eethooen'§ Slbur»

quartett fomie S!JienbeI§fo6,n'g SKclufinenouberture mit Sorgfalt
einftubirt unb gingen unter ber ftdiern Seitung be§ ®ir. $af ig

gut unb »räcig. ®er SSerein mitt bemnäd)ft aud) ©ömpfjonie--

concerte im greien, nämlid) im ©arten be§ ©djiefjhaufeg ab«

galten. —
2tm 12. Sloril mürbe unfere ©aifonoper gefdjloffen unb

haben fid) bie Sfünftler nad) allen Dichtungen jerftreut, um
lommenben £erbft mieber burd) eine oolltontmen neue Dtoern«

trupüe erfe^t ju werben. Kur fo Biel ift fidjer, bajj mir unfere

erfte bramat. ©äng. grl. ©abrielli, beren fdjöne ©ttmmmittel,
eble »ortraggmeife unb bramatifd)e Begabung hier bie BoIIfte

Stnerfennung gefunben, beim Seginn ber nädjften ©aifon mieber

auf unferer Sühne feljeu merben. Mag e§ unferer gntenbanj
nun aud) gelingen, für bie übrigen gadjer red)t gute Kräfte

geminnen. — _ g-

(gortfe^ung.) Snnbon.
®ie Stufführungen ber „SßljiHjormonie" finb trotj 35er«

gröfjerung beg Drdjefterg feit bem legten Sahre nid)t ol8 3Dcufter=

aufführungen ju ermähnen. (Sufing fdieint fid) Biel Sföühe ju
geben, aber ®trigententalent mufs angeboren fein. —

S)ie Drd)efterconcerte Bon SS. ©anj finb aufgehoben, fonft

hätte ber ©trigent bod) moht am @nbe ba§ Sactfdjlagen er«

lernt; jebenfaüg hotte er bag SBerbienft, neue SSerfe ju Ber«

offentlid)en unb ben fremben Äünftlern fogleid) ©clegenheit ju
bieten, fid) hören ju laffen. —

Sie Sacred Harmonie hat ©harleg §alle an ©teile Bon
Sofia engagtrt unb bie ^änbel'fdjen unb 3Renbelgfohn'fdjen

Oratorien merben bort fomoljl alg aud) Bon mehreren 'anberen

©efeUfd)aften immerfort mieber nad) trabittonellen Kegeln ab»

gefötelt. ©afj man babet oft unmiKfürlid) an bie große |)änbel'fdje

Sßerücte erinnert mirb, erfdjeint BieKeid)t Wlandjem alg grei=

geifterei. —
3m legten Qahre gab SSalter SKacfarren (SBruber Bon

©eorge TOacfarren, bem Sirector ber Royal Academy of Music,

bem feine @d)üler unb 2ftitlel)rer foeben 800 ©uineen jutn ©e=
burtStage gefd)enft haben) 3 Ordjefterconcerte, in benen er felbft

fehr braö birigtrte; bie SSerle maren metft feiner Somöofitton

unb Berfd)ieb'enfter Irt. SBenn aud) lein ©enie Bon ©otteg

©naben, jeigte er bod) ben tüchtigen SWufifer, unb mand)eg inter»

effante SDcufiffiüd Berfd)affte fid) ©eltung. —
3fad)bem fid) in ber bergangenen ©aifon bie beiben beut»

fdjen Obern berartig aufgerieben hatten, bafj Smbref. granfe
bem Drdjefier ber 3ttd)terconcerte nidjt annähernb bie botte S3e»

jahlung geben fonnte, fam fmnS SRidjter Bon SBien herüber,

um für bag Ordjefter jmei ©oncerte ju geben, bamit menigfteng

ein SHjeil abgejagt merben Ionnte, unb jefct geht ba§ ©erüd)t,

bafj Bon einer anberen ©eite her nod) ein ©elöotofer gebracht

merben foH, um ben blöglid) Berfehtounbenen Sir. granfe mieber

fid)tbar ju madjen. —
$ian. ©gambati aug Ötom errang fid) aud) im legten

Sahre eine ehrenbotle (Stellung unter ben neueren Eomboniften,

obgleich feine SBerle mehr ben Sontrabunctiften* alg ben Sfoeten»

geift athmen; alg Italiener ift er ein 8etd)en ber Seit, bafj bie

italienifdje 5Dfuftt enblid) fid) aug ber SBonbongbofe heraug«
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arbeitet uttb ju etloa? Beffercm fiinuetgt, al? nur gebanfeu=

lofcut Dtjrcnfdjmau? su frofjnen. Sie italicnifdjc Dper fcfjeint

mcl)r unb m'cfir in SSergeffenticit ju gcrattjett uub wirb nur rtoef)

ber Sammclplatj für eine fafljionable Seit, ber bie SDJufif nichts

i)ö()ere? bieten foH, al§ ben totegenben ©enufs eine? amertfa«

nifdjett Sdjaufelftul)le§. —
©a? erfte Badicoitcert biefer ©aifon mürbe bon bem Organ,

ber <ßaul?firdjc ©tatner birigirt, bem Gotttponiften bc? feljr

»erbienftuotten Oratorium? The daughter of Jairus k. %m
jroeiten Goneerte btrigtrte Sölaj: Brud) feinen „Dbtjffeu?", welcher

iljm jebenfall? feine llnfterbltdjfett fidjert; etroa? fo Srodcnc?

itnb ©eiftlofe? ift urt? lange ntdjt geboten toorben. Qn grau

Brud), meldje barin bie Sßcnelope fang, lernten rotr eine feljr

tüdjtige Sängerin rennen. 3m legten Goneerte birtgtrte D.

©olbfdjmtbt Bad)'? grofie SOccffe mit ernftem Streben. —
(Sdjlufj folgt.)

(Sdjlufs.) ajJag&efiutß.

3n jebem Goneerte mar ber ©ologcfang unb ba? Solo»

fptet in ben meiften gälten burd) au?erlefene Künftler unb

Äünftlertnncn bertreten. 3n ber Soge war ber ©cfang ber»

treten burd) grau Unger<§aupt au? Setp^tg (5lrie au? „gret=

fdjüfc"; Sieber tion 21. ©djmitt unb 9faff), grau o. Sanfarb au?

©re?ben (9irien au? Cosi fan tutti unb Ernani; Sieber Don

©udjer), grl. ätfirano au? Berlin (?lrte au? „Situs"; Sieber

Dort Brud], ©djumann unb Nicolai), grau Branbt»Scf)euerlein

;2lrie au? „Meiling"; Sieber bon Bratjm? unb ©ow), grau
§oi!änber au? Göln (Grie au? ben „3Ql)re§äetten"; Steber bon

Sejjmann, §iHer unb ©ramraann), grl. ©ofe (SIrie au? ber

„SSiberfpenftigen Q.", Sieber bon SRiebel, Beetljoben unb 5Dcenbel?=

fofjn), grl. öberbed (in je einem Goncert ber „Soge" unb ,,§ar»

monie" Strien au? „gauft" unb „Seffonba"; Sieber Don SKojart,

BeetfjoDen, ©djumann, Wagner, Bratjm?, Giebel unb ©rammann),
grl. Brünicfe (in je einem Goncert ber „Soge", ber „garmonte",

unb be?„Gajtno" Strte au? „SRienji", Dietnecfe'? „gtnbumäbcfjen",

Schümann'? „grauenlicbe unb »Seben", Steber Don Brafjm?,
|

Kaufmann, Sejjmann, ©olbmarf, 9iicbel, granj unb Saubert),

©d)ulj*©orettfmrg au?Scnber?Ejaufcnitt ber„|>armonte"(Bart)tons

Sirie au? „Qeffonba", Sieber Don Sttcbel, Brücfler unb Qenfen),

grl. ©djroenäoro au? grantfurt a. 9Ä. (Strte au? „©emele";

Sieber Don gran^, Bralint? unb ©djubert), Grnft Wartung au?

Seipjtg Barntonarie au? „Gurbantfje" unb Steber bon Schümann),
grl. Steuttjer au? ©resben (Slrie au? ,,©on Quan", Sieber bon

©djaper, ©djumann, Kleffcl unb ungar. Driginallieber), ©eftree

Slrtöt unb SßabiHa (©efättge oon Berttoj, 2)canjocd)t, Biarbot,

SDtitjerbeer, ©djubert, Benbet unb Sau&ert), im „Gafino"

ferner grl. £>o£jen)djilb au? Berlin (9tetnede'? „|>in'öumäbd)cn",

Steber Don SSitte unb §. ©d)mibt), grl. Bertjutft au? Slmfter»

bam (Slrie au? Sfouarb'? „Sotterieloo?", Sieber Don Slcngel, I

Saubert unb ©djumann) unb grl. äftartfea iRücfroarbt au? 93er» !

litt (2£rie au? „Drptjeu?", Steber Don SBrab^m?, ©. 58ad), ©effauer

unb SRaff.) 23on ^ianiften traten auf in ber „Soge" ©ugen
b'iällbert au? SSeimar (Si?jt'§ G?burconcert, ©lüde bon G6,opin,

unb SHubinftcin), grau Dr. ©tern^gerr au? ®re?ben (SBeetbooen'?

GmoUconcert; ©tücEe Don §enfelt, Sisjt unb SDtenbelSfofjn), grl.

ajJütjltng (TOojart'S SmoHconcert unb ©tücfe Don Gb,optn); in

ber „Harmonie": grl. Sfffarn Sreb? (Skctfyoben's ©bureoncert;

©tücte-Bon Gboptn, ©djumann unb ßiSjt), ©d)ältng au? $eter?=

bürg (iRubinftetn'? ©bureoncert; Stüde bon äJco?äfotD?ft unb
SRubinftetn), ©djarroenfa (©djumann'? Goncert, ©tücfe Don 2Ken=

bcl?fof)U unb Gljopin) uub im „Gafino": grl. au? ber Otje au?

Berlin (9)ienbeI?folm'§ 1. Goncert, Stüde Don Sauftg unb St?ät);

ferner bie SKioloncü. Sorleberg aus §annoDer in ber „Soge"

(GmoUconcert Don Saint^Saen?, ©tücfe bon Dtebling unb Popper),

Stlengel au? Scipjig in je einem Goncert ber „Harmonie" unb bc?

„Gafino" iGonccrte Don SSolfmann unb ©erbai?; ©tüdc bon Sad),

Popper unb Stengel) unb 5)3eterfen (in je 1 G. ber „Soge" unb ,,§ar«

monie" Goneerte bon ©oltermann unb ©rühmadjer; ©tücfe bon 3t.

Söagner, SBrud),f>amcrif unbSauterbadj), bie Siolinb.Sauterbad),

(©olbmarf? Gonc£rt unb Dp. 34 bon gr. Stic? in ber „garmonic"),

Stappolbt (in je 1 G. bcr„Soge" unb be§ „Gafino" Goneerte DonS3eet=

bobert unb ©abe; Stüde Don Salo, §iHer, ißaganini unb SBadj) unb

Seif in je 2 G. ber „Soge" unb ber „Harmonie" unb in 1 G.

be? „Gafino" Spotjr'? „©efangfeene", Goneerte bon 3KenbeI§fot}tt

unb Söieniaro?ft; Stüde Don Steffel, Sauterbadj unb $äpfe).

38 ie berlautet, tDirb Goncertm. Seijj einem Ütufe nadj SSic?baben

folgen. ®cr gortgang btefe? Dortrefflidjen Sünftler?, ber al?

foldjer rote al? SOcenfdj titer gleich, beliebt unb geadjtet ift, roürbe

liier allgemeine? SSebauern erregen, benn ma? bcrfelbe al? Gort=

certmeifter im ördjefter unb ber Dper, al? SSirtuofe unb Quartett-

fpicler im Sonfünftlerberein un? roertb^ ift, roeifa man in mu«

fifaltfdjen Greifen recfjt toofjl ju mürbigen unb ju fdjä^en.

®ie Goneerte ber Sr.ftrumentaliften birtgtrte 3J13). SBoIjne mit

gcrooljnter Umftcfjt unb Sidjerfjeit. S5te Sünftler fjabeu e? öfter?

ausgefprodjen, ba§ fie fiefj gern biefem in ber ®irectton er=

fafjrenen Wanne anbertrauen; ber eine unb ber anbere, meldjer

ftdj auf bem fdjiDanfen ©eile muftfalifdjer fiunftfertigfeit nidjt

ganj fidjer füllte, mag ifjm mob^l gar ju ftitlem S)anfe Der«

pflidjtet fein, ©ie Segleitung am glügel füfjrtcn in feinftnntger

äScife bie Sranbt, ©rofdjoff unb Steffel au?. —
Ser Otebling'fdje Sircfjengefangberetn Bradjte in bem Don

ber Soge atljäfjrlid) für bie Straten Keranftalteten Goneerte unter

SJüfiDtrfung Don grau-©djcuer!ein unb Senor. §auptftetn aus

Berlin gopff'e fttmmunggDoUe „S3rautljtjmne" unb 9,T?enbel?fofjn'§

„Sobgefang" unter allgemeiner Slnerfennung jur 2luffüb,rung

unb bocumenirte in feinem legten Sirdienconcerte in §änbel'?

„SOceffta?" Don Steuern feine aufjerorbcntlidje SeiftungSfäfjigfeit.

®ie Gljore flangen überau? prädjttg unb äetcfjneten ftdj üom
erften bi? jum le|ten burdj grtfdie unb 8veinb,cit au?; bie So»

liften roaren au?gejeidjnet bertreten burdj grl. Sreibenftetn unb
grl. Skünide, bie §§. Stein au§ gretburg unb Gtjttjarb au§

Hamburg; ba? Drdjefter begleitete mit Sicfierfjett unb an ge=

eigneten Stillen mit garttjeit unb geuer. S)ie[e Sluffüfjrung

btlbete einen glän^euben Slbfdjlufj ber Goncertfaifon, auf roelctje

3K3). Stebltng aud; bie?mal rttrfjf oljne ©enugtijuung unb mit

fiofjer SBefrtcbtgun'g jurüdbliden barf. — ©uftab ©diaper.

(©ditufj.) äöetraar.

©ie brei legten Goneerte ber afttlitärcapeHe unter SBenbet
boten namentlidj burefj iljre Kooitäten ganj befonberc? Sntcreffe.

3n biefer Bestellung fjörten wir SBerte oon ©aint=©aen§ (Le

Rouet d'Omphale), ©elibe? (bie Battetfuite „Silüia"), $opffer

(SSaffentanj au? „gritfjjof"), Saffen (geftmarfefj unb BeetfjoDen*

ouDcrture), ©. Bad) (§amIetouoerturc), SBagner (gragmente au?
bem „3?tng be^ Nibelungen" unb ba? „Stebe?raaljl ber Ulpoftel" für

Ordjefter allein arr.), St?ät'? d)romatifd)en ©alopp unb einige

ber ungar. 3t£)apf obien. 2tud) bie foliftifdjen Seiftungen ber

£>§. SBiebemann (Glartnette), Baljcr Opofaune), ©djeller
(Irompete), unb ©rofstopff (Bioline) roaren jum Stjcil ganj
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aujjergctoöfjnliä). Slu&erbcm brauten biefe Sluffütjrungen gutes
Sitte, ttie aud) beffere unb leichtere Uuiertjattunggmufif. —

2>cr „Serein ber 3)tufilfreunbc" unter Sßenbet präfentirte

fid) an 3 Slbenben, bon benen ber ctfte lebiglid) Kammcrnrafif
brad)tc (©cfiubert'g Ggburquartett unb 3teidm's Sagbquartett

für Slagiuftr., aufjer einigen gefänglichen Seiftungen bon ettoag

ämctfeltjaftcm SBertfje). 91m fünften Sereinäabenbe Ijortcn mir
bic Dubcrture p «Dtenbeläfoiin'S „§eimfeljr aug ber grembe",
einen Gntreact aug SReinecte'S „SKanfrcb" fonüe SeetljoBen'g erfte

©tympbonie. Sie gefänglichen Seiftungen repräfentirtc eine

boffnunggbotle Sunftnooije, grl. Gugenie SHeemann, ©djüterin
unferer trefflichen SBcttig=S3eifsenborn. — 3n einem Goncert für
arme Gonfirmanbcn prten mir biefelben Drdjefterroerfe, ein

fdjioacfjeS SSiolinconccrt Bon §ofmann (Sammernt. SSenbel aug
Sfteiningen) fotnie ein« unb Sdichrftimmigeg bon Srafjmg, (Stör,

SSicfcbe unb ©djumann burd) bie Samen ©djtoarä unb
Sd)ärnad. —

Sie gofoper bot außer ©afffpielen bon «Marianne SB ranbt
(„SSalfüre" unb „Drpheug") unb beg 2en. Sierid), ber

für biefclbe gewonnen mürbe, nur eine 9?obität in ber SBijet'fdjen

Ober „Sag fdjöne 2>cäbd)en bon Sßertb/'. Selber ftefjt biefeg i)3ro»

buet ^iemlid) tief unter beffelben Gomponiften aud) hier einge»

bürg:rter „Garmen" unb tonnte bafjer ein nachhaltiger Erfolg

nicht erhielt merben. — ®ebrient*Saffen'g gauffbearbeitung gog

aud) bei ber biesjätirigen SBieberhotung ein äaljtreicijeä publicum
herbei.— Eine Bon Soen projectirte ©ebenffeier fürSSagner tbirb

befonbere? gnterefie baburdj erhalten, bafj ©rojjmeifter StSjt
biefelbe tfjeilroeife leiten mirb. — St. SB. ©ottfdjatg.

steine Reifung.

Aufführungen.
Slawen. Stm G. Slbonnementgconccrt unter Sreunung:

©poljr'3 „S?cib,e ber Söne" unb GmoUconcert (§Dt)tfelD aug
Sarmftabt), Sadj'g Siolinciaconneunb geftouoerture bou SRiejs. —

Safet. Stm 11. Goncert bou Sluguft SBalter im fünfter
mit Stocfhäufen 2C.: Domine Jesu Christe bon Sßaleftrina,
Miserere Bon SlHegri, Strie aug „©amfon", S3ad)'§ Gmollfantafie
(©laug), Sieber Bon (Schumann unb ©diubert, Seetbooen'g @le=
gifd)cr©efang,9Jfojart'§Laudate Dominum, S2tG£>=gugeoon@d)u=
mannfotuie„2Reüt tljeurcr £>cilanb" unb ©d)tuBd;oral aus Sad)'g
3ob,auneÄ=$a[fiou. — Slm 20. unb 22. §änbel'§ „SReffiaS" burd)
ben ©efaugberein im SMnftcr mit grl. SReiter, grl. ©piejj aug
SBiegbaben, Sen. o. Süitt aus ©d)iuerin, S3aff. Sißmann aug
Sremen unb Crg. ©taug. —

Saltimore. Stm 27. Slpril b. 3K. im Sßeabobt)=3nftitut
^iano'Diecital bon gälten: £>anbcl'g Smotlfuite, Bon Srahmg
gtgmolt» unb SBmoUcauriccio," Smotlballabe unb ggmollfcherjo,
unb Gl)opin'§ Allegro de Concerto. — Stm 28. b, 3K. Schüler»
concert beg ^eabobpinffitutg: ©rieg'g ©mollquartett unb 4 Sieber
(Siatberinc3)icfet)V fomic SRaff'ä ©burbianoquartett — unb am 4.

«Dfenbel«fol)u'§ gantafie Db. 28, 4 (Saüriccn bon Sirdjner unb
33eetI)oben'§ Sonate Dp. 110. —

SBrüffel. SMm 17. Ertraconcert: 9Kaffenet'§ Scenes pitto-
resques, CgmontouBcrture, 9fiobe=gantafie bou SanfeuS, ©djiUer»
marfd) Bon 2Kcl)erbeer unb unb El Turia Bon ©renabo. —

SSurgftäbt bei 6b,emnif. 3lnt 14. unb 15. burd) bie Alumnen
ber Scipjiger 2;[)oma8[d)uIc mit grau 9RänneI=3SieIwea: Sad)'§
SmoUpräl. unb guge (SKcIjer), Alta trinita beata 6fjor au§
bem 15. 3ot)rt)unbert, (öden tooljt Serge roeid)en" Bon JRuft,

„SlngftBolle Scufjer" bon Strabella, Sotti'S 8ftm. Cruciflxus,

„3aud)äet bem $errn" bon 9DJenbel.3|"ol)it, Sad)'§ Sfmollfantafie,
fflJoäart'ä Ave verum, „SKein ©ott, toarum tjaft bu mid) Ber=
lafjen" Bon (£. g. SRidjter, „3dj meif!, ba§ mein ©rlöfer lebt"
bou S8ad), „3d) oanfe bem gerrn" bon Hauptmann, „Sei ftitt"

bou SRaff unb „Jöcidje nidjt" Bon Seder fonjie S8ad)'ä boppel*
djörige <)5ftngftmotette „®er Seift ftilft" — unb am 15: Quar*
tette bon 3tid)tcr, 2RenbeIäfoI)n, Hauptmann, SRuft, S8rab,m#,
Scnfcn unb Sadiner, Sieber bon 9tid)ter, Diuft unb Umlauft,
„Poggenburg", 3tomanäcnct)cIu§ bon Dt£)einberger unb ,,3)itb,n»

rambe" bon SHidjter. „Sie Eoncerte waren au§ ber ganzen
llmgegenb befudjt, bie Sljeilnalmie unb ber SSeifall Überaug
rege. SBefonberen ®ant berbient bic SOJittbirfung bon grau TOan»
nel=33ietbcg, bie fid) mit ibrem tbunberBoüen TOe^ofopran in
aKer $erjen fang. 9Jce£)rcre Sieber tourben fo lebhaft applaubirt,
bafi fic da capo gefungen toerben mufeten." —

©lebelanb (Slmertfa). Stm 30. b. 9Ji. SBrudjconcert ber
ber Vocal-society unter Seitung Bon sffiaj Srud) : ^ntrobuetion au§
beffen „Sorelet)", beffen „glud)t nad) (£gt)ptcn" unb 1. SSiotin-
eoncert (^acobfobn); Sieber, 6f)or öer iSemiten, fiamiten unb
Sapfietitcn au§ SRubinftcin'ä „Sburmbau SBabel", fdjottifdjc
gantafie Bon S3rud) unb beffen „Sieb Bon ber ©locte." —

® reiben. Stm 8. im eonferBatorium: ©rieg'g S3ioIinfonate
(Sdjacfo unb grl. ©ajjner), ©trabetla'g Sirdjenarie (grt. 9Jod=
ftrob,), grauenbuette Bon ©abe (grl. Sdjmud unb ©ießert), 61a<
Bierftütfe Bon Sfjopin unb SJicobe (grl. frebtoig ^ietjer), Sieber
Bon ©diubert (grl. Soa>e), glötenftüd Bon Soulu (gifdjeri, Sa»
non für 3 ©opranft. Bon ©imon (Sd)üler ber Stnftalt), „Sin ben
Setter" Serjett Bon £at)bn (grt. @d)mud, SRidjatgft) unb Wann),
foroie Meinede'g ©burtrio (grt. ©ade, ©unfet unb ©ritnbmann). —

§alle. Stm 9. burd) ben ©ängerd)or beg atealgt)mnaftum§
unter getjler mit grt. gebmifd) aus Scipäig unb bem ©tabt«
ordjefter: „Sobgefang", Siolinanbanteunb 1. 2b,cil beg„<Baulug"
fämmttid) Bon äKenbetgfoljn. —

Sonbon. Slm 9. Annual evening concert Bon Sonamife
mit ber Sltt. SKifj ©ctim, ben ©efditn. Secilic, g. unb 31 S3rou=
fit, SSIca. Oiuberäborff unb Siol. b'gguille: Ülaoierquintett, Con-
cert dramatique, The Orphan unb ®uo für 2 $iano'g fämmt»
ltd) bon SonaiBif, Strie Bon ©lucf, Stüde bon Ebopin, Sraut*
lieb aug „Sot»engrin" :c. — Slm 15. Evening concert beg ©ängerg
SSabmore mit ben $ian. Sonatoie unb glorence ©mart, ber
Siol. Gate Etjaplin, ben Sang. SOJab. SJiorrel, mü SRctensie,
SReeoeg, gameg :c.: etaBierftücfe Bon ©djumann, §ener, SigJt
(Sommernadttgtraumparapbrafe), SonatoiS, «Raff unb Gboptn,
©efänge Bon SRoffini, Sennett ;c. —

TOannb,eim. Stm 17. britter OrgelBortrag Bon Säntein
mit fjofmuf. ©aule (Siola) unb Sariton. tüUmer: §änbet'g
gmollprätubium unb guqe, Aria seriosa für Viola Bon ßubert
Gngclg, „9Jun fid) ber Jag geenbet bat" G§orat bou Sorge,
Stbagio aug ©djubert'g gburquintett für Drgel Bon §änlein,
„©ott fei mir gitäbig" aug „$aulug" unb gantafie paftorale Bon
SU£. —

f arig. Slm 19. burd) «ßagbeloup: Ouberture jitr ginaalg-
l)öt)Ie, Siotin=3nterme^o Bon ©obarb ($at)ot), ©cene au» bem
lt)rifd)en ®rama „Gaffanbra" Bon SKaupeau (SKabame Garon),
Seetf)ooen'g ©eptett, SJJojart'g ©moaconcert (Diemerl, Gntr' act
aug„2raBiata", ®uett aug Soito'g „TOep^tftop^eleä" unb luftige
SBeiberouoerture. —

|)frf<miilnad)rtd)tfn.

*—
* Otubinftein gab in «ßetergburg Bor feiner Stbreife

nad) Obeffa ^mei Goncerte, roetdie aud) in pecuniarer Sejie6,ung
bon ganj enormem Grfotgc begleitet maren, benn bag erfte am
27. Stpril bradite eine Ginnabme bon 7366 Diubct; bag jineite
am 1. SJiai mar ein SSobltbätigteitgconccrt mit einem Grtraqe
bon 8841 SRubet, roobon Oiubinftein 5000 SRubel für ©linfa'g
©entmal beftimmte. ©egenreärtig befinbet fid) SRubinftein in
©eutfd)lanb unb tjiclt fid) u. St. in Sertin, granffurt unb
Seipjig auf, mo er einer Sluffüt)r;tnq feincg „Sämon" bei»
reobnte. 3n grantfurt conferirte Dtu'binftein mit Diobenbera
über eine neue Dper. —
„,*-* Sofeffr, fdjeint fid) itt ^ewtjorf red)t ^eimifcb ju
fügten, benu er b,at bafelbft für brei 3ab,re ein Saug qe«
mietet. — v a
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*—
* 93 erbt ift Bon einem ernfiercit llnwoblfein wieber ge=

nefen, hat SWailanb Berlaffen unb fid) nach Marina auf feine

BiUa begeben. —
*—

* SBilhelmj, lreldjer auf feinem an ber SBieSbaben»

Biebridjer ©trafje belegenen ©Ute einen Neubau aufführt, hatte

ba§ Unglüd, bafetbft ju fallen unb fid) berartig bie linfe §anb
ju Berftaudjen, bafj er fid) einige Qeit ber Ausübung fetner Stunft

ju enthalten gezwungen ift.
—

*—
* SSioItnti. BrobSfrj aus Seipjig fpiclte in Sonbon

am 10. mit aufserorbentlichetn Erfolge im jweiten SRietjterconcert

in @t. 3nme§ §aH baS BrafjmS'fdje Biolinconcert.
*— * Btolinb. SJfahe erregt gegenwärtig in Nujjtanb

foldjen EnthuftaSmuS, baß er in faft aflen ©täbten jwei, brei,

in OJiga fogar Bier Eoncerte Bcranfialten mußte. —
*— * ®ie junge Biotins. Xerefina Xua erregt gegenmärtig

in Sonbon im Crystal-Palace wie aud) in ber Philharmonie
society ©türme bon Beifall unb eS würbe i!jr bie feltene SluS»

jeidjnung ju Sfieil, Bon beiben Bereinen für bie nädjften Eon»
certe wieber engagirt ju werben. Slurf) bei SRotfjfcbüb fpielte fie

unter fo lebhaftem Beifall, bafe fie gejwungen würbe, nad) ber

Slbfoloirung fämmtlidjer Stüde, für weldje fie Noten mit fid)

hatte, mehrere -Kümmern ofjne Begleitung für Biotine allein ju

fielen. —
*—* ®er gegenwärtig in Newtjorf fid) aufljaltenbe Sßian.

granj 9tumme*l b,at eine Sefirerftctle für bie oberen panoflaffen
in KuHaf'S Slfabemie in Berlin übernommen. —

*—
* ®ie SBiener $ian. SNarie QuncE fpielte in $rag mit

großem fünftlerifdjen Erfolge. ®ie Sritif bebt befonberS bie

DoKenbete Befierrfdjung beS SnftrumenteS, geiftig belebte ®ar=
fteflung, enorme Kraft unb StuSbauer, foroie auch, männlidje,

beftridenbe Seibenfdjaft berbor. —
*— * Slbeline SJSatti ift bon Slmerifa nad) Sonbon jurüi*

gelehrt , um fid) an ber italienifdjen Dper in EoBentgarben jit

beteiligen. —
*—* Silli Seemann gaftirt gegenwärtig an ber beutfdjen

Cper in ^3 rag. —
*— * grau Bef djfa=2eutncr würben in Hamburg bei

tljrem SlbfdjiebSbenefiä bie roärmften, ficTjlichften StuSäeichnungen

beS entbufiaSmirten publicum? ju Sbeil, aus beffen ÜNüte ihr

wertvolle ©efdjenfe bargebradjt würben, grau $efd)fa ift be»

fanntlidj »on ®ir. ©ofmann für Köln gewonnen. —
*— * Sign. Kurolla bebutirte im $efter Nationaltheater

als Seonore im „ÜEroubabour" unb errang einen glänsenben

(Erfolg. ®cn SWanrico fang Berottt, ben Suna §r. b. Bignio. —
*—* 2>n ®reSbcn bebutirte als Norma grau 33ettfja

Bretbol nad) längeren ©efangftubien in Italien, mit „großem
Erfolg unb überrafchte fidjtlicb ba§ publicum, baS fie mit Sei«

fall überfdjüttete, burd) iijre fünftlerifdje Entwicflung". —
*—* Senor. ©öfce bom ©tabttfieater in SBtn gaftirt feit

bem 21. am Berliner Cpernfiaufc. —
*— * S)er Itirifdje Jenor SReincfe »om ©tabtt^eater in

Bremen gaftirt gegenwärtig auf Engagement in 2>re§ben als

Sttonel, genton 2C. —
•—* 3n®üffelborf erfreute grl. ©elmaSenjauä ®re§ben

in einem Eoncerte burd) eine 2lrie au§ bem „gweifampf" unb
burd) Steber „©rofjmütterdjen" Bon S8ad), „®a§ Sßeildjen" bon
SiSjt unb La violetta »on ©carlatti. „®te ®ame befißt fdjöne

©timmmittel, auf beren SluSbilbung fie offenbar Biel gleifj ge>

wenbet b,at". —
*— * ®er ffaifer Bon ffieutfdjlanb Berlielj bem ®irector ber

©ingafabemie in Berlin, SBlumner, ben rotten Slblerorben. —
*—

* S)er fiaifer Bon Defterreid) öerliet) bem Sebrer am
SBiener EonferBatorium granj SRamefd) für feine Borjüglicrje

unb langjährige Sebrertljätigfeit an genannter Slnftalt ba§ gol*

bene SBerbienftfreuj mit ber firone. —
*— * ®ic 5ßarifer Slfabemie ber fdjönen fünfte t)ai bem

©(firiftfteller ©bmonb ©toullig ben 5jßrei§ SDfonbinne für fein

foeben bublicirteS SBerf Annales du Theatre et de la Musique
berlieben. —

*— * 3n Sonbon ftarb am 10. ganj blö^lid) SKortier
be gontaine, geb. 1818 in SBarfdjau, ausgejeidineter ^ianift,

einer ber Erften, weldjer e§ wagte, 33eet£)oben'ä ©onate Dp. 106

bor^ufütiren. Er lebte in Sßetcr«burg, hierauf in 2Künd)cn unb
julegt in Sonbon. — 3>n granffurt a. Tl. ftarb nad) längerem
Seiben bie ©efatiglefjrerin gud)? = S8l)Water, ©attin bc§ EapUm.

gud)£, in ben fünfjiger Safiren eine ßitxit beS granffurter
SbcaterS, weither sablreidje tüd)tige Sängerinnen ib,re 3lu§bit=

bung Berbanfen. — 3n $ari§ ftarb am 5. ber 1808 in ®ijon
geb. ©djriftft. Souiä Sßiarbot, ©atte Bon ^auline SBiarbot=

©arcia unb Sater be§ SßiolinB. $aul SSiarbot, al§ Sournalift,

Srüifer, §iftorifer, S^eaterbirector k. tfiätig. —

itcue unb nfUftn(iuMrtf (ßpttn.

,.5ßarf tf al" wirb bieSmal folgenbermafeen befegt: 3lmforta§:

SReithmann, SCiturel: gud)§, ©urnemans: ©caria unb ©iehr,

^arfifal: SStnfeltnann unb ©ubefiuS, Slinggor: Segele unb
gudjS, ffunbrl): grau TOaterna unb grl. 5Kalten, ©ralgritter:

SBibat) (SSeimar), ©tumpf (®effau), Knappen: grl.©alfl), grl. Seil,

grl. SKiforeQ, grl. b. gübbenet, 3«u&ennäbd)en: grl. §orfon, gtl.

3Keta, grl. ©erjog (<Künd)en), grl.Slnbre, grl. ©alfn, grl. Belce.—
®ie SIuffüb,rungen finben an fämmtltdjen graben Sagen be3
3uli bom 8. ab ftatt, alfo am 8., 10., 12., 14, 16., 18., 20., 22.,

24., 26., 28. unb 30. ©ie beginnen jebeSmal um 4 Wjr unb
enbigen um 10 Uljr. —

3n Srieft führte Slngelo SReumann am 18., 19., 21. unb
22. ben Sltbeluttfl en»Ebclu§ mit großartigem Erfolge im
SPoliteamatleater bor, namentlid) madjten grau SReid)er=Sinber«

mann, §r. Siban unb ba§ Ordjeficr unter ©cibel'§ Seitung Stuf*

feben. f)ie TOailänber bagegen muf3ten fid) mit einem SSagner»

concert unb einer gibelioauffüfjrung begnügen, weil e§ ber

SBittwe be§ bort. SNufffjbl. Succa plb^lid) einfiel, ia% fie ba§
alleinige Eigenth,um§redit für Italien fio6e unb fie bie bortige

Sluffüfjrung ber „Nibelungen" inbibiren liefj. — Qn ber jweiten

fmlfte biefeg TOonat§ beabfid)ttgt Sl. Sfteumann ben „Nibelungen»
ring"im$Pefter beutfihen Sweater ooräufüh.ren unb bie gefammte
Sournee Enbe Sunt in Seipjig, Bon wo fie ausging, ju be»

fdjlie&en. —
3n granffurt a. 3K. gelangte am 10. SBagner'3 „®ötter=

bäntraerutiB" jum erften SKale unter ftürmifdjem Beifall jur

Sluffübjung. Bon ben |>auptbarftellern jeidinetcn fid) in erfter

Sinie grau 5Koran«Dlben al§ Brünnb.tlbe unb ©tritt al§ ©ieg»

frieb au§. —
Slm Sprager beutfd)en Sanbe§th,eater foll im §erbft bie

neue Oper Bon ©aint=@aen§ „König §einrid) VIII." in ©cene
geben. —

©po^r'S „^effonba" ging im BraunfdjWeiger ^»oft^eater

nad) äebnjäfjriger $aufe neu einftubirt mit großem Erfolg in

©cene. —

Dfrmtfdjtfg.

*— * 3m Seipjiger ©tabltheater würbe am 22. TOat
SBagner's 70. ©eburt§tag burd) Sluffübrung ber „TOeifter»

finger" würbig gefeiert. Borber würbe ein Bon 9SiIf). £>enjen

Berfafjter SjSrolog Bon $errn SÄaj ©rube Bor ber Büfte SJiidjarb

SBagner'S gefproeben. ©tefelbe War in ber Witte ber Bübne
unter Sßalmen unb anberen ejotifdjen SPflanjen poftirt unb ge*

Währte einen äftfjetifdjen Stnblicf. —
*— * SRidjarb SSagner'S ©eburtgtag gtebt un§ Beranlaf»

fung, auf einige neu erfdjienene ©djriften ber SBagnerliteratur

aufmerffam ju machen, gunädift ijat unfer gefdjäjjter 9Rit»

arbeiter 2Bilb,elm Sappert in Berlin bei SucaS eine treffliche

©dirift: „SRidjarb SBagner, fein «eben unb feine SBerfe" (2 SKf.)

erfdjeinen laffen. ®er Berfaffer, al§ einer ber äuberläffigften

Senner Bon SRd). SSagnerä SSirfen unb ©djaffen befannt, be»

wegt fid) nidit in ausgetretenen ©eleifen, fonbern bringt nädjft

einer Bortrefflidjen Biographie Biel JceueS unb QntereffanteS,

barunter bisljer unbefannte SRotenmanufcripte, ferner biberfe jum
erften SOJal ium ®rucf gelangenbe Steuerungen unb Sluffäße

SBagner'S über baS beutfdje Xb,eatcrtoefen :c. Slud) SB.'S polt»

tifdje Slnfdjauungen finb nach ©cbüljr gefd)tlbert unb im rid>=

tigen Sidjte beleuchtet, wobei ben stberlrieKeTren Borwürfen über
SB.'S reBolutionäre ©efinnung energifd) wiberfprod)en wirb.

5!atürlid) fommen bei einem fo farfaftifdjen unb aHejeit fampf»
bereiten Slutor, wie Sappert, ©apner'S geinbe nicht fcfjabloS

fort. ®a§ 7 Bogen in gr. 8° umfaffenbe Bud) ift mit Bilbntß,

gaefimile, Slutogrammen unb Notenbeifpielen reid) gefchmücft. —
Unter gleichem SCitel £)at unfer Iangjäbriger bewährter 5Kit»
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arbeitet SBentljarb Sögel eilte mit «Her Siebe itnb Eingabe für
bie ©adje gcfdjriebcne Viograpljie al« ®cittftetn auf baS ©rab
beS oerewi'gteu SPMfterS gelegt. ®aS Bon Dtüljle unb Oiiit=

tinger in Seidig gut ausgestattete Vud) enthalt auf 144 ©eiten
bie bret Eapitel: SRidjarb SBagner'S Sebcn; beSfctben SBcrtc;

9lid)arb SBagner'S Xob unb als mertbuotten Eingang eine

Ueberficfjt ber SBagnerliteratur; baS S3ü£)nenfeftfpielt)au§ in 23at)«

reutb; SBagner auf ber Kreujfcbule in ®rcSbett. Stud) bringt

ba§ Vud) ein wol)lgetroffene§ Vilb beS SlceifterS foroie ein fold)cS

be§ geftfpielf)aufes'in a3ar)tetttf). — Eine Heine aber BcrbienftBofie

Votfsfrfjrift ging unter bem Jitel „SRidjarb SSagner" aus ber

gebet unfereS ebenfalls langjährigen 2KitarbetterS Submig 9c o t) I

in fjeibetberg IjerBor. ®iefelbe fdjitbert in berebten feorten:

erfte Sugenbjeit, Sturm unb ®rang, SReootution in Seben unb
Kunft , bie Verbannung

,
3Rünct)en

,
Vattreutb, , ber sjjarfifal,

Sab unb Veftattung. 9cof)t'S S3rofd)üre erfdjien als SSlv. 1700
ber SRecIatn'fdjen „UntBcrfalbibliotbet" bereits in jweiter 3luf=

läge ju nur 20 5ßfg.
— Von befonberem ^ntereffe bürfte enblid)

bie bei ©6r. 9teid)el in SlugSburg erfdjienene ©djrift fein: „SRi«

djarb SSagner in Venebig. SWofatfbtlbcr auS feinen legten SebenS«
tagen" Bon ftenri) Sßerl, mit einem Vorworte unb unter 93c*

nugung ber ^Beobachtungen beS §rn. Dr. Keppler. Sie ©djrift

ift eine mahrhcitSgettcue ©djilbctung aller förpcrlidjen unb Seeten=

jitftänbe beS 9MfterS bis ju feiner legten ©tunbe. lieber ben
gmect unb 3n^flt ber ©djrift fagt <J5. in ber Vorrebe golgenbeS:
„Scadjbem wir biefeS SBüdjlein SKofaitbilber überfd)tieben, fagen
mir jugletch, baß eS feinen Slnfprud) ergebt, mehr ju fein, als

eine Slneinanberreihung toftbarer unb minber foftbarer Steinchen
unb Splitter, bie jufammengefaßt, ben jabllofen Verehrern Ott»

djarb SSagncr'S ein getreues Vtlb Bon beu Heineren unb größeren
Vegebenljeiten bieten, roeldje auf bie legten SebcnStage beS großen
SMfterS ju Venebig gefallen fiub, bie Einbrücte unb Empfin*
bungen annäljemb ju fdjilbern Bcrfucben, welche itjn Bewegten.
33ei biefer unferer Slufgabe aber eradjteten roir lein ©teindjen
als ju gering, um Born SBege aufgclefen unb tiefen 3)cofai£bilbern

einöerleibt ju werben, fobalb eS jur fdjärferen Eontour unfereS
VilbeS beizutragen im ©tanbc war." —

*—
* Qu SBagner'S ©eburtstage fanb im SSeimarer

.§oftl)eater eine großartige ©ebenffeter ftatt, bei weldjer

folgenbc SSerfe jur ®arftelhnig tarnen: 5ßarfifat=Vorfptel, Ef)ar*

freitagSjauber, Vorfpiet ju „SDrtftan" unb Qfolben'S SiebeStob,

SBotan'S Slbfd)ieb unb geuerjauber, 3Balfürenritt,„SBalbweben",

©efang ber StljeintBdjrer unb Xrauermarfdj aus ber ,,©ötter=

bämmerung", unb jmar unter Seitung Bon ©roßmeifter StSjt

unb $rof. 9JlüUer»§artuug. —
*—

* SRicbtcr'S erfteS Eoncert in Sonbon, bem Slnbenfen
9t. SBagner'S gewibmet, fanb am 7. in St. James Hall in

©egenwart Bon 2000 9JJenfdjen ftatt. Ein ungemein warmer
unb entljufiaftifdjer Empfang würbe bem beliebten ©trigenteu
bereitet. —

*—
* ®ie ju $fingften in Sfürnberg abgehaltene Selegir*

tenBerfamralung ber 3SagnerBeretne richtete, nadjbem bie Eon-
ftituirung be§ „Sltlgemeinen SBagnerBereinS" erfolgt, an ben
SJönig Bon S8a>)ern folgenbeS Sclegramm: „3)ie jur ©rünbung
eines Slltgemeinen SRicfiarb SSagnerBereinS in Dürnberg Ber=

fammelten ®elegirten ber beutfdjen SSagneröereine bringen nad)
glücflidjem ©elingen i^reS SBorljabenS bem erhabenen Sefctjügcr
ber fjetjren Sunft beS öeremigten 3)JeifterS itjre aüeretjrfurdjt»

Boüfte §ulbigung bar." hierauf ließ ber König Bon ©djlofj
SBerg folgenbeS Slntworttelegramm an ben 1. Sorftanb bes
9Künd}ener SBagneroereinS, §r^rn. B. Oftint, ridjten: „©eine
3Kajcftät ber König, erfreut über ben glüctüc&en Erfolg ber S3e»

ratb,uugen ber jur ©tünbung eines atigemeinen SRidjarb Söagner*
BereinS in Dürnberg Berfainmelt gewefenen ©elegirten ber beutfdjen
SBagnerbercine, laffen ben SEfjeünefjmern ber ÜScrfammlung für
bie bargebratfjte Doation aHerpd)ft Qb.ren ^ulbooHen ®ant ent'

bieten. 3m 9lHer§öd)ften Auftrage: Sanbgerd)tSr. ©djneiber." —*—
* 2lm 7. Beranftaltete £oraf inSBien mit feinen ElaBier-

fdjulen ju E^ren beS 50. ©eburtStageS Bon Sra^mS eine

33rafjm§feier, bie in glänjenber SBeife Berlief. S8on S3ebeutung
war ber bie geier cinleitenbe geftoortrag über ben Subilar, ge=

tjalten Bon Dr. Sfieobor §elm, welker barin intereffante unb
geiftBolIe 2l»er$uS über bie ßeiftungen Bon 58raljm§ auf bem ©e=
biete ber ©efang« unb Snftrumentalmufit mitteilte. ®iefer S8or=

trag ift im Verlage ber ^oraf'fdjen ElaBierfdjulen erfd)ienen. —

*—
* Sit Sem würbe SöectljoBcn'S „Neunte" mit E^or unb

Bon SraljmS „Der ©efang ber $arjen" aufgeführt. — 3n®cnf
foK ©ounob'S Redemption jur Sluffübrung fommen. —

*—
* Stuf bemfflhtfiffeft in©ent foHen SeetboBen'S „Neunte"

mit Efjor, Super flumina Bon ©euaert, bie Eantate de la Pa-
eification Bon SBaelBut unb ein ncucS SBcrt Bon ©amuet jur
Sluffüijrung fommen. —

*—
* ®ie Händel- unb Haydn-society in Softon feierte

Anfangs Wai ir>t fccfjfteä geftioal unter Earl ßcrral)n mit ben
2)amen ÖSgoob, £f)urnbt) unb SSinant, ben §cnfd)el, SBind)
u. 2t. mit fhben Eoncerten unb brachte §änbel'S Edcilien=Dbe,
Mubinftein'S „Stjurmbau ju SBabcl", Efjerubini'S ®motl-aKeffe,
©ounob'S Redemption, SBrudj'S „?lrminiuS", §änbers„$KefftaS"
u. a. SB. —

*—
* Stuf bem TOufiffeft in Baltimore anfangs SJiai tjat

bie bortige auS 600 Stimmen bcftcfjenbc Oratorio society ©ou*
nob'S Redemption fomie anbete Söerfe mit bem Drdjeftcr Bon Xf).

Xl)omaS unb bebeuteuben Soliftcn fetjr gut jur Aufführung
gebracht. —

•—
* Sn Srüffel würbe ein Bon ber belgifcfjen Stfabemie

gefrönteS £rio für ^ianoforte, Sitoline unb S3lceU Bon SofeBb,
EalaertS in ber legten Sammermufit Bon^ermann, £oelb,o, Ban
£>amme unb 3acob unter eb,rcnBoller SSürbigung Borgcfütjrt. —*—

* 3)aS ,,^f)ilb,armonifcb,e Ordjefter" in iSertin benugt
bie jegige Wuße baju, ftd) benjenigen SLonfegern für groben
iEjrcr SBerfe jur Verfügung ju ftellen, benen baran gelegen, if)rc

EomBofitionen ju Ijöten, efje fie ber Oef f eutlid)f ett über»
geben Werben. 3n einer foldjen ^robe liefe fürjlid) SBilljclm
QacobB ein neues SSiolinconccrt wieberliolt burdjfpielen, wobei
gelij 5Ketjer bie Sologeige übernommen tjatte unb ber Eom-
Bonift felbft ba§ erfte 3Jial, Kreimer aber bei ber jroeiten 5tu§=
füfjrung birigirte. „®aS Eoncert giebt Bon bem Salent beS
jungen Eomponiften berebteS geugnifj, feine Wottue finb fjübfd)

erfunben unb witffam burdjgeführt; baS Soloinftrument bat
eine fdjwierige aber banfbare ?tufgabe unb bie ^nftrumentation
ift retd) unb flangfdjön. Von ben brei Sägen feffclt befonberS
baS Stbagio burd) melobifdje ©djontjeit, glujj unb grifd)c, aber
aud) baS TOegro unb ginale erfreuen burd) eine gütle t)übfd)er
güge unb burd) reidie Erfinbung." —

*—
* S)te SarenfrönungStjBmnc, wetdie ber ®id)tcr

Waiforo Berfafjt tjat unb Bon grau SamromSfaia unb bem
Dpernf. 5Kelntfow nebft einem Eljor ausgeführt werben foll,

wenn baS faiferpaar mit ber Krone unb im SßurBur fid) nad)
bem ©ranomttad)a=$alafte jum HrönungSmatjIe begießt, ift Bon
Sfctjatf owSft componirt worben. SRubinftein würbe jroei*

mal aufgeforbert , bie Eompofition ju übernehmen, lehnte je*

bod) ab. —
*—

* ®te SDlehrjahl ber granjofen fdjeint ihren größten
Snftrumentalcomponiften §ector 33 er Ii oj immer nod) nicht bin-

reidicnb ju mürbtgen. ®enn ju feinem SDionumente finb bis jegt

nur 2077 gr.50E.bei ber SRebaction ber Renaissance eingegangen.—*—
* gür SRojart'S SKonument in 2Bien hat bie ©tabt-

caffe 10,000 ©ulben beigefteuert, ber häufte Setrag, welchen
SBten ju ähnlichen gweclen jemals gefpenbet hat, ba für S3eet=

hoben'S SDconumentfeinerjeit nur 5000 ©ulben gefpenbet würben —*—
* ®er ftanjöfifd)e aKinifter ber fdjönen Künfte hot Emil

®uranb für feinen Traite d'harmonie mit einer StuSjeichnung
beehrt. —

*—
* ®ie ^ßarifer Societe de Concerts du Conservatoire

hat einen fdjweren Verluft erlitten. Qht bisheriger Bortrefflid^er

Drdjeftcrdjef ®elbeoej tjat um Snttaffung gebeten unb ift felbft

burd) bringenbeS Sitten beS EomiteS nid)t Bon feinem Sntfdjluffe
abjubringen. ®emjufolge hat man eine ©eneralßerfammlung für
ben 22. jur äBafjl eines anberen Dirigenten auSfd)reiben muffen.—*—

* 2)aS unter bem 9camen Royal College of music in

Kenftngton bei ßonbon begrünbete neue SanbeSconferBatortum
würbe am 8. $rinj Bon SBaleS mit einer 2lufprad)e eröffnet,
worin er ber Erwartung StuSbruct gab, baß baS SonferBatorium
in wenigen fahren bie äJcufit im Sanbe fo populariftren
werbe, baß man ben Englänbern nicht länger mehr ben Vor»
murf machen werbe , ein unmuftfalifdjeS Voll ju fein. ®te
Königin erhob anläßlich bet Eröffnung ber Stnftatt ben ®irector
©rooe fowie bie ßehrer SDcacfarren unb ©ulliBan in Sin»
ertennung ihrer Vcrbienfte um bie SKuftf in Englanb in ben
SRitterftanb. -
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lammer- unb ijausmuftlt.

gür baS Sßianoforte ju jwet öänben.

& Sifitam S^aitlc, Op. 14. grü^Iirtgglicb für ^)3inno^

forte. Präger unb SRcier. l
1^ Ml —

Ein red)t anmuttjenbeg eiaoterftiicl in gisbur. @tn ©egen*
unb «Wittelfatt in ©bur mit ber «DMobic im £enor bewahrt Bor
Monotonie unb leitet gefdiidt mteber in ben ©auptfajj. Sefcterer
Bat nad) bem ©djlufjc eine roofylangebradjtc Steigerung unb
fübrt bo§ ©an>,e, nod) einmal an bie mittlere ©efangftelle er
innernb, ju befrtebigenbem ©djluffe. —
brutto £)$m Mein, Op. 13, 14, 15 unb 16. @edj§

Icicfite ionfiüctc in Saitäform, jroci 9cotturno§ (Sßraut=

toerfmng unb SSiegentieb) unb 2 SBaljercapricen. Bremen,
Präger unb Süteier. ä 1—2 2Rf. —
OTe biefe «piecen ftnb Bon guicr 9Irt unb löblitfjcm SSefen.

©djoti in Op. 13 finbet man Seime größeren Stuggcftaltungen,
bie fid) in ben folamben SScrfcn in mobernem ©ttfle weiterent.
widclrt. «ftamentlttf) werben bie «Rafacl Qofeffi gewtbmeien
SSaljcrcapriccn, Bon einem foldjen SStrtitofen Borgetvagcn,
burdjfdjlagenben Erfolg erzielen, Ijaben mir bod) benfelben, Baftrt
auf reijenbc (ätnjeltjciten. pifante Harmonie unb bergl. m. fdion
bei Spielern Bon nur einiger Secfjnif, ©leganj unb «Vriüanj
Wahrgenommen. SlHen foldjen fei natnentltd) lefctgenannteg
SBert empfohlen. —

gür baS «Ptaitoforte 51t 4 ©Huben.

ÜDJa? (SiaitQC, Op. 6. Sßolonaife für ba§ Sßianoforte §u
4 Rauben. Berlin, SJtaabe & Potfiotn. 2 Wh —
®iefc «ßolonaife läßt ftdt) ferjr gut bei gamitienfeften »er

Wettben. ©S ift fräftige «Wuftf barin, fowobj in Vepg auf
«Jtbt)tf)mu§ al§ auf «DMobie unb Harmonie, aud) als «Material
be'm Unterridj't ift fie ju empfehlen für ©djüler ber «JRittelftufe

unb otjnc ©djwierigfeiten auSaufüljren. — R. Sch.

gür eine ©tngftimme unb «ßianoforte.

(£. t>. SRtajalotoidj, „3rt ber SJfonbnadjt", Sieb für eine

©ingfiimme mit Begleitung be§ Ordjefter§. «ßeft, SParfdj.

2 mt. —
(Sine jartfinnige, bem ©ebitfjt bon ^uftinug Herner ent*

{predjenbe Eompofition, jn beren guter Stugfübrung freilid) eine
umfangreidje unb biegfame (Stimme nötftig ift. Sei ben jroei

erften ©tropfen bewegt fid) bie «Melobie in giäbur, gcfjt bann
nad) ®bur, unb fdjlicfjt in ber erften Tonart. ®od) bürfte baS
©ame weniger weite Verbreitung finben, ba bie ©armoniefolgen
etwas gefünftelt finb, unb aud) bie SMobie biefeä 3Kifj»erb;ält«

nife nidjt auggleidjt. @§ giebt mancherlei Sornen unb ©tadjcln
41t Befeitigen, elje baS gbeal sunt Vorfdjein (ommt. —

Sch . . . t.

9?UboI})l) fortenoac^, Op. 18. ®o§ Sieb ber ©eutfetjen

in Sttumänien. §am6urg, S)ortenbac^. —
®er jur SSerfierrlidjung be« rumänifdjen SöntgSpaare§ »on

Uli ©djanj mit roanrter SBegeifterung gefdiriebene Sejt ju biefent
Siebe ift öermut6,lid) ein ©elegentjeitSgebidjt im beften Sinne
beg SBorre§. ®ie 5Dcelobie Sortenbadj'S ift fliejjenb unb leidjt

fafslid) unb man barf it)m bie 8lnletjnung an ein befannteg
beutf^eS ©tubtntenlieb nidjt grabe junt SJorrourf madjen, wenn
mein« Slnnalpte begrünbet fein foHte. —

gür §armontum.

9inboI^ torteitbac^, Op. 17. „9tumänif^e§ ©Plummers
lieb", gür .^ürniDnium. Hamburg, SR. Äortenba^. —
©n üeblitötg ©tücEdjen, befjen fttntntung§boHer gn^alt bit

Ueberfdjrift treffenb wiebergiebt. — ©. gtd).

gür Violine unb Sßianoforte.

20. Komance sans paroles pour le
Violon avec aecomp. de Piano. Op. 21. Nocturne.
Seipäig, Seucfart. ä 1% SKI. —
©ine redjt angenehme unb feine Sectnre für Violine unb

itätanoforte. ®tefetbe bietet feine befonberen ©diwicrigleiten,
am SBenigften Op. 20, unb wirb Dilettanten Bon befferem ©e-
fajmacie eine angenebme ©tunbe bereiten. — SR. ©d).

©nttle Säuret. „Lesghinka". Danse populaire de Cau-
ease de A. Rubinstein, transcrite pour Violon et
Piano. — Op. 7. Canzonette et Valse-Caprice. —
Op. 9. Scherzo fantastique. Seriin, SSote unb Söocf.

ä 2V2
—

4

1
/,,

3Rt —
®ie brei borTiegenben Violinwerfe be§ Bewährten Virtuofen

©auret (ba§ erfte Bon SRubinftein componirt unb Bon ©auret
tranSfcrlbirt) finb eine roefenttidje Vereidjerung ber einfcfjlägigen
(ioncertliteratur unb werben Borauäfidjtlid) balb in bie ^ro«
gramme ber ViolinBirtuofen aufgenommen Werben. — Fr. R.

gfadifteB.cnber Slufruf würbe am ftcbenjfgften ©eBurtStag
Kidjarb SSSagnet'S in ben Seipjiger Sageäblättern Beröffeniltd):':

Ktdjarö IDajncr- Denkmal.
®a§ Slnbenfen 3titf)arb SSagnerä lebeubtg erBalten, ift

allerorten nnb Slufgabe feiner Verehrer; fie werben ibr
Bor 9lHent baburd) genügen, bafe fie bie periobifdje SBicbcrfe6,r
muftcrgilttger Vorführungen feiner Sffierle in feinem ©inne unb
©etfte aud; für bie Brunft ftdjern tjelfen. Unfere ©tabt aber,m weldjer Kid)arb SBagner beute Bor 70 3afi,ren geboren worben
tft, bat nod) bie befonbere @6,renpflid)t, i^re SSürbigung be§ grofjen
Aonbid)ter§ burd) erridjtung eineg fidjtbaren ®enfmal§ sunt
Slugbructe ju bringen.

3n weiten Streifen 6,at biefer ©ebanfe Bereits freubige gu*
fttmmur.g gefunben; bie ttnterjcidjneten, weldje sufammengetreten
ftnb, um bie ju feiner Verwirtlidjung notljwenbigen ©djritte ju
t^un unb sunadjft bie erforberlidjen »Wittel ju befd)affen, hoffen
be§tiaI6 auf freunbligeä entgcgenlommen, wenn fie fid) Bierburd)
an tbre Mitbürger mit ber Sitte wenben, bie Srridjtung
eines Stidjarb S8ogner-®enf mal« auf einem ber öffent =

lidjen Sßläfce «eip ä ig§ burd) ©ewäbruug Bpn Veitrciqen
fbrbern ju wollen.

^ yinnab,me foldjer B.a6en fid) bie §errcn tß. % Saufen,
<£. g. Äa^nt, %f). ©trübe & ©o^n, gtubolpb, genier bereit erflärt.

Seipäig, am 22. TOai 1883.

Dr. 2Ras Slbrabam, in ga. (5. %. «ßeterä, SBiffiant ?tuerbad),
Dr. SSmgner, ©enatgpräfibcnt Beim 9ieid)ägerid)t, Sommcrjien»
ratb 3ul. Vlütbner, |»ofßaumeifterDtto Vrüdwalb, ©eorg Srefdjer
©tabtratb Sllpbons Sürr, Julius geurid), ®. SB. grifcfd), Ober»
burgermeifter Dr. ©eorgi, Dr. Otto ©üntber, 6arl ©urrfbaug,
in ga. g. fitftner, 9teid)§gerid)igratfi, Dr. Bon £>aljn, Dr. Oöfar
§afe, in ga. VreitEopf & ©ärtel, SSilfjelm Semen, Stleranbcr
©eorg, Rärins Bon öeffen, Somm. Sftattj g. g. Sabnt, Dr. med.
fioOmann, Soui§ Kraft, ©el). ©ofratb, Sßrof. Dr. Subolf ffrebl,
$rof. Dr. ©ermann Sanger, (Sonful SB. Simburger, SRidjarb Sinne,
mann, $rof. Dr. 3uft. SiufiuS, ßofratb, Dr. jur. S. ©. Sobfe,
gofratb. «{5rof. Dr. Ogwalb SKarbadi, 5Bcufifbirtctor Stidiarb 3JcüUcr,
SapeHmeifter Strtb,ur Kififd), Sßapft, SßfBf. Dr. Dgcar 3Jaul,
eoncertmeifter ©enri 5ßetri, öofratb, Dr. ^etftfjfe, (S. 38. SBoh,
©. SReufde, Sßrof. Sari 8tiebel, Kantor Dr. «Ruft, Sapellmeifter
3ul. ^mmit ©tabtratb, ©ugo ©d)arf, «Kaj ©d)röber, in ga.
Sieler & Vogel, Dr. grifc ©tabe, «JKaj ©tägemann, Sirector bes
©tabttbeaterg, Otto ©tedje, Sari ©trübe, «Prof. St. Sottmann,
Vurgermeifter Dr. Xrönblin, 9ted)tganwalt «War Unbeutfd), ©tabt=
ratt) SB. Voltmann, in ga. Sreittopf « ftärtet, «Prof. Dr. «R
SSiilcfer, ©eb,. ©ofratb, «Prof. Dr. gr. 3arnde, «Rubolpl; genfer,

«Prof. Dr. ßrm. äopff.
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Yerlag von E. W. Fritasch in Leipzig.

Gesammelte Schriften und Dichtungen
von

Neun Bände
ä Mark 4.80 brochirt, Mark 6.— gebunden.

Inhaltsverzeichniss gratis und franeo.

Durch alle Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen eu beziehen.

Pianoforte-Werke
von

Heinrich Wohlfahrt
(t den 9. Mai 1883 zu Connewitz b. Leipzig)

aus dem

Musik -Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig.

Op. 14. Sonatenkränzchen für das Pianoforte. 6 leichte und
gefällige Sonaten mit bezeichnetem Fingersatz und Vortrag-F.CG. B.B.B, ä M. 1,25, (Complet in einem Band [Aus-
gabe C. F. KAHNT Nr. 228] M. 2.—.)

Op. 58. Schwalbe und Lerche. Zwei Thema mit Variationen
für das Pianoforte. Nr. 1. Die Schwalbe. M. 1. — Nr 2
Die Lerche. M. 1.—.

Op. 70. Neun melodische Tonstücke für das Pianoforte zu
vier Händen. 2 Hefte ä M. 1.—.

Op. 72. Quinten-Schule, oder üebungsstücke und mechanische
t ingerübungen im Umfang einer Quinte und in einem Stufen-
gange vom Leichtern zum Schwerern für das Pianoforte zu
vier Händen Kl. Quer-4. M. 3.—.

Op. 76. Virtuosen-Schule f. angehende Clavierspieler. üebungs-
stücke in stufenweiser Folge mit genauem Fingersatz ver-
sehen. 4 Hefte ä M. 1.25.

0p
irV

7
u' ^usikalische Völkergallerie oder Nationalmusik aller

Volker der Erde für das Pianoforte gesetzt und herausge-
geben. Sechs Hefte mit 162 Musikstücken. Heft 1. Spanien,
Portugal und Frankreich. M. 2 —

.

~M
&

2

t 2 Italien
>
Scllweiz

,
Türkei, Rumänien und Armenien.

— Heft 3. Hindostan, China, Arabien, Kussland, Holland,
Belgien und Dänemark. M. 2.—.

— Heft 4. England, Schweden und Amerika. M. 2.50.

M
&
2

5 0estreich
(
Böhmea

>
Ungarn, Steyermark, Tirol etc.)

— Heft 6. Deutschland. M. 2.50.
Op. 90. Daheim für die clavierspielende Schuljugend. Aus-
wahl der beliebtesten Schullieder mit leichtester Ciavier-
begleitung zum Vortrage in glücklichen Familienkreisen.
2 Hefte ä M. 1.50.

Op. 92. Reminiscenzen aus classischen Qpern f. das Pianoforte:
No. 1. Don Juan von Mozart. M. 1.50.

Freischütz von Weber. M. 1.50.
Weisse Dame von Boieldieu. 1.50.
Euryanthe von Weber. M. 1.60.
Zauberflöte von Mozart. M. 1 50.
Iphigenie von Glück. M. 1.50.

Op. 99. Neun Lieder für eine Singstämme mit Begleitung des
Pianoforte. M. 1.50.

Den Manen der 1870/71 gefallenen deutschen Helden. Ton-
stück für das Pianoforte. M. —.50.

'

Duettino (Cdur für das Pianoforte zu 4 Händen. M. —.50
j

Frohsinn. Kinderstück (Odur) für das Pianoforte. M. —.50.
!

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

Menuett (Ddur) für das Pianoforte. M. —.50.
Polonaise in Cdur für das Pianoforte. M. —.50.

Rondino (Cdur) für das Pianoforte. M. —.50
Sönatine (Dmoll). Kinderstück für das Pianoforte. M, —.50.
Wehmuth. Kleines Ciavierstück. M. —.50.
Weihnachten. Leichtes Tonstück mit Variationen über „0 du

fröhliche Weihnachtszeit" für das Pianoforte. M. —80.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

50. (Schluss-)Lieferung.

Partitur.

Ouvertüren zu den Opern. Kompl. M. 16.—.
Märsche nni kleinere Stücke für Orchester. (Auch für

Harmonika und Orgelwalze.) Kompl. M. 8.85.
Quintette für Streichinstrumente. Kompl. M. 14.70.

In elegantem Originaleinband ä 2 Mark mehr.

-A-Toonnements-Einladung
auf die

„Wiener Signale".
Wochenschrift für Theater und Musik (VI. Jahrgang).

Erscheint jeden Sonnabend. Eigenthümer und Heraus-
geber: Ignaz Kugel, Wien VII.. Lindengasse 11. — Haupt-
mitarbeiter: Dr. Gotthelf Meyer, Dr. Theodor Helm, Dr. Julius
Kohn, Alezander v. Czeke, Eduard Kulke, J. H. Bonawitz u. s. w.— Ständige Correspondenten in London, Paris, Berlin, Leipzig,
Petersburg, Moskau, Kopenhagen, Mailand, Pest u. s. w.

Preis für Deutschland halbjährlich 6 Marli.

Die ^Administration der „Wiener Signale".

e 1 o eile.
(As-dur.)

componirt von

Carl Grammann.
Preis Mark 1,50.

Leipzig. C. F. KAHKT,
Tfirstl. S-S. HofmusikiilhmSandlnng.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

Männerchöre
von

Josef Grauby.
Op. 23.

Nr. 1. Schön blau wie die Blümerl sein mein Dierndl ihre Aug'n. Partitur und Stimmen. Mark —,75.
Nr. 2. Zwoa schneeweisse Täuberl sand überwärts g'flog'n. Partitur und Stimmen. Mark — 75.
Nr. 3. Geht ma sunsten nix ab. Partitur und Stimmen. Mark —,75.

In meinem Verlage erschien:

Richard Wagner,

sein Lehen und seine Werke
von

Wilhelm Tappert.

7 Bogen, broschirt Mark 2.

Elberfeld.

Sam. Lucas.

Im Verlage von C. F. KA.HXT in Leipzig erschienen:

Joachim Kaff.
Op. 135a.

Blätter unfl Blütheii, 12 Klavierstück Nene Anspk
No. 1. Epheu 75 Pf. Nr. 2. Cypresse 75 Pf. Nr. 3. Nelke
1 Mk. Nr. 4. Lorbeer 1 Mk. Nr. 5. Hose 50 Pf. Nr. 6. Ver-
gissmeinnielit 75 Pf. Nr. 7. Reseda 1 Mk. Nr. 8. Lupine
75 Pf. Nr. 9. Amnione 75 Pf. Nr. 10. Immergrün 1 Mk.

Nr. 11. Maiglöckchen 50 Pf. Nr. 12. Kornblume 1 Mk.

Saison 1883/84.

Ausschliessliche Vertretung von:

Frau Annette Essipoff,
„ Varette von Stepanoff und

Herrn Prof. Theodor Leschetizky.

Ignaz Kugel,

Concert-Agent.

Wien VII, Lindengasse 11.

2)ru<f uon S3är & gcrmaim in Seinjig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



SBon blefer Scitft^rtft erf4)eint icbc SBoäie

l SJhtmmer »on 1 obet Sogen. - *tciä

tic» 3atjtgcmge8 (in 1 Banbe) U fflf.

Jeipjig, 5cn 1. §uni 1883.

9Jeite

Snferttonäge&ü^rcn btc «Petttjetle 25 <pf.
-

Sloonnement neljtnen alle (poftümter, Sud)-.

SKufilalttn- unb Sunft-§anbtungcn an.

(Söeorünbet 1834 tion 8to6«t (ötfumamt.)

Organ bes Allgemeinen 2)cutf^cn 9Jtufifoerein$

SBerantroortlidjer Sftebacteur unb Serleger: <£. f. Äaljnt in üftpjig.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

^3. •gSefTeC & @o. in @t. Petersburg.

&e&ei$nev & S^offf in 2Barfd)au.

g>efcr. ^vtg in güricfi, Safel unb Stra&burg.

Jl£ 23.

lünfsigfter Mt-gang.

(»onb 79.)

Jl. ~&oot§aatx in Slmfterbam.

g. §c§äfev & i&ora&t in $ßt)ilabelpl)la.

§c§rotfenßac§ & ©0. in Kien.

@. §teigcr & @o. in Sfem-gorl.

Stielt: Sic ätoartjigfte SEonfüttfUerterfamrafung HOgemelrtcn 2)eutfd|en

SWufiloeteinS in Seidig- (Sdjtufc.) - (Sorrefponbenäen: (Seidig.

SDteSbcn. Bonbon (Setjtufi). SBUtndjen. Jleuoranbenburg. Stiga. SBieSbaben

(Säjlutt. - Steine 8eit""8 : (lageSgefdiitfjte. ^erfonatna*ric5ten.

Opern. SJermitöteS.) - Sritifdjer Stnseiger: Siebet »on ». SBogcl,

Cammer? unb SJteitnann, muftfal. ©liüen unb Stubien oon Hirfdjbaum,

fotoie ättei" ober »iertjnb. eta»icr[iiicfe oon SBfjlcr unb B. SBttm. - Sie

gpofjrfeter in Söffet. - Steigen. -

Die jmanjigfle tonRitnjltoerfammlnng

Us Allgemeinen Dentfajen ünftknereins

in feipjig.

(Stnen faftburd^roeg fünftlerifdjen Srfolg tjatte ba§ fünfte

geftconcert am 5. Mai Slbenbä 6^ Utjr in ber Nicola i=

firdje tfjettS burd) ba§ intereffante Programm, tf)eil§ burd)

beffen auSgejeidmete 2lu3fül)rung. eröffnet rourbe baffefbe

mit S3ad)'§ granbiofer Sripelfuge in ©§bur, beren 22ieber=

gäbe £rn. Org. Sürfe au§ 3toidau namentlidj oon ber

jmeiten §älfte be§ $rälubium§ an in trefflid)fter SSeife ge=

lang. 9ll§bann erfreute ba§ ©l)renmitglieb ber fädjf. £of=

oper, grau Melitta Otto=2llb Sieben, mttber3lrie au§£än=

bel'§ „Samfon" für «Sopran, oblig. Srompete unb Orgel. SBie

biefe ßünftlerin £änbel, Sadj, Seetfjoben :c. geiftig er=

fafjt unb tedjnifd) tabelloS ttriebergiebt, tt>eifs Seber, unb

e§ bleibt aud) bieSmal nur ber brillante ®rfolg äu con=

ftatiren. SSefonbereä Sob gebührt aber aud) betn bor=

treppen Srompetenbirt. £rn. g. 2Beinfd)enf, welker

bie (Sängerin auf ba§ erfolgreichste burd) h)eid)en £on

unb brillante Secbnif unterste, roaä umfome^r 3(ner=

fennung berbient, att ber ^ob^en Orgetftimmung wegen bie

Slrie in ©bur ftatt in ® ju ©ef)ör tarn. ®em ternigen

unb bon §änbel fo puftg beliebten ®bur gefdtjat) baburdj,

baf3 bie Orgelftintme ttictjt bon 2) nadj ®e§ tran§ponirt

tüurbe, entfdjieben Slbbrutf). Sit Uebrigen aecompagnirte

^r. $reifc au§ 3«bft biefe Kummer toie aud) bie

bon^rn-Sofef ^otef au§ ^Berlin borgefül)rten S8ioIinftücEe

feb^r bi§cret. Mit fdjönem f^mpat^ifdiem unb bejieb;ung§tt)eife

energifAem Son führte Se^terer fid) ein unb erfreute bie

«perjen ber §örer. Sturer einem Slbagio bon Sllb. Seder

^attc ^r. Sotel aud; ein foldjeS bon fid) getnäfjlt, unb

tcurbe in feelifdjer 2teäicf)ung beiben anfpred)enben ßom=

pofitionen geredjt. ©inen ungetböf|nlid)en ©enufj bot

ber afabemifdje (Sefangberein „Strion" unter ßeitung

bon 3?id)arb SJJüHer mit bem Kyrie unb Gloria au§

ber gmottmeffe für 3)Jännerd)or, (Sotoquartett mit Orgel

bon Dr. granj St§§t. Sfid|t nur ejacte§ 3ufammen=

geb>n, fonbern bor SlHem gftcittrjeit, grifdje unb SBorjttaut

ber Stimmen jeid)neten biefe Seiftung au§, an tueldjer

ber antnefenbe ©omponift getnif? ebenfo roie bie übrigen

§örer it)re reine §erjen§freube gehabt b^aben. ®ie Soli

lagen in ben §änben ber §ofopernf. S)ierid), Slabe,

9?eum unb 3uget (teuere brei äßitglieber be§ 9lrion), §r.

S. ^»omeb,er blatte ba§ Slccompagnement übernommen.

2>er SSerein liefj fid) fpäter nod) einmal in jtoei

mobernen aber roirfung§bol!en Quartetten bon SB. 9tuft

unb SK. SKüüer „Sllfo b^at (Sott bie SSelt geliebet" unb

„3n beinern tarnen geh; idj au§" h^ören unb beftätigte aud)

in btefen ßetfrungen ba§ foeben über ib^n ©efagte. SSor^er

fang grl. SKagba S3öttid)er au§ Seipjig ein l)übfd)e§

geiftlid)e§ Sieb bon 0. Seffmann mit anfprecf)enber

Stimme unb ruhigem Son. £>err ^idiarb SBollerfen
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au§ Seipjig brachte einen elegifdjen ©efang bon 9ifjein=

berger unb erhielte burd) gefchmaefbellen Vortrag, trenn

aud) nid)t immer gemigenb Ijeffe Vocalbilbung beS a

guten ©rfolg. SBaS bie Eompofition betrifft, fo be-

ginnt fie etroaS weidjlid), fteigert ftdi jebod) mit bem ein=

geflochtenen ß^oral „SBie fdjön leudjtct" ju roeiheboUcrem

Stbfdjlufj. Siacr) ben Sftännerquartetten mürbe burdi §rn.
Vau! §omet)er eine ©onaie in 5)bur bon ©. be Sange
recht brab ejecutirt, borjugSroeife in bem frifdjen erften

2fflegrofa£e unb bem barauf folgenben arociten Lento

assai. 9cict)t befreunben tonnte man fid) mit bem
tribialen amerifanifchen 9cationaIIiebe, meldjeS bem
brüten ©a£e als S^ema ju ©runbe gelegt mar. 2Benn
bie Variationen aud) fiejüglictj ber (Stimmführung ben

guten SJcufifer berrietljen, fo mar eS boefj meiner Meinung
nach fr™ gtücflicher ©ebanfe, bie aüerbingS nach bem
Ordjefter benannten Orgelftimmen, roie glöte jc. in

ihrer tedmtfd)en (äigerttrjümltcijleit nacheinanber in ber»

fdjiebenen Variationen borjuführen. «Solche Seiten, roo

Drgelflötenconcerte unb Bearbeitungen bon üftationalme»

lobien für Orgel combonirt mürben, foHten beet) eigentlich

als tempi passati gelten. Sie SSa^I ber 9Jegifter mar
mitunter nicht gro eclentfpreerjenb ; roenn j. 58. baS %^ema
im 93af§ lag, Hang biefer p matt ben giguralftimmen
gegenüber. SSIcU. Slntoine Gelting gemährte burd) ben

Vortrag eines eblen unb brächtigen Slbagio'S für Vlcell

unb Orgel bon 333. Vargtel bermöge feines boHfaftigen

SoneS amtlichen ©enufj. (Schabe nur, bafj beS ju nie=

brtgen ©iijeS tbegen bie Söne be§ 3nfrnimente§ nicht

hinretchenb in baS <SdE)iff ber ßircfie hineinbringen fonnten.

®iefe ÜJhtmmer fohrie baS Seffmann'fdje Sieb mürben bon
§rn. gorchhantJner auS Oueblinburg fehr becent

begleitet. 3118 ©djlufjfrücf trug Se^terer ©. derlei'

S

©moflfonate in roat)rt)aft meifierl)after SSeife bor.

©ompofition tbie Sänfirument famen burch bie fein ge=

mahlte 9?egiftrirung ju befter ©eftaltung. (Sin fo roür=

biger Vortrag gemährte bem heutigen ©oncerte ben bau»

tenStbertheften Stbfchlufj. — M
S)en mächtigen ©chlufsftein ber £onfünftlerberfamm=

lung bitbete in t)öcf)fl glängenber SBeife baS f edt)§te (£on=

cert in unferem neuen fi'rrjfiattpalaft. gn biefem luftigen

5ßrachtbau tjatien mir ettblid) ein je&igen Slnforberungen

entfpredjenbeS, STaufenbe bon Buhöreru bequem faffenbeS

©oncertlocat erhalten mit guter Slfufiif unb Ventilation,

»eiche ledere nur leiber bon ber allju roohlmeinenb burch

ba§ mächtige hohe ©laSbach roährenb berSDauer bon mehr
al§ 3Va Stunben unerbittlich herabfeheinenben (Sonne ber=

artig paralifirt tburbe, bafj namentlich &ie SWitroirfenben

baburdj bis pr Unerträgltctjfeit heimgefud)t unb geblenbet

mürben unb man fich botlfiänbig im greien p beftnben

mahnte. $>ie Vüfjne be§ ©aaleS mar p einem großen
$obium erweitert, meldjeS aufjer bem bebeutenbenOrd)efier=

lörper ein mächtiger ßljor bis in bie äufjerfien ©den
füllte, p bem ber Vad)berein, ber ©etbanbljauSchor, ber

ßonferbatoriumSchor, bie (Singafabemie, ber afab. Verein
„Sirion" unb biele anbere Vereine ihr Kontingent gefaßt
hatten. Unmittelbar bor bem Sßobium aber gruppirte fict)

um granj SiSjt'S erjrrDÜrbige ©eftalt eine überaus glän»

jenbe Vereinigung bon gürften, (SjceHenjen unb 9?ota=

bilitäten ber Äunft, SSiffenfcfiaft :c. S)er tjotje ^rotector

beS 9IIIgcm. Seutfchen SKufifuereinS, ©. fgl. ber ®ro^
fiergog bon SSeimar unb <S. ber £>crjog bon Iltens

bürg mären mit (befolge erfdjienen, unb befanben fiefj in

bemfelben u. SI. ©eneralint. Varon b. Soen auS SSkinmr,

Oberft unb Sntenb. Vaum&adj unb ©eneral b. ©cheffter

aus Slltentutrg, Gräfin b. ©djlcini^ au§ Verlin, bie Eombo=
niftinnen Gräfin ®tättfa=3amorjgfa auS SSBien unb grau
Sntenb. Var. b. Vronfart ans ^annober, Vanquier geuftcl

auS Vatireuth, Oberbürgermeifter Dr. ©eorgi unb @tabt=
präfibent Dr. Börner aus Bürid), melcher auS ber ©chroei^

herbeigeeilt mar, um bereit lebhaften ©hntbatfjteu für ben
Verein eljrenbften SluSbrnd ju geben. Vefanntlich hatte

im borigen Sahre bie ©tabt gürid; bem 21Itgem. S). Wu=
filberetn eine jeber Vefchreibung fpottenbe glänjenbe unb
Ijerjüche gaftlidje 2tufnal)me geboten unb an biefe bilbete

ber Vefuch Ü)reS allberehrten Oberhauptes bie fchönfte ©r=
innerung. —

Eröffnet mürbe ba§ ßoncert burd} einen 33canufcript=

SKarfch mit Sh or au§ einer Oper „Sö'nig ^iarne" bon
Sngeborg b. Vronfart. 2)ie geiftreidje ßomponifttn geigt

fid) auch in biefem glänjenb auSgeftatteten ©tüde befirebt,

bie burd) 9td). SSagner unb anbere neuere Slutoren ge=

monnenen ©inbrüde ju einheitlicherem ©inbrude ju ber=

fchmeljen, unb gmar fiauptfädfcjlictj burd) lernig character=

bolleS ©epräge alter 9titterlid)leit, burchroebt bon ein=

fdmteichelnb finnigen jumSTheil mit ©lüd bem fcf)ir>ebifcr)en

VollSlieberfcha^e entnommenen melobifchen Vlütljen, unb
gehoben burd) r)octjft farbenreiches ^nfirumentalcolorit.

©injelne ettnaS langgebeljnte ©änge ober SInläufe tonnten
jum Vortheile beS SotaleinbrudeS gufammengegogen mer=
ben. — ^ir. SIntoine Reifing auS ^oHanb, ber fid) be=

reitS in bem ßoncert in ber 9cicolailirche als gefdjulter

VioloncelCift eingeführt hatte, errang fid) namentlich mit
einer bis auf ein paar fterilere ©teilen erroärmenb melo=

bifch bahinflief^enben unb gefdjidt inftrumentirten Stomanjc
beS bänifchen Komp. SlSger |>amerif mohlberbienten Vei=

fall, roährenb eine hierauf bon ihm borgetragene „©ere*
nabe" beS granjofen Benjamin ©obbarb tro^ alles raffi=

nirten SolettirenS mit fpanifetjen SBenbungen jc. roegen

ihrer S)ürftigfeit unb Sänge red)t bebenllid) ermübenb
toirlte. — ©benfo hätte bon ben fpäteren Vorträgen bon
grau 3aeH=lrautmann aus 5ßariS einer berfelben boH=
fommen genügt, um ein Urtt)eit über bie bon ihr

eneichte ©tufe ber SluSbilbung p geminnen, benu
meber ihr eigner EompofitionSberfud) Les ombres mit
ftarf auffaHenben ©d)lag=©djatten nod) eine Etudejchar-
pentee, rarementlen forme de valse (sit venia verbo)

bon ©aint=©aenS bermod)ten mit feinfühligeren, feelen=

botteren ©eitert ihres Vortrages belannt ju madjen. —
Vorher hörten ttrir eine gaufifantafie beS ferbifdjen Somp.
©bmunb b. 9ftid)alomid) mit bem Scotto „Vom ijimmel
forbert er bie fdjönftcn ©terne jc", fpäter eine ihm nahe
bertnanbte Vrobe bon beS SBiener Slbalbert b. ©o!b=
fdjmibt „©ieben Sobfünben", nämlid) Vorfpiel jur 3. 916=

tf)eilung unb SiebeSfcene. Veibe Slutoren ftreben nad)

ben höcfjfien Bielen unb bringen ju ihrem SSotten aud)

manche fehr bead)tenSmertl)e ©eiten be§ iiönnenS mit,

nämlid) farbenreiche Snfrrumentirung unb lebenbigen S)ar=

fteHungSfinn für Slffecte ober ©ihm Honen. Se|terer fprid)t

fid) bei 3JJid)aIomid) (bem hodjt'cgabten Slutor ber auf
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früheren Sonfünftterberfammluugen Vorgeführten SBerfe
„Simon bon SJttjen", „Da? ©cifterfdnff" unb „Die Donau*
nip") au§ in ber Sd)ilberung bon Sauft'S Ijimmetftürtnen*
bem fingen unb ©enießen t)ödt)fter Suft unb hierauf in
einem bon S3ad) infpirirten unbefriebigt umf)ergreifenben
gugato mit grellem Slbfdjluß, bei St. b. ©olbfehmibt in bem
Warmen, ädt)t SBagner'fdien ßotorit feiner Siebegfcene unb
befonberg gut gegen ben ©efttufs im Drennunggfdjmerz
ber Jungfrau, wobei ju bebauern, baß ber geloi§ fe|r
mirffome ©egenfa| beg DämonencrjorS wegfallen mußte.
So fd)ä|en§roertf) nun biefe (äigenfetjaften für 93earbei=

tungen, fo berechtigen fie zum ßomponiren bodj jebenfaHg
erft bann, Wenn fict) mit ihnen metjr ober Weniger ori=

gittale ©rftnbunggfraft unb rjinretctjertbeS ©eftaltungSber=
mögen wirtlidjer ©ebanfen bereinigen. SBeibe Stutoren

haben fich bem ßinfluffe neuerer SKeifter, zumal SSagner'g

fo willenlog hingegeben, baß fie unbebenftich größere $ar=
lien feiner SRufif faft notengetreu reprobuciren, ohne bort)

geftigung ber ©ebanfen ju einheitlichem ©uß unb gluß
ju erreichen, befonberg bei ©olbfehmibt läßt biefe faft fort»

währenb in fleinen Anfängen ftecfenbleibenbe Surzatfjmig=
teit tro£ atte§ noch fo ©eiftreietjert"- ben §örer feiten ju
ungeftörtem in fich Aufnehmen ber fonft wie gefagt mit

hüchft lebhaftem Kolorit bargeffeüten Slffecte fommen. Sri.

Seber unb $r. Seberer Waren mit ber höchft Hong=
unb augbrudgboHen SSeljanblung ihrer fchönen Stimmen
in banfengroerthefter SBeife beftrebt, biefem gragmente mög=
lichfte ©eltung p toerfetjaffen. — SöebeutunggboII h°6 fich

bon feiner Umgebung bag neue fechgfiimmige ©horWerf
„©efang ber Barsen" aug ©oetb/g „^pb^genie" bon 3o=
hanne§ Srafjmg ab. S3raf|mS h at eine eigentümliche
Vorliebe für ber SDtufif. fdjwer zugängliche, biefelbe; lürjt

abweifenbe Dichtungen. Diefe SBafmehmung machten wir
bei feiner in Zürich borgeführten Gompofition bon «SdtjiCter'S

„SFcänie" unb ebenfo Walten im ^arjengefange nur prüct=
gebrängte, unheimlich bekommene Slffecte bon gurdjt unb
©rauen. Um bennoch einem fo fpröben Stoff eine mufi=
falifdtje (Seite abzugewinnen, baju gehört eben bie ©enia=
lität unb ©eftalhmggfraft eineS SSrahmg. Sftit biet fetjärferer

ßharatterifirung unb SBirfung alg in feiner obgleich an
fdjöner Sftufif fo reiben „Scänie" fchilbert 58r. in eblem
Sd)umanrt'fd)em Stt)le bie ben Sftenfdjen brohenben SSer=

hängniffe in großen, ehernen, madigen gügen. Sn bem
juerft längere Seit in biefer büfleren gärbung fid)

gleichbleibenbent Solorit machten fich einige Wedjfelnbe
Schlaglichter recht WünftfjengWcrtl), namentlich in bem bom
jähen Sturz ber emporgehobenen Ijanbelnben britten Sßerfe,

wie überhaupt bie jweite §älfte bie ungleich wirfung§=
bollere ift. SSunberbar fcrjöu ift bie Stelle „®g Wenben bie

^errfdjer ihr fegnenbeg Sluge bon ganzen ©efchlecfjtern'',

nur bielleicht p freunblich unb füß für bag rjaorfrröubcnb

©ntfefclidje iljreg Snfjalteg. Später gelangt bie im Eingänge
in fo großartigen 3ügen bargeftellte unheimlich bange
Säeflommenheit wieber pr £>errfcfjaft unb fo runbet fid)

bag herrliche SBerf in feftgefdjloffener gorm ab ju einem
ber Wahrften unb äd)t claffifd) cfjarafterbollftett biefeg

Slutorg. Sltlerbingg gehören ein mächtiger, Woljlgefchulter

&fwr unb fehr beuttidje, plaftifd) erhobene Slugfpradje,

machtbott wie bom griectjtfctjen Sotfjurn herab, bap, um
bem SBerfe bolle ©eltung ju berfchaffen.

£>en biefe§ großartige ßoncert herrlich frönenben WitteU
punet bilbete granj Siggfä ben pieiten SEheil augfütfenbe

ftjmphonifche Dichtung nebft ßhören p §erber'8 „(£nt=

feffeltem ^rometheug". Denjenigen unferer 3KitgIieber,

Welche 1876 bie Sonfünftlerberfammlung in TOenburg
befugten unb benen fomit ber l)ohe ®enuß befchieben

War, bag Sßerf bort ju hören, ift baffelbe ebenfotoenig

unbefannt, Wie aßen Denen, Ine eg nod) früher in Seipjig

in ber„®uterpe" unter §an§ b. SSronfart'g Seitung p hören
befamen. Der „^rometfjeug" ift unleugbar eine ber

fchönften unb bebeutenbften Schöpfungen Sigjt'g, bilbet

einen ber unbergänglictjften, foftbarften (Sbelfteine in ber

©lorienfrone feineg Schaffeng. Durchweg waltet füfine

(Sröße unb Selbftftänbigfeit, lernige ©efunbfjeit unb

griffe ber Srfinbung, in atten erwärmenben äKomenteu
getragen bon ber blühenbften Sfelobif, unb anbererfeitg

eine fo plafiifcfie Stnfchaulichfeit ber Sd)ilberung ber Seiben
unb greuben ber SWenfcrjrjeit, baß man über bie Sßernad)»

läffigung eineg für jebeg publicum fo genußreichen SSerfeg

feiteng unferer ßoncertinftitute fich nicht genug Wunbern
rann. Der Ouberture gleichwie jeber ©hornumnter würbe
ber unmittelbarfte, bon ber tiefen Sßirfung bag berebtefte

geugniß gebenbe iBeifatt gefpenbet, nach *>em töftlichen

Schnitterchor aber unb nach &em erhabenen Schlußchor
würbe Söieifier ßig^t ftürmifch gerufen. Die Stugfüfjrung beg

SSerfeg War pgleid) bie wohlgelungenfte bon aHen, fie

Zeugte bon liebebollfter, begeiftertfter Eingabe unb Sßer=

fenfung alter SKitwirfenben. Setbftberftänblich thaten fo

bewährte J?ünftler, wie bie Damen SSreibenftein unb
®ling nebft ^rn. §ofopernf. Dierid), fowie bie

glabe, 9Jeum unb Swgel, beggleictjen ber ftatttiche

&hor unb bag Orchefter in fo bezüglicher Slugführung
bag Shrige Z« h *^ genußreicher SSerwirflichung ber gn*
tentionen beg Komponiften. Sßur barüber würben fo manche
Stimmen taut, ob eg nicht in Anbetracht ber Sänge beg

ßoncerteg rathfam gewefen Wäre, bon 3ticharb Sßoht'g ge=

hattbolter berbinbenber Dichtung, ba fie im Sejtbuch ent'

halten War unb bon §rn. -5Reg. Door mit fehr gleichmäßig

brötjnenber SBucbt feineg machtboHen Organg in unbe=

fümmerter Sreite gefprochen Würbe, biegmal nur bag

SlHernothwenbigfte zu bieten.— Da mit biefem SßrachtWerf

bag überreidie ©oncert feinen §öhepunct erreicht hatte,

War bag SSebauer« allgemein, baß eg nietjt ben Schluß
beffelben bitbete, unb faft aHeg ihm noch golgenbe litt

unter biefer abfehwächenben SRücfwirfung minbeftenS in=

foweit, alg eg auf ben ermübeteu Sheil beg Slubitoriumg

nicht mit genügenber grifcfje z« roirlen bermochte. Dieg
betraf pnächft Soachim 9taff'g höchft auggebermteg ©ha=
ratterftüo! „Die Siebegfee" für SSioline unb Orchefter.

Dennoch errang fich §r. Scrtm. 9tappotbi mit beffen ebenfo

birtuofer wie forgfätttg burchgearbeiteter Slugfürjrung mehr=
malige höchft animirte §erborrufe. — 9tictjarb SSagner'g
ben mächtigen Slbfdjluß beg ©anjen bilbenber $aifer=
marfch aber wirlte auf ©olbfchmibt'g ihm borhergehenbe
SBagnercopie ebenfo bebenflicf) erbrüelenb, wie Wahrhaft
electrifirenb erfrifdjenb auf ben heroifch aughaltenben Sfjeil

beg Slubitoriumg. Unb alg am Sdjluß fämmtliche &1)ox--

maffen auf bem Ißobium wie auf ber ©aHerie (5Riebel=

fd)er SSerein) ihr „$eit, |>eil bem ßaifer!" intonirten,

ba erljob fich ^ie 9anje SJerfctmmlung wie ein SKann,
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um, tum uitmittel&arfter Söegciftermtg erfafjt, uitfc=

rem ,affbereiten ,Saifer roic ben Wlanai beg grofjen

Jsictjtercompomfiett Ü)re bercinte £julbtgung bargubringen.

irjrem Sfamen toie im tarnen Sitter, roetdje ber 2luf=

füljrung im ©tabttfjeater BeigetDorjnt, Ijiermit nodfjmalS

^ödtjfter SDanf £rn. ßopeHm. Srififrt), roelc^er fict) mit fo

i)elbenmütfjiger Aufopferung unb Eingabe ein neues Sölatt

für feinen aTutjmegfrang errungen, Ijöctjfter SDanf fämmt=
liefen Sünftlern be§ in allen groben unb Aufführungen
augl)arrenben borjüglicfjen Drdjefterg ftrie allen ©olifien
unb allen gum ©elingen ber oft überaus fdjönen unb
mächtigen Stjortnirfungen Seitragenben! — Z.

§ovvefponb engen.

Seitoiß.

®ie btergebnte SonferbatoriumSbrüfung würbe am 28.

Stprilbon 4 Uljrab in ber Nicola if trdje abgetjalten. (Smil SSartfj

au§ Sangenfalga trug gur Eröffnung 58ad)S ©mobfuge bor. SaS
SKeifte fatn correct, (SingelncS fogar in ber geiftigen SMebtbeit

gu ©epr, wie fie bie Kompofition «erlangt; bte Slngeidjen be<

adjtenSmertben Könnens Waren auf jeben galt borbanben. — SBotjI

gum erften SJcale begegneten uns in ben (SonferbatoriumSprüfungen

eine Drgelfpielerin: grl. Sobanna £altberg aus SanbSfrona
(Sdjmcben) trat mit SBadj'S ®ntoH Toccata unb guge berbor.

SBir bätteu faum geglaubt, bafe eine ®amc fobiel Kraft unb
Sidjerbeit befäfee, um einen Sonriefen, wie biefe Orgel, in foldjer

SBeife gu betjerrfdjett. §erborbebenSwertb ift namentlid) ifjre ©e=
Juanbttjett auf bem Sßebat, bte ber gertigteit ber ginger äugen»

fdjeinlicb ntcfjt nadjfletjt. — SButjeltn Knopf aus ©gerniaf (Ströbing

$ofen liefe SBadj'S (£mob%5ßbaniafie unb guge folgen. Sie febr

fernere Sractabilität beS gnftrumenteS, bte gemife audj feine

GoIIegen nidjt grunbloS besagten, fditen tt)m am «Keiften gu

fdjaffen gu maetjen; baber börte SKandjeS gu trotten, gu ftetf fid)

an; anbrerfeitS foU ber unberfennbar binburcbblicfenbe gleife nidjt

obne SlnerFennung bleiben. — 3tuboIpfj Saffcl aus Kronftabt

bradjte eine felbftcomponirte guge mit Sßrälubium; Wie ber größten*

tbeils woblgelungenen SBiebergabe ift aud) ber ©ombofition WarmeS
Sob gu gölten. ®te guge befonberS empfieblt fid) burdj ein wirf»

fame§ £bema, unb bte Aufarbeitung bat §anb unb gufe, gerätb

nirgenbS in'S Stötten unb beweift, bafe 8. bie grofeen Sontra»
punftifer mit fdjönem Erfolg ftubirt. — 3acob Muffel aus lieber»

urnen befctjlog bie Prüfung mit SRidjter'S giSmouprälubium
unb guge. $iefelbe Solibität', bie fürjlid) feinem (Slabierfpiel

fid) nadjrübmen liefe, lenngeidjnete aud) bitfen Vortrag. Ob er

nidjt burd) nodj farbenfrifcjjere Ölegifirirung, bie überbauet aud)

in ben übrigen Kummern gu fdjematffd) getjanbtjabt würbe, ben
©inbruef gefteigert baben würbe, bleibe babingefteKt. — ®ie SKef.

fiaSarte ,,3d) weife, bafe mein Erlöfer lebt" bradjte erwünfdjten

SSedjfcI in ba§ Programm, grl. Ottilie ©djönewer! au§ Seibgig,

im Stnfang siemlid) befangen, raffte fid) fpäter jufammen unb
fang bie jweite §ätfte mit angenebmer Stimme unb würbigem
2lu§brucf. «Kit ber Strt unb SSeife ibre§ 2onanfa^e§ tonnte

man fid) jebod) nidjt befreunben. — v. B.

®tefünfäebnteunble^teeonferbatorium§prüfung fanb
am 30. Slbril cbenfaDS in ber Nicola ttirdje ftatt unb Ijatte ba§
Crgetfbiel gur Hauptaufgabe. 6§ finb fdjon mebrere tüdjtige

Organifteit au§ bem gnftttut berborgegangen; aud) bieSmal

borten wir Wicber boffnungSbode Talente mit fd)on Weit borge«

fdjrittencr 2ed)nif. S8on Sari Sonrabt au? Queblinburg würbe
3Jid)ter'§ emotlbrätubium unb guge — unb bon griebmar SC ö b f er

au§ SBeimar brei ©bbralborfbiele bon Sad) meift tedjt befriebigenb

borgetragen. — ®er 23. Sßfalm War bon §einrid) Slnacter au«
Bresben für Sb"r a capella redjt ftimmungStren in Jonen wteber=

gegeben unb tarn burd) bie gute Stuäfubrung ju weibeboHer SBir»

tung. — SSomStBitliamStgate au8 (SmSmertb würbe Sadj'g ©bur»
brälubium uebft guge - unb bon gelij SRttter aus flauen S8ad)'§

gburtoccata bortrefflid) auSgefübrt. So würbe aud) ba§ legte

ÄHrdjcnconcert würbig befdjtoffen. — ®a§ Sebrerberfonal. barf mit

gufriebenbeit auf fämmtlid)e borgefübrte Seiftungen ber ©djüler

blicten. SBerben bei fotdjen öffentlichen Prüfungen aud) ftets nur
bte beften dabacitäten be§ SnftitutS Borgefübrt, fo fommen bod)

aud) Sßrobuctionen bon fdjon ^oberer Sunftreife bor unb fetbft

bie fd)wäd)eren trugen immer nod) einen 8ld)tung§erfoIg babon.—
Sch . . . t.

Sterben.

SSir baben eine febr bewegte mufifalifdje ©aifon binter un§.

E§ würbe mebr benn je SBtet unb biet ®ute§, man barf wobl
fagen, fo giemtid) SttteS geboten, wa§ eä j. 3. an SBebeutenbem

neueren SatumS in ber reprobuetiben Sunft giebt. ®a aber aud)

bie ffuttft ttjre febr notbmenbige „gcfd)äftlid)e" Seite bat, fo ift

bie erfreulid)e Xbatfadje ju conftatiren, bafe fämmtlidje frembe
unb etnbeimifdje Künftler mit ibren eoucerten (mit SluSnabme
bon jweien, bie gu ungünftiger geit tarnen unb mit übergroßer

Koncurrenj ju tämbfen batten) gute, jum SCt)eiI ganj brillante

©efdjäfte gemadjt baben. Stber aud) an Wobitäten ber probuc*

Üben SEunft t)at eS nidjt gefetjlt unb in btefer SBegiebung finb

bor SIQem, wie ftet§ aud) in biefem Sabre, bie @t)mpl)onte=6:on*

certe ber fgl. SabeHe in rübmlidjfter SBeifc borgegangen, ©in
jebe§ biefer ßoncerte bradjte ein neueäüBerf, guweilen famen aud)

gwei ÜRobitäten an einem Stbenbe bor. Duberturen werben be»

fanntlid) gegenwärtig nur wenige gefdjrieben, nod) weniger fotdje,

bie geeignet unb würbig finb, bei einem ©oncert=3nftitute erften

ütangeS gu erfebeinen. Um fo erfreulicher ift e§, bon einem ber»

artigen SBerte beridjten gu tonnen, baS bob unb gang Stnfbrud)

auf grofee 28ertbfd)ä^ung bat. ©§ ift biefcS bie Ouoerture gur

Ober „©ubrun" bon gelij ©räfete. Qn Woblgeglieberter grofecr

gorm, geboben bon gfangboltfter Drdjeftration, wirb in biefem
SScrte ein bebeutenber ^nbait geboten. 3)er Katur beS Stoffs

entfpredjenb ift i)tet ba§ §elbenbafte mit bem Sinnigen edjt

beutfdjer Sßoefie bereinigt, alfo ein int beften Sinne romautifdjeS

Xonwerf gegeben. SaS ßtugtge, wa§ aud) gegenüber biefer Ouber»
turc gu bem, rfen, ift, bafe Sräfefe gu Siel auf einmal giebt, ferner

bafe er am Scblufe beS SSerFeS mit ben Ordjeftermitteln mebr,
als gut unb notljroenbtg, fn§ g eug get)t. S)odj bat ber 60m«
bonift nadj biefer Sfuffübntng bem Sßernebmen nadj baS abgu-
grebe Golorit entfpredjenb gemäfeigt. — Sie erfte neue St)mpbonie,
weldje borgefübrt würbe, war bon SHugbarbt (5ßr. 3, ®bur).
SBir fjoffen, biefem SßJerle nidjt gum legten SWale begegnet gu fein,

beim eS giebt fidj in tbm eine licbenSwürbige ffiiinftlernatur gu
erfentten, bie unbefangen it)r SefteS giebt, unb btefeS „Scfte" ift

aud) in ber SCtjat etwas ©uteS. SBer ©inbrutf ift ein überaus
freunblidjer. ®er frifdje, ungegwungene, melobifdje giufj, bte

eine fidjere, woblgeübte §anb berratbenbe intereffante Harmonie
unb farbcnrcidjc Snftrumenttrung, ferner bie fdjöne gorm — baS
SlHeS bcrfel)Ite bei ber trefflidjen StuSfüljrung feine aud) tiefer
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getjenbe SBirfung nid)t.— 3? u b i n ft e i n § btittc ©ympf)onie in Slbur

erfc£)ten hier pm erften Wlale im fünften Eoncert, otjne jeboc^

nachhaltigen Erfolg p erjieten. 2Bohl bietet ber erftc Sag leb»

hafte Anregung unb läfjt baS grofje lalent beS Eomponiften in

feiner ganäen Eigentbümlid)feit eifenncn; aud) bie mittleren ©äge:
Slbagio unb ©d)erp, galten ftd) nod) auf ber §öf)e; bcr oierte

@ag bagegen erfdjeint fcinegwegg alg baS 3tefultat unmittelbarer

Snfpiration. gaft möchte man glauben, ber Somponift habe
feine redjte greube mehr am Schaffen gehabt unb biefeS finale
nur gefdjrieben, weil eine ©tjmphonie nun einmal einen Bierten

Sag haben muß. — (gortfegung folgt.)

(Sd)lu&.) Smtbott.

Stuf ©ounob'S „Erlöfung" würbe. Bon ber treffe mit
Sßaufenfcfilag unb 5Karftfd)reierei aller Slrt bie öffentliche Sluf=

merffamfeit gelenft, wteberl)otenb, was ber Eomponift felbft

fdjon fo pretenttoS auSpofaunt Ijatte, bafj er nämlich 12 lange

Saljre an biefem SBerfe gearbeitet habe unb eS alg fein gröfsteS

SSerf nun ber SEBelt überliefere. Selber fann id) bem armen Eom»
poniften beg ©oetl)e'fcben „gauft", ben er fo unbarmherzig ä la

mode de Paris franjofirt f)at, nur mein aufrid)tige§ SKitleib

wibmen, bafj er pölf ^abre fo fdjnöbe öergeubet hat. La re-

demption würbe man eher für einen betraten SSerfud) eines

unerfahrenen jungen Eomponiften halten, ftd) Knall unb gaff

einen Kamen burd) Ej-lraBaganjen p erpingen. Sßon Sßoeftc

feine ©pur, aber aud) nicht einmal ©refjur, Bom contrapunctifdjen

Stanbpuncte aug Ijocjl Wie eine ©eifenblafe, fann man fid) nur
Wunbern, bafj ein renommirter Eomponift fo wenig ©elbftfrittf

befafe. $ag 3?ät£)fel, warum fo biele gournaliften, bie fich fa

unter etnanber baffen, wie man ftd), wie S3i)ron im „®on 3uan"
fagt: nur auf bem Sweater hafet, fo gutmüthig Wenn aud) un=
gefdjicft in baffetbe §orn bliefen, mag id) nicht IBfen. Kun, e§

wirb jebenfallS bie „Erlöfung" ihre 8tunbe burd) 3>eutfd)lanb

machen unb eS fid) bann aud) Wohl ä eigen, bafj bie fo arg Ber»

ponte Eapellmeiftermufif bürftigfter Elaffe nod) immer über
biefer pfammengefltdten „Erlöfung" fteht.

—
Karl 9tofa hatte Besprochen, ben englifdjen Eomponiften

Gelegenheit p geben, fich ^igen unb er hat fein SBort ge*

halten, wie fich bte§ bei einem fo ehrenhaften 3Kanne Bon
felbft Berftefjt. guerft hatten wir ein ErftlingSWerf Don ©oring
SljontaS, einem jungen Englänber, ber theilweife Ijier unb in

?ariä ftubirt hat. Victor fmgo'S „Kotre Same" lieferte ben

©toff p „ESmeralba". SSag ber Eomponift geleiftet hat, ent«

hält biet hübfch Empfunbeneg unb gut ©cmad)teg, wenn aud)

nod) etwa? SEimibität Borherrfdjt, wag ihn p Berhinbern fcheint,

fich breiter unb padenber hmpgeben. ZfyomaZ berfpricht Söeffe-

reg, unb fein Entfdjiufj, fich auf längere £cit ber £>effentlid)feit

ju entgehen, um gehlenbeg nad)pf)olen, ift ©arantie bafür.

®ie älteren englifdjen Dpern, wie SSalfe'S „gigeunerin" unb
fefbft „SKaritana" Bon SSaöace haben ihre frühere Slnpfjungg»
fraft mit ber Seit Bcrloren unb eg ift feine grage, bafj felbft

bie grofje «Waffe nad) Scfferem lechät. ®te jweite neue englifche

Dpcr „Koloniba" Bon Sl. «Kadensie ift ein beachtengwertljeg

SSerf, welcheg fogleich ben tüchtigen SWufifer geigt, bem bie @r»

rungenfdjaften ber neuen ©d)ule ber Ordjeftratton ntdjt unbe=
fannt finb. Ohne jene Originalität, welche nur SBenigen gegeben

ift, fann man ihm md)t eine Qnbioibualttät abfpredjen, bie felbft

fd)on ©ehorteg auf feine Slrt wieberholt. SWadensie ift ein

benfcnber 3Tcuftfer, bem nur ber Vorwurf ju machen ift, bafj er

fein Xejtbud) Bom SKecenfenten bcr aümächttgen Times madjen

liefj, benn etwas Unftnnigereg, Sßerfehltereg wäre fdjwer auf»

jutretbeu, bie ganje treffe war bieSmal trog aller fonfiigen

SMeinungSDerfdjiebenheit barin einig: bie ©emeinplage ber

§üf fer'fdjen „Sichtung" lächerlich machen (eine überflüffige

3Kühe, benn baS Sejtbud) thut eS Bon felbft) natürlich immer
auggenommen bie Times unb Musical Review, beren Dtebacteur

granj fiüffer fid) je^t in einen „TOr. grancis §ueffer" Berwan-

belt hat unb als ©nglänber gelten will. —
©arafate feiert ©eigentriumpfje unb ift aud) jebenfatlg ein

erftaunlidier Sedjnifer, aber feine eignen dompofttionen finb

bod) Wirtlich 5" unberbaulich, aber grabe biefe jietjen bag grofse

publicum an, alfo ift bod) noch immer biel ©efdjmad an ©eil-

tanjerei p finben. — $ian. 38. B. Sßachmann bagegen gräbt fich

taglid) tiefer ein in bie wahre Stnerfennung Bom ebelften Zfytil

ber Soncertbefudjer, unb finb wir lange feinem fo ernft auffaffen»

ben paniften begegnet. — Ferd. Präger.

SDiiindjcn.

Selten mag e8 fid) wohl ereignen, ba§ ein Sunftinftitut 23er=

anlaffung hat, in ber furjen geit Bon wenigen 2Bod)en jwei

Eoncerte unter fünfen lebiglid) jur ©hning jweier Sonmeifter

ju Beranftalten. 3n biefer Sage befanb fid) unfere „5Kufifalifd)e

Slfabcmie." SBar bag ätoeite Slbonnementconcert eine Sobten«

feter für ben grofjen 3leformator SBagner, fo galt eg im Bierten

unb legten, einen Sebenben bei feinem achtjigften ©eburtätag p
feiern, beffen Kante mit ber SMünd)ner aKufifgefd)id)te innig Ber»

fnüpft ift: granj Sadjner nämlid). 3n baS Programm waren
nur Eompofitionen beS SlltmeifterS aufgenommen: bieDuberture

ju ben „S3ier 3)cenfd)enaltern", feine jroeite ©uite in (SmoH, bie

Slrie „®ulbe, fchweige mein §erj" aus „Katharina Eornaro",

brei Steber: „SKonbfcheinnacht", „grüf)ling" unb „aSalbböglein",

fowie ein Sßrälubium, Sarghetto unb guge bon S8adj, bonSadiner

inftrumentirt. Seiber War id) berhinbert, bem Eoncerte beip»

wohnen. —
®ie ©oiree ber fgl. SSocalcapette am 2. gebr. zeichnete

ftd) burd) ein reichhaltigeg unb gut gewäfflteg Programm aus.

®ie erfte Slbtheilung brachte ein Jubilate p piei <$,fyovm Bon

$aleftrina ein fed)gfttmmigeg Sieb Don Eccarb, eine TOo»

leite bonSeonharb 2 e ebner, eine ©opranarie aug ber Eäcilien»

obe mit Söioloncea unb eine 3Jcotette Bon Johann (Shriftoph

S3ac£). ®te jweite Slbtheilung war roteber ber Vorführung mehr
moberner Sonfdjöpfungen gewibmet, ©hören bon ©djumann
unb SKojart, Solfgtiebern Bon ^ulhtg SKaier, eh^liebern

Bon SRheinberger fowie piei ©opranliebern bon geSfa unb
©ramann. Sllg Qnftrumentaleinlage erfchten eine SBiolonceH»

fonate bon Eorellt, beftehenb aus $rä!ubio, Slllemanba, ©ara»

banba unb ©iga, bie burch §rn. £>ofmuf. Ebner eine fehr ftt)l»

BoHe SBiebergabe fanb. ®ie Slrie Bon §änbel unb bie pei oben

angeführten Sieber für ©opran würben Don bcr §ofopernf. grau
Safta gefungen. ®ie ©ängerin hat bei bem eigentlichen Sfja*

rafter ihrer Stimme felbft auf ber Sühne nur ein engbegrenjteS

gelb, wo fte mit Erfolg wirfen fann; im Eoncertfaat ift fie nidjt

Wohl p goutiren, am StHerwenigften aber in einer §änbet'fd)en

Slrie. Qu ihrem eignen SBeften fodte fie fid) mit fordien 2luf»

gaben nid)t 6efaffen. ®ie &§'6u erfreuten fid) burdjweg einer

fehr gelungenen- Ausführung unb bewtefen, bafj bie SSofatfapeHe

beftrebt ift, ihren alten guten 9?uf fid) ju bewahren. —
gwei ©horwerfe Bon gröfjerem Umfange brachte ber Orato»

r i e n o e r e i n in feinem peiten Eoncerte pr SluSführung : Requiem
Bon granj Sadiner unb „SRuth", bibltfche ©cenen bon Souife 2e
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Scan. Sie Sadjner'fdje Sonfdjiipfung ift breit unbgrofs angelegt,

geiftBol! gearbeitet unb an einkitten ©teilen Don tiefer SBirfung, im
Allgemeinen jebod) in einem ©ti)Ie gefialtcn, ber ftreng firdjlid)

im geWofinlidjcn Sinne beS SBorteS nicf|t genannt »erben fann.

Ser DratorienBerein fiatte baS SSerl mit grofjem gleiß cinfiubirt

unb bradjte bie ©fiore pr richtigen ©eltung. Sind; mit beit

Seiftungen ber Soliften Fonnte man im OTgemeinen jufrieben

fein, unb eSBcrbient in biefcr£>infidjt namentlicb grl. ».Sicherer
genannt ju werben. SOS 9?oBität crfdjien bie oben genannte

Eompofition Bon Slbolpfie 2. Se 58eau über einen Sejrt Bon
SRobert SDcufiol. Sie Same Jjat fid) bereits burd) ifire 6ompo»
fittonen einen gearteten Spanten erworben, unb baS SBerJ ift ein

neuer Beleg für bie fierBorragenbe Begabung ber tünftlerin,

bie mit ©emanbtljeit bie mufifalifdjen gönnen fianbfiabt, geift-

BoH ju inftrumentiren oerftefit unb ben Snfialt beS SejteS toafir

unb warm sunt SluSbrucf bringt. Sie Eböre namentlich finb

Bon guter SBirfung unb bie §örer nahmen baS ©an^e fer)r

freunblidj auf. (JfjorgcfangBeieine finben burd) bie ßompofition

fid)« eine an^ießenbe Bereicherung. Sem Dratorienoerein ge»

büfirt für bie (Sinftubirung unb ©infüfirung beS SBerfeS in bie

Ceffentlidjfeit alle SInerfennung. —
©er brittc im Bunbe für Sluffüfirungcn bon EljormerFcn,

ber Iföüncfiner ,,©fiorBerein", oeranftaltetc ebenfalls ein ©on*
cert, weldjeS id) jebod) nidjt befudjen fonnte, weil an bcmfelben

Slbenbe nod) eine anbere Sluffüljrung ftattfanb. Ser württmb.

SjofptaniftBerrfioIbSellermann, feit einem falben 3afire Sefirer

an ber fiief. fgl. SDhtftffdjuIe, Beranftalteie am 10. SKärj eine

Soiree, .in meldjer auSfcfiliefslicfi ber ßoncertgeber als integre»

tirenber ©enujifpenber erfdjten, unb ^war in nidjt Weniger als

jmölf Hummern. SaS SBagnife, weldjeS hierin für einen fiter

nod) nidjt berannten panifien liegen ntocöte, mürbe burd) ben

Umftanb paralifirt, bafs ber irtrag beS SoncerteS ber fid) alt«

gemeiner ©rjmpatljie erfreuenben grauenarbeitsfdjule ju ©utc
Um, meSfialb bie gab! ber §örer eine äufrtebenfteHenbe §öfie
erreichte. SaS «Programm bot trog feiner Steicfifialtigreit ju
wenig Abwechslung unb 3teij-, außer BeelfioBen mit ber Sonate
Dp. 57 unb Starnberger mit einer ©onate Dp. 99 erfebien Sbopin
mit brei, Schumann ober @d)umann=2iSät mit brei unb SiSjt

ober SiSät=@djubert mit Bier Eompofitionen. Um fo intereffanter

aber würbe ber Slbenb burd) bie Seiftungen beS (SoncertgeberS,

beffen Birtuofität bewunberungSwürbig, beffen Secfinif nad) jeber

SRichtung bin eine Boflfommen burdjgebilbete genannt werben

mufs. (SS ift nur Schabe, baß baS tedjnifdje Können nidjt immer
in ben Sienft ber Qntention beS SompoHtfien gefteüt wirb, fon*

bern häufig um feiner felbft mitten erfebeint, unb ba§ ber Bir»

htofe auf Soften beS Mnftterä unb SKufiferS fid) ©eltung ju

»erfdjaffen fudjt. SDcandje SBiHfürlidjIeiten bei ber SSieber'gabe

einjelner ©teilen hatten fidjtltdj ifiren ©runb in bem Befirebcn,

bie eigenart unb SoIIfommenbeit beS SBlütbner'fcben 2tIiquot=

flügel'S jeigen, unb Wenn bie finnlidje SSirfung für'S £>£)r

aud) nod) fo beftedjlid) ift, ber ernfte SKufifer wirb bertei ffiunft=

ftüde bod) nidjt gut Jieifjen fünnen. SaS Ueberb,egen mandjer
2empi wirb ebenfalls auf Dtcdjnung ber fdjwadjen Stugenblicfe

beS über ben Sünftler bominirenben SSirtuofen ju }e|en fein.

SBir finb, feit wir SiSjt unb SBülow als bie geiftBoüften unb
mafjgebenben Interpreten SectboBcn'S Berebren, gewöhnt, einen

$ianiften nad) ber Strt, wie er eine ScetboBen'fdje Sonate wieber«

giebt, &u beurteilen; eS ttjat mir besbatb boppelt leib, bafj id)

jum Vortrage ber ben Slbenb eroffnenben Appassionata nidjt er=

fdjeinen fonnte. SHit eminenter SBraoour fpielte ffi. bie SiSät'fdien

Eorrtpofitimten, uub ber entbufiaftifdje S3eifaH, ben er fanb, War
ein woblBerbienter. Stuf baS fernere Sluftreten beS fiünftlerS

im (Soncertfaal barf man mit Ked)t gefpannt fein. — —e—
SHeitfiranknbitrg.

®aS jweite bie§minterlid)e (Sonccrt beS Sb,orgcfangBereinS

bradjte f>. |>ofmann'S 5Wärd;en Bon ber „Sdjönen 5DceIufine".

®ie Stuffüfjrung war nad) allen ©eiten bin forgfältig Borbereitet,

ging Bortrcffltcf) unb fanb rcidjften Scifall. ©oliften waren
grl. SImanba ©eibt aus ©tralfunb unb £>einrid) ©djneK aus
Serlin. grl. ©eibt bradjte mit ifjrer frifdjen, umfangreidjen

©timme bie Partie ber SKcIufine ftimmungS= unb mirfungSooII

äum SBortrag, $ir. ©djncll bie Partie beS ataimunb gteidjfaHS;

berfelbe Berfügt über eine angenebme S3aritonftimme, bie in guter

©d)ule gebilbet ift, feine Seiftung jeiebnete fid) burd) muftfalifdjeS

SBerftänbnifj unb noble a3eb,anbtung feiner Partie aus. Um bie

Heineren Partien madjten fidj SercinSmitglieber Berbicut. Sie
Begleitung füfjrte ber Sirigcnt ,£>r. SI. Zaubert ftdjcr unb ge»

wanbt am glügel aus. —
Mi.qo.

SSir mufsten im gebruar unb 23Mrä nidjt Weniger als fiebert»

unbäwanjig größere Koncerte über uns ergeben laffen, un»

gerechnet Berfdjiebene SSobltijätigfeitSconcertc! SeStjalb greife id)

au§ ber erften §alfte unferer ©aifon nur einige namhaftere ®ar»
bietungen IjerauS, fo bie Eoncerte beS bodjbegabten jungen ©etgerS

Sioabar Jcadiej, ber baS feltene (Sjperiment madjte, an einem
Stbenbe baS SKcnbelSfobn'fdje unb baS S8eefb,oBen'fd)e Soncert

(mit Bon 5Kb. St.gifdjer mufterfiaft geleiteter Drcbefierbcgleitung)

äit fpielen, freilid) eine ftarfe gumuttjung nidjt weniger an bie

eigene Kraft als an bie StuSbauer beS ^ublifumS. SaS Ic^tercS

mit ßobem Sntereffe beibe ßoncerte anfjörte unb ben Slünftler

burd) reiben SeifaH auSjeidinetc, fpridjt für bie S3orgügUd)feit

feiner Seiftungen, bennod) mödjte idj btefeS (Sjperiment jur 9?ad)»

abmung SJiemanbem empfehlen. —
gaft gleidjjeitig concertirten fiter (Stelfa ©erfter unb Sar»

lotta ^atti, jene mit bem fiter lebenben Bortrefflidjen paniften
5R. Sudjmetjer, ber 8Jiga leiber »erlägt, um nad) SreSben über=

gufiebeXn, biefe mit ifirem ©emafil, bem fiodjbebeutenben SSIceUiften

Se 2Jiuncf unb einem ganjUd) auSgefungenen, fiter fefir übel auf«

genommenen Bariton Sonettt. SBeibe Sängerinnen enttäufdjten

uns, (Sfelfa ©erfter unangenefim, ba man fid) nad) ifjren früfier

fo grofjen ©rfolgen mefir Berfprodjen fiattc, bie^ßatti angenefim,
ba man in golge fo mandjer ©eriidjte weniger erwartet fiatte.

Seibe Sängerinnen ehielten übrigens auSBerfaufte Säle. Qu er=

wäfinen finb ferner nod) bie ©oneerte beS (SbepaareS Slrtot^a*
biila unter SKitwirfung eines ebenfo jugenblidjeu als sweifelfiaften

paniften 3. ©djäling, ber feine ©tubtenjeit beffer nod) um
einige ^afire fiätte Bcrlängern foUen. Sefiree Slrtof entlädt nod)

immer, trogbem bie Stimme bereits erfieblid) gelitten, burd) ifire

Borjüglictje Sdjule, bie gcfdjtcfte Sßerwenbung beS ifir gebliebenen

2KaterialcS unb ben reipollen Vortrag unb ifir Mubitorium fie«

Wies ifir aud) bieSmal, bafj fic unb ifir ©atte in SRiga nod) immer
gern gefiörte ©äftc finb. —

Sin junger SBiolinBiriuofe (benn ein folefier ift er bereits

trog feiner 12 ^afire) Sari ©regorowitfd) gab im Secember
jwet Soireen, in benen er Goncerte Bon S3rud) unb BtcujtempS,
Stüde Bon ©arafate, Srnft unb SBtcniawSfi mit großer SBraüour
unb weit über feine Safire fiinauSgefienbem SSerftänbnifj fpielte,

unb id) zweifle nidjt, bafj ber tleine Äünftter, ber in SKoSfau feine
©tubien nod) immer eifvigft unter SefeftrSfi'S Seitung fortfegt,

balb aud) in Scuifdjlanb Bon fid) reben martjen wirb.
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©cbcnte id) nun nod) Bon IjerBorragcnben ßrdjcfterconcerten

eineS fcfjr gelungenen $öienbel3fol)n=?lbenbS ber itnterSMreftion Bon

9t. gifdjer fteljcnben „Suterpe"uub eine? ton finpUm. §agen mit

bem Jtjeatcrordjeftcr gegebenen EoncertcS, bcfjcn §auptrmmmer
Slbert'S EorumbuS>©t)mph,onic Bitbete, ferner einer 2tuffül)rung

beS üon SDib. SB. S3 ergner gegrünbeten unb erfotgreid) geleiteten

„33ad)bereinS" in ber Sßetrifirdje (9Kotctten unb $falme Bon äßen»

betsfofm, Hauptmann, SRidjter, 2 S$falmeulteber ju Souftücten Bon

SBadj, gebtdjtet unb Bierft. gefegt Bon Sßeter Kornelius) fo tjabe id)

baS Stamfjaftefte beS in ber erften ©aifonfjälfte ©eBofcuen an»

geführt, ba (Sie mein SRcferat über baS Bon bem pan. ©eorg

Sang gegebene EompofitionSconccrt aus ber „SRig. 3 e"S-"
reitS aufgenommen Ijaben. — Q. r. Gizyki.

(@cB,lufj.) SieSbaiictt.

3m neunten SurbirectionSccncert am 20. Qan. begrüßten

wir jroci liebe trofperoäfjrte Sünfttergäfte, unfere SanbSleute

§ermine ©Bieg unb Sefdjetijjrt). £>l)nc 3 lt,e 'f cI getjört g-rl.

©Bieg mit iljrer phänomenalen rocidjeu unb tlangbotlen Stimme
ju ben Boräüglidjften Stltftimtnen, bie mir beft|en. Sonbilbung,

atuSfpracfje, SBortrag ftnb Bon einer Sßollenbung unb Sfobleffe,

bafj fid) felbft bie ftrengfte Kritif bem ungeftürten ©enuffe Bin»

geben barf. g-rl. ©pieS fang SKojarfä Eonccrtarie Ombra
felice unb Sieber Bon SSeetljoBen, SB. Söoigr, ©lud unb SBraljmS

fotoie als Qugabe ©djumann'S ,,3d) grolle nidjt". Sefdjetitjf«

fpielte baS (SmoHconcert bon Saint » ©aenS foroie ©oloftüde

Bon g-telb, SKcnbelSfoljn, ©diubert unb SR äff mit gewohnter

Weifterfdjaft, mit einer SßerBe unb gartfieit, welche ben ftürmifdjen

SöeifaH wollt begreiflid) erfdjeinen laffen, mit bem ba§ Sßublifum

biefe phänomenalen Sunftleifiungen begrüßte. Stts Su ßQ& e fpielte

2. eine pifante SKajurta eigener Eompcfition. ®en fotiftifchen

Zfytil einrarjmenb, fömen älfaffenet'S Duüerture ju „^b.äbra"

unb ©djumann'S SSburfnmpIjonie jut Stufführung. Sie erftge»

nannte SRoBität mit ihrem fielen SßatfjoS, ihrer lärmenben ©e»

fpreiätfjeit unb Unbebeutenfjeit bürfte Wof)l in beutfdjen Eoncert«

fäten fdjmerlid) nachhaltigen Erfolg ju Bezeichnen B,aben. —
gür baS jefjnte SurbirectionSconcert, welchem beizuwohnen

idj leiber Berljinbert mar, hatte man g-rl. 33?arie g-romm (eine

©djüterin Bon El. Schumann), 9?ad)baur unb Stüter (Viola alta)

auS SBüräburg genommen. ®ie Sofalfritit fpenbete ber jugenb*

Hajen Sßianiftin aufmunternben SSeifaH. S8ci Stadjbaur bebauerte

man ärmlich Parte QnbiSpofitton, metdje ifjn an ber Entfaltung

feiner ©timmmittel b,inberte. §r. SRitter, ber leiber auSfdjliefj»

lid) eigene Eompofitionen ju ©epr brad)te, fanb al§ SBirtuofe

»ottc Slnerfennung. SSiel roeniger güuftiqe SSeurtb^eilung erfuhr

bagegen feine tonfdjöpferifdje SBegabung. —
®a§ elfte EurbirectionSconcert am 16. gebr. rourbe eröffnet

mit einem frjmBfyonifdien SBorfpiele ju @d)iHer'§ „Jungfrau Bon

CrlcanS" Bon E. be §artog, einem Ijter lebenben Eomponiften.

S)a§ tedjnifd) gut gearbeitete SScrf lBirb burd) ben fid) barin

breit madjenben ftnllofen @fleftici§mu§ ftarl beetnträdjtigt.

©diott fang bie Eaoatine „®u metner SSäter §ütte" aug „Seil"

foroie Sieber Bon ütbt unb ©tar!, benen er notB, eine gugaBe

äbnlidjen ©enre'g folgen liefe. SBie feljr fein ^errItd)eS Organ,

bie fnmBatrufdje 9lrt feines SBortrageS SBeifatt fanben, bemeift

roobl am SBeften ber Umftanb, baf3 ber Sünftler audj ba§ fpäter

gefungene Siebcglieb au§ ber „28alfürc" roieberB^olcn mnfete.

9tud) SBlcK. ©igm. Sßürger au§ 3Rüuct)en jeigte fid) al§ TOeiftcr

feineä ^nftrumcnteS, beffen tedjnifdje ©eite er mit berounbcrungS ---

roürbigcr SBoSfommentjeit Bcljcrrfdjt. SSa§ fein ©piel einiger«

maßen beeinträchtigt, ift ber Heine, etwas matte Son, burd)

toetdjen namentlid) gröf3ere ©tiide (j. S8. Stnbante unb Stllcgvo

Bon SKoIiquc) einen monotonen, tBirffamcr, btjnamifdjcr ©teige=

rung cntbetjrenben E^arafter erhalten. SSorgügtict) gelungen

waren bagegen bie ©oloBorträge: ülbenblieb Bon ©djumann,

3. Söiaäurfa Bon poppet unb „S2tm Springbrunnen" Bon ®a=

biboff, le^tercS ein Eabinetftüddjen Bon graeiöfem, tedjnifd) Bol=

Icnbetem SSortrag. Slngeneb,me Slbwedjfelung bradjten SBerträge

be§ Bicftgen SKännergefangBereinS. Sßon ib,m prten wir ben

frifdjen, bei Stnlafj beS SBieSbabener ©efangwettftreite§ 1881 com»

ponirten SßrciScf)or „Sung SSerner" Bon Sconljarb SSolff, ferner

„SSernerS Sieb au§ SIBetfdjlanb" Bon §erbed, grüfjlingälteb Bon

SJBodI, „$a§ fttUe %i)al" Bon S8ö6,me, altniebertänbifdjeS SßolfS»

liebd)en Bon Sremfer unb fteirifdicS SBoltSlieb Bon 8eb,n»

graf. Sämmtlidjc Seiftungen cvfreuten fid) präetfet, fein burd)»

gearbeiteter unb trefflid) nuancirter WuSfü^rung, weldje für bie

Xüdjtigfeit unb tünfilerifdje ©i§ctplin be§ SBereinS unb feine«

bewährten Seiterg ba§ beftc 3eugnif3 ablegte. —
3)a8 jwölfte unb legte EurbivectionSconccrt bilbete burd)

bie SOiitWirtung Bon 3 o ad) im einen ebenfo glänäenben al§

würbigen Slfcfdjlufj biefer Bon ed)t fünftlcrifdjem ©eifte getragenen

SSeranftaltungen. 3ur 2luffüb,rung tarn jum erften Sftale: „S)er

SBinter" ©tjmp^onie Bon SJtaff, S8eetb,oBen'§ SSiottnconccrt, ©ieg»

frieb'S 5£ob unb Krauermarfd), ©djumann'S SSiolinfantafte unb

Duberture jur „Sauberflöte". SBaS goadjim'S Seiftungen anbe»

langt, fo bebarf e§ nur eines SBIicteS auf baS Programm, um
ju erfeb>n, bafj er ba§ SBefte unb Sntereffantefte bot, was iljm

au§ feinem reidjen Sdja^e jur Verfügung fteljt. ©eb^ört bod)

fein SBortrag beS SBeettjoöcn'fdjen EoncerteS langft p ben aner«

lannt großartigflen Seiftungen reprobuetiber Sunft. SBaS bie

feiten geprte g-antafie Bon Sdjumann anbetrifft, fo bürfte aud)

!aum ein ^weiter mit gleicher Sßietät unb gleichem Erfolge fid)

ber SluSfüfjrung biefeS ted)nifd) fdjwierigen, Bon nobelfter ©rajie

burd)WeB.ten @tüde§ nutersie^cn. 2>em ftürmifdjen StpplauS

golge leiftenb, erfreute goadjim nod) mit jwei Stüden aus SBadj'S

Solobiolinfonaten. S8on ben Ordjefternummern intereffirte uns
äunädjft baS nadjgelaffene SRanufcriptwert beS 6,ier perfönlid)

belannten unb beliebten 3. «Raff. 2>ie SSinterftjmpb^onie be«

friebigte nidjt nur, ionbern übertraf fogar bie Ijodjgefpannten

Erwartungen. ES ift ein lebenSBolleS unb babei liebenSwür«

bigcS SBerf, Bon! einer für SRaff feltcnen ©leid)Wert6,tg!cit ber

Erfinbung unb ber fdjönften, B.armonifdjen StuSgeftaltung. SSon

ben brei 2l6tt)eilungen trägt bie erfte bie Ueberfdjrift: „®er
erfte Sdjnce." ©ie gerfäUt in jwei Sä^e. Einem ftimmungS»

Bollen Allegro Bon fröftelnber SKelandjolie unb unrutpoHer S8c»

wegung fdjtiefjt fidj ein graciöfcS, geiftreid) BariirtcS Allegretto

an. ®er zweite @ag fdjilbert in einem lanonifd)» gehaltenen

Larghetto rointerlidjeS ©tillleben „?lm Eamin". 3ft biefer ©a|
Bon einem gewiffen conbentionellen ©epräge, fo madjt ber britte

„Earncbal" einen befto günftigeren Einbrud. Söoll fprubclnben

§umorS unb geiftreidjer Sctailarbeit bilbet er einen äufjerft

glüdlidjen 3lbfd)Iuf3. SBefonbere Erwähnung Berbicnt bie treff-

lidje fein ausgearbeitete SÜSiebergabc, Weldje biefer 9IoBität

feitenS unfereS waefern EurordjefterS ^u Sljcil würben. §ier wie

in ben SBrudjftüden aus „©iegfrieb" unb ber ewig jungen $aiu
berflötcnoubcrture legte bie EapeUe eine legte, gläuämbe Sjkobe

ib,reS SönuenS ab. — E. U.
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Auffiiljriiiijcn.
23abcn = SBabcn. 2lm 21. b. 3Jt. PenfionSfonbconcert unter

£>ofcpIIm. SKottl mit ben §ofopernf. grl. Suhtmann unb Dber»
länber bon Karlsruhe, ber Säng. grl. ®aumerlang unb ©reget,

fomie bem ißt)ill:armonifc^en Sß'erein: SBermanblungSmufit unb
Sdjlu&fcenebeS 1.2[fteSau§„parfif al"fowie SBeetljoBen'S neunte
Srjmpbonie. —

©ottbuS. ?tm 0. Sfft. brachte SDf®. Sd)ramfe mit feinem

©efangBerein unb ber flcegimentScapelle u. 21. : Bon S3rabmS bie

afab. geftouoerture unb Sdjumann'S „®er Siofe Pilgerfahrt" p
ttohlgelungener 2luffüljrung. ®ie §aupt|'oli waren in ben.öäubeu
Bon grau Sd)ramfe=galEner unb ®omf. §auptftein auS SSerlin. —

Grfurt. 2lm 10. B. 2R. 58ad)'ö £>ohe TOeffe in ber S3ar«

füfjerrirche burd) ben SJiufifberetn mit grl. SBreibenftein, grl.

gibeS Setter, Jen. ®ierid) aus Seipjtg unb S3affift SBoüerfen. —
gelingen. 21m 8. B. 5K. im Seminar unter ginf: „Singt

unf'rem ©Ott" auS „DcaccabäuS", WojarfS ©mollquartettfl.Sag),

SJlännerquartette au§ SIEenbelSfohn'S „?lntigone", Stnbante au§
33eetboben'S ®burft)mpbonie (atrang. für Orgel unb ©labier),

„SEB äfferfahrt" Bon St), ginf, Slbenbftern aus „Sannrjäufer" arr.

für SSiolinen, Crgcl unb ©labter, 4ljnb. ungar. Sönje Bßn
SBraljmS, SRännerdior „®a§ SBanbern" Bon Schubert, ©oncert»

ftücf aus bem „Otitteratbum" Bon 8iSät=©ottfchalg unb 2ann=
häufermarfdj nebft ©hör mit €rget= unb 4t)b. ©laoierbegleitung. —

©ottia. 21m 8. B. TO. brachte ber TOufifBerein §arjbn'§

„SSahreSjeiten" mit grl. DbcrbecE auS SBerttn, %m. ®iertd) auS
Setpäig unb Pfarrer 2IuSfelb au§ 3M)ltS jur 2luffüfirung. —

Sangenberg. 2lm 9. führte bie „bereinigte ©efellfdjaft"

TOenbelSfobn'S „(SltaS" mit grl. Sina ©icf auS ©öln, grl.

TOarie Sdjnciber aus ©öln, Xtnox. feinen auS SBarmen, SBafj.

©igenberts auS SR^etibt unb Sßaul SKüüer auf. —
TOannljeim. 21m 23. B. TO. burd) ben Kird)enmufifBerein

in ber £rinitati§rird)e unter §änlein mit §ofopernf. plant unb
§orn. TOüIler: Requiem a cäpella Bon Rheinberger, 2Irie auS
S3ad)'§ TOathäuS=paffton, gornromaiije Bon Saint=SaenS, 2lrie

auä 33ad)'S Sofjannispaffion fotoie ber 100. Pfalm a capella bdh
SSierling. —

Dürnberg. 2lm 29. b. TO. burd) ben PriBatmufitBerein

:

S3ad)'S ®burfuite, Slrie auS £>änbel'S ,.2tleranberfcft" (£>ofopernf.

guctjS) unb SBeetijoBen'S neunte Srjmphonie. —
Prag. 2lm 15. ö. TO. Soiree beS SSiolinB. Sarcemicä unb

Pian. paberemsfi mit grau TOartin unb Snittl: SBieniaroSfi'S

2. ©oncerf, ©tabierftücfe Bon ©hopin, Schumann unb Otubinftcin,

Slrie au§ ber Dper „®er Sufi" Bon Smetana, S3ioIinftüde Bon
SBadj unb Saub, Sonate Bon Sßaberemäfi, 2öroe'§ „gifdjer"

unb fpanifdje SBiolintfinje bon Sarafate. —
2Bie§baben. 2lm 11. B. SK. Soiree Bon ^utie B. Pfeil«

fdjifter mit grl. Settt) granf, Wcuin Slum unb $aul 9ceu«

mann Bon ber^ofbühne, grl.Stugufte Sraun, SSioI. Seonharb SSolff

unb Sßlctt. SInton §ertel: %iio Bon Rummel, Strte au§ bem
„Unterbr. ßpferfeft", S3ioIinfonate Bon lartini, Sd)iner'§

,
;
$anb*

fchuh" Bon ®iego gifd}er§ jum heitern Sßortrag(!) mit ElaDier ein«

gerichtet, Steber öon Sucher, ^ulie B. Pfeilfdjifter, Saubert unb

Üffer, Sf{aff'§ ®uo für ©lasier unb SBioline au§ bem „gl. §ol<

länber", Kol Nidrei SSiolonceüabagio Bon 33ruch unb Qenfen'§

„2llt §eibelbetg". „®ie ©oncertgeberin befunbete fid) im ©la=

Bierpart be§ SCrio'S unb in ben 2tccompagncment§ al§ eine $ia=

niftin Bon Bezüglich auägebilbeter SEedjni! unb in ben Berfd)ie=

benen Siebern ihrer ©ompofttion al§ talentBoUe Sonbichterin.

®ie oon §rn. SJeumann Borgetragene pianiftifdHIlufinrte ®e»
clamation „®er ^anbfdjuh" gehörte nidjt in ben fonft fo forg*

ältig Borgejeichneten SJfahmen be§ SoncertS, trug aber al§ §tu

ere§ ^ntermesjo jur Belebung be§ ©anjen niegt unraefentlid)

bei." —
SBürftburg. Stm 17. B. 3K. burd) bie Siebertafel mit $arf.

täjef:
TOännerchöre Bon ®eboi§, Sremfer, 3teinecfe, Stord) unb

ammerlanber, §arfenftücfe Bon Dberthür, „®eS erroachenben

KinbeS Sobgefang" für grauenftm., öarmonium unb $arfe Bon

Sigjt, Nocturne für 4 blcefle Bon ©oltermann, Serenabe für

5 SBlceHe, Safj unb Sßaufe Bon Schmenfe, Spohr's „®e§ ^ei=
lanb? leiite Stunben", fomie graueudjörc Bon 3taff, 5Kenbel§fohn
unb Sadjncr. —

J)erfönttlnötl)ntl)trn.

*—
* Marianne SBranbt eröffnete am 25. B. 3JI. ein ©aft»

fpiel am SBicner §ofoperntl)eater atg SBrünuhilbe in 33agner'§
„SBaltürc" mit 9Memann al§ Siegmunb. —

*—
* 3elia 5£rebelti unb (Sfjttfttne 9Jit§fon, welche Sed-

iere Bon ihrer amerit Xour nad) Sonbon jurüclgelehrt ift, gaben
in Sonbon in ber 2übert=f>atl unter SKitroirEung mehrerer bort.

Sünftlcr ein ©oncert, welches Bon über 12,000 $erfonen befudjt
mar. —

*—
* %m SSiener £>ofoperntbeater trat eine Sochter be§

$ofcpnm. |>ellme§berger als TOarcelline im „SBaffertrager"
mit Srfolg auf unb empfahl fid) burd) ©rfdjeinung, 2tu§fprad)c
unb lebenbigeä Spiel. —

*—
* grau SW. Procha^ta ftebelt mieber nach ©amburg

über, roo fie am Stabttheater eine fo ehrenoolle Stellung innc
hatte, unb gleichzeitig übernimmt ihr ©atte, Dr. Subftig Prochasfa,
ioieber bie Seitung beä bortigen £)rd)eftcrBerein§ unb feine Sehr»
thätigfeit, bie er feiner *3eit fetjr ungern aufgab. —*—

* ®ie 2Ut. Sluna 3?abede bom Stabttheater ju Solu
ift in SSieäbaben nach ihrer legten ©aftroKe (Drtrub) für brei

Qahre engagirt roorben. —
*—

* 3n ffartgruhe ift am §oft£)cater an Stelle Bon grl.
SRalje grl. SWeithac at§ erfte bramatifd)e Sängerin getreten.

2iud) grl. SBelce foU, roie man hört, bleiben, roeldje eine Sopran»
ftimme Bon feltener grifdje unb Schönheit befijjt unb foeben ge=
geigt hat, meldjer bebeutenben gortfehritte fie fähig ift, wenn fie

öfters in entfpredjenben Partien befdjäftigt roirb. — ©uggen«
bühler mirb al§ britter Itjrifdjer ienor bleiben. —*—

* Eugen ©ura, roelcEjer für bie 3Künd)encr §ofoper ge=
Wonnen ift, roirb am 3. eine SKatinee inSeipjig Beranftalten,

toorin er mehrere Sö»e'fd)e Sallaben fomie Sieber Bon Sudtjer
unb Sommer jum SBortrag ju bringen gebeult. —

*—
* Scaria begann am 27. b. 50c. in SSerlin bei Äroll

ein ©aftfpiel alg Sertram in „Diobert", ©arbinal in ber „gübin",
galftaff in ben „luftigen SSeibern" unb Saraftro in ber„Hauber=
flöte". —

*—
* 58art)t. Sari 3Jcat)er Bon Köln gaftirt gegenwärtig in

SBieSbaben al§ „geiltng", „SenefchaH" ;c. — beSgl. Qelia
Xrebelli alä gibe§, ©armen :c. —

*—
* SLenor. granj Si ging er in ®üffelborf lentte in legtet

Seit, namentlich auch auf beut ©ebtete be§ Dratorium§, bie Stuf»
merffamfeit auf fid), benn er fang in lurjen gwifd)enräumen in

®üffelborf bie Zenorfolt in 2kd)'§ SBeihnachföoratorium,
in ©oblenä in Sadj'ä 3ohanne§paffion, in ®üffelborf unb
Königsberg in 33ad)'§ «KatthäuSpaffion 2c. —

*—
* SKitte Quni unternimmt SSiolinB. TOaurice ®engre=

mont in ©emeinfdjaft mit ber franjöf. Sängerin ÜJcabeleine

SKoretti unb pian. §arrier§ eine größere ©oncert»2ournee
nad) Slmfterbam fowie nach rljeinifchen Stäbten unb S3abeorten.

—

*—
* ®ie junge S3iolinB. Serefina 2ua feierte in Sonbon

in Soireen be§ Prinzen bon 2Bale§ unb be§ neuen Saronet
SuKiban glän^enbe Triumphe, mufjte einen grofjcn 5Theil ihre§
3tepertoire§ fpielen unb mar ©egenftanb ber feltenften 2lu§äeich*
nungen. —

'*—
* 93IcH. Sigmunb SBürger erntete in Paris fomohl in

einem eigenen ©oncerte at§ auch in einem 5Erocabero*©oncerte
unb in einer Soiree ber bon Semoine geleiteten Trompette
au^erorbentliche Erfolge. —

*—
* pianift SRummel folgte lürjttcl) einer ©inlabung ber

gürftin bon äSieb nach Sfeuwieb, wo fid) gegenwärtig beren
Jocfjter, bie Königin bon [Rumänien aufhält, um mit berfelben

ju mufteiren. —
*—

* ®ie pianift. SBurmeifter unb ®ort) Peterfen au§
Hamburg concertirten erfolgreich in 8r au n f d)W ei g. „®te Sei»

ftungen ber Sünftler gingen weit über ba§ gewöhnliche Söcafj

hinaus, fie boten grabeju einen hohen ©enufj. §err SBurmeifter

fowohl wie grl. Peterfen erroiefen fid) bei bem Vortrage ber ein»

äelnen Piecen be§ fehr gewählten Programms als fiünftler bon
herBorragenber SBegabung unb grofjer SBirtuofität unb fanben
baher aud) reichen SBeifall." —
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*—
* 33ernharb © dj o Ig , ber jefcige SDirector beS .food/fdjcn

EonferBatoriumS ju graurfurt a. Stf., ift ber Xitel „Sjrofeffor"
Bedienen morben. —

*—
* SKiroSlaw 28 eher aus Darmftabt mürbe in SSieS»

haben als Soncertmetfter bei ber SEIjcatercapellc angeftent. —
*-* 3n 3}om ftarb, 40 Sah« alt, ber 2Kufi!fritifer ^aci*

fico ÜKanganelti. —

ileitc mib ttfimnftubtrtf (Dpent.

SmSei^jiger ©tabttbeater ging am 29. SDiat 9Jiarfd)ner'S
hjer lange nidjt gegebene Dper „Sempier unb ^übin" fefir gnt
einftubirt in ©cene unb mürbe f)öd)ft beifällig aufgenommen. —

„ESmeratba" Bon ©. Stomas, toetetje füblich, in Sonbon
bureb 3tofa mit außerorbentlidjem Erfolge in ©cene ging, foll

audj in Siöln jur Slupfjrung lommen. —
SS erb i hat feinen „®on EarloS" auf Bier Stete jufammen»

gesogen unb übermalt gegenwärtig beren Eorrecturen in SKai =

lanb, wo bie Oper abermals im SDruct erfdjeinen foll. —
©ounob'S „©app&o", welche nach itjrer erften Sßarifcr Sluf»

füfirung 1851 faft gauj Berfd)oHen mar, foll bort fommeuben
SBinter in ber ©roßen Oper wieber in ©cene gefegt werben.
Slugier, ber Siebter beS SertbudjeS unb ©ounob Ijaben ber Oper
burrf) Böüige Umarbeitung unb burd) §inäufüguug eines neuen
oierten SlcteS eine ganj neue ©eftalt gegeben. —

öermt)"ri)tfö.

*—
* 3n 53 erlin Beranftaltete am 23. B. TO. ba§ „53bU=

fiarmonifd)c Dräjefter" bor einem gelabenen publicum im ©aale
be§ SaiferhofeS eine überaus glänjenbe 3tubinftein=geier ju
Ehren beS anwefenben Somponiften unter Seitung beS £)ofcpUm.
ErbmannSbörfer aus TOoStau. Eröffnet mürbe bie geier mit
SRubinftein'S Bai coatume, Bon ErbmannSbörfer irieifterfjaft in«

ftrumentirt, unb ihm folgte 3tubinftein'S ®moh"concert, Bon bem
Bon fernerer Erfranfung faum toiebergenefenen Eugen b'SHbert
mit ungemö£)n!id)em g'euer unb ebler Sluffaffung gefpielt. ®a§
getoä^lte Slubitorium mar Ijödjft entljufiaSmirt unb SJtubinftein

fprad) b'SlIbert wie bem Drdjefter wieberholt in wärmften
SBorten feinen ®anf aus. —

*—
• 3n Eljur braute ber „©emifdjte E£)or" unter Seitung

Bon Sotj. 8uä ©djumann'S gauftfeenen jur Sluphrung mit
grau 58alter*@trauß au? SBafcI, Stlfreb Sobler aus Stuttgart
unb Drg. Söd)l auS ^itrid). —

*—
* ®aS SBiener Eonferbatorium befcljäftigt fidj mit ben

SSorarbeiten für ein großartiges TOufiffeft für baS bortige TOo=
äart*TOonument. SS foll im §erbft im größten Stile fiatt=

finben; in* unb auSläubifdje Sünftler aflererften SJfangeS follen
mttmirfen, felbft SRubinftcin fommt baju uad) SBien. Slber audj
baS publicum foll ein ungetoöb,nlic6eä werben, benn man gc»
benlt eigens für biefeS geft (gjtrajüge Bon allen £auptftäbten
ber SKonartßte mit ftarf ermäßigten greifen einäunc^ten. ®ie
Sammlung für ba§ SKojartbentmal r)at bis je^t bie Summe Bon
34,764 ©ulben, 8 ®ucaten, 205 2Rarf unb 1000 grc§. ergeben,
barunter je 10,000 fl. Born öfterreid). 2Kürifterium beS Ämtern
unb bem ©emeinberatt) ber ©tabt SBien, je 3000 fl. Bon Sar.
b. gönigSmertber unb S8ar. 9Jatb,aniet 3ftotl)fdnlb, 2000 fl. Bon
KiFolauS ®umba, je 1000 fl. Born §ofburgtbeater, ÜSilft. 8Jitter
B. ©utmann, S3aron B. §ofmantt unb ©raf 38%:. ®aS §of.
oüerntb,eater liefert Bon ben Einnahmen 9)ioäart'fd)er Dtoern bis
äum Sage ber ®ntb,üEung beS ©enfmals 5 ^rocent an ben ®enf=
ntalSfonbS. —

*—
* ®te S8erIagSf|blg. Bon SBreittoüf unb Härtel in Seiöjig

b^at foeben bie Sdjlufjbänbe it)rer monumentalen Wojart^MuS«
gäbe Berfanbt unb bamit nad) fiebenjäb^riger Slrbeit ein SBert
BoHenbet, roeldjeä fomoljl tf>r felbft als ber beutfcf)en SKufiflite-
ratur jur fyöc£|ften ®b,re geretdjt. —

*—
* 3n $aris gaben am ißfingftfonntag Bier fdjtoeiäer

©efang« unb Ord)efterBereine im großen Saale beS Srocabero
ein Koncert für bie Societe de secours mutuels unter 9Kttmir=
fung berBorragcnber fünftlcr ber ©roßen Dfcer unb beS Theatre
francais, ju bem trog beS Berlocfenben SSettcrS einige taufenb
gubörer b,crbeigeftrömt roarett. „®en tiefften Sinbrucf mad)te baS
Spiel beS Drg. Sodier auS Söern, ber außer einer meiftcrfiaft
Borgetragenen 9^apfobie nadj einem bretonifdjen Sieb Bon

Saint=©aenS unb einem Sfiorat Bon ©eb. 58ad) eine eigne 5ßbati=

tafie „Erinnerungen aus ben Sllpcn" ju ©eljör bradjte. ©ein
SBortrag, weld)er mit ber fdjnietjicrifdjen §t)tnne „SRufft bu, mein
SSatertaub" abfdjloß, fanb tuabrljaft begeiferten SBeifaü." —*—

* SlSger ^amerif in SBaltimorc bat im legten «ßeabobl)«
concert eine „breiaettge Oper ofjne SB orte" Bon fia) aufge»
fütjrt. Ueber biefeS eigentb^ümlidjc DpuS finben mir in ber S8alti=

morer Scitg. The Day golgenbcS: „®aS SBcrf gehört jur beften

Klaffe pittoreSfcr SBerfe unb in bie Kategorie ber SSrogrammmuftf.
ES ift mit S3iäet'§ Arlesienne Bergleidjbar, aber bramatifd)er ge»
fjalten. SSalb= unb länblidje ©cenen ftnb baS §auptobject ber
mufifalifdjcn ®arfteüung. Dbgleid) baS ganje befcriptiBe SBerf
in populärer SBeife gehalten ift, barf man e§ bod) ju ben fünft«
Boliften unb beften biefer 3lrt jülilen."— SlSger ©amerif fi,at aud)
eine Christian Trilogy componirt unb 5)kpft Seo bebicirt, meltfier

burd) ein ©ebreiben an ben 3lutor bie Slnna^me ber SBibmung
erflcirt bat. —*—

* 3n S3at)reutb tourbe am 20. B. 501. in ber proteftan«
tifeben £>auptfird)e SRidjarb SBagner'S einjiger ©o^n ©iegfrieb
eingefegnet. —

*—
* Ser SDluftfaltenhanblung Bon9toäfaBötgt)i & Eomp.

in $ eft tuurbe baS $räbifat ,,§ofmufifaIien{|anblung ;
' Berlieben. —*—

* Qm S3erliner SWuftfle^rerrerein fprad) S3reälaur über
baS Stnbantino unb theilte äunadjft bie Berfdjiebenartigen 3ln=
fidjten IjerBorragenber Slutoritaten über baS SBefen beS Slnbantino
mit, raobei er mit SRouffeau begann. Qroeierlei Meinungen
madjten fid) bemerlbar; nad) ber einen (ju ber fid) 5. 53. Kouffeau,
TOarj, Ütiemann :c. betennen) fei Stnbantino langfamer als Sin-
bante, mä^renb e§ nad) ber anbent (Suüaf, Slrrel) B. Sommer,
Dleißmanu, S3ußter u. 31.) ftfineller als baS Slnbaute ju nehmen
fei. Eine britte ©ruppe (banmter S3eetb,oBen, ^roljd), Sierfd) zc.)

befinbet fid) im Zweifel. ®a§ Ergebniß ber metronomi=
fdjen ©tatiftif ift ebenfalls Binfid)tlid) beS Slnbantinotempo
obue Entfdieibung. ®er SBortragenbe, meldjer felbft metjr an=
regen als eine fejte Entfdjeibung geben will, neigt ju ber 2lnfid)t

llin, baß Slnbantino fdjneüer als Slnbante ju nehmen fei, modjte
inbeß ben SluSbruct nad) Slnalogie oon Konbino. Sonatine, faQS
fid) baS ®imtnutiB Slnbantino rechtfertigen ließe, nur auf bie

gorm ber Eompofition bejogen wiffen. ®er SKeinungSauStaufd)
ergab, baß binfiihtlid) beS Sempo'S SlUe ber älnficbt, Slnbantino
fei bewegter als Slnbante. Salifdjer ift übrigens ber Slnfidjt, baß
Slnbantino zweierlei bebeutet, etwas, was auf baS Jempo unb
etwas, was auf bie SLonform ßinbeutet; in Icgtcrer §infid)t wäre
eS ein furjgefaßteS Sonftüd im ©eifte beS Slnbante. —

üammer- unb ^ttusmuftk.

gür jtoei Singftimmen unb $ianoforte.

Sem^örb 3?ogct, Op. 27. „gelbtifumen". 7 ätoeiftimm.

Sieber. Seipjig, Sat)nt. —
Sie ben ©amen grl. Slnna ©türmer unb Drlanba SRiegler

gewibmeten ®uette Bon 53. SSogel, benen fieben bem finnigen
Sitel entfpredjenbe ©ebiebte Bon 2. B. SBcftbad) unb ®. Dpig
ju ©runbe liegen, ftnb f rtfer) unb ungefünftelt empfunben unb
burdjljaudjt Bon einem naißen, Iinbl'id)=frommen ©eifte. ®er
SluSbrud ift djarafteriftifd), ber sweiftimmtge Sag bis auf einige

fiarmonifdje gärten tabelloS.*) —
*) $ag. 5, 2. ©nftem ftört midi bie DctaBeuparallele Born

4. jum 5. ®aft; pag. 12, 3. ©t)ft. bie Slccorbfolge Born 2. jum
3. 5tact; pag. 8, 2. @t)ft. im 4. £act baS e in ber DctaBe unb pag. 9,

3. ©hft. baS erfte J^t^Ö^ ^i^rb^

Borfdjlageu Würbe. Slnßerbem finben fidj nod) einige ®rui»
fe£)Ier; pag. 3, 2. ©l)ft. 3. Sact muß im erften Viertel im S3aß g
ftatt b fteben; pag. 6, 2. ©Bft. 2. unb 8. £act muß im ElaBier-
part unb in ber ©ingft. des ftatt d ftehu. —
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^ltltuS SommerS, Dp. 38. 3molf pDliätfjümlidje Sieber

für 2 Singft. $rag, äßcjjlcr.

-Ipcinrid) JRetmotm, Dp. 2. 3 3)uette für grauenflimmert.

S3re§lau. §ainauer. —
2 amm er S Derltert (ein fjiel, boHgf^ümlidje 2ieber ju geben,

nie au§ bem Stuge. ©ie an bie 9luSfüt)renben gestellten Slnfprüdje

finb fehr madige, fobafj btefe ©uette bei itjrem wenn aud)

nicht tiefen, fo bod) entfprcdjenbcn Sntjalt 58telen mitlfommen fein

bürften.

SReimann'S ©uette enthalten red)t fjübfdje giige', nur
möd)tc ich bem ©omponiften rattjen, bie im 1. unb 3. ©uett
Derroenbcte SBeglettungSform fünftig fo Diel als möglich, ju Der«

meiben. —
gür <)3tanofortc.

(Smil tirfipaum. Dp. 10— 16. SOiufifaiifcfje ©fiföen

unb Stubieu für bci§ ^ianoforte. ^prag, SBejjler.

k 50—80 $f.
—

3n biefen Ergriffen finbet fid) SfandjeS, was wenig ©afeinS«
Berechtigung in fiel) trägt, aber aud) mieberum einiges 33e=

acbtenSwertfcje, — E. 3td).

$)äbo0ö0iCtl)e Wtxkt.
gür baS ^pianoforte ju 2 ober 4 §änben.

SoiliS J?ö^fcr, Dp. 302. Meine (Slatoteretuben nebft be=

liebten äRelobien ofjne llnter= unb lleberfefcen unb

o'fjne üctabengriffe für ben llnterrictjt. — Dp. 303. 33e=

liebte SRelobien in Stuben jum 9?u^en uub SSergnügen

int ßlabierunterricfjt. Sreglau, öainauer. ä 3% ober

4'/
2 SRI. —

©elbft wenn ein fo auSgcjeicbnete ^iibagogc nod) 300 SSerfe

l"d)reibt, wirb allemal 9!ujsen unb SBergnügen für bie lernenbe

3ugettb barauS hcrDorgeben. ©eine beiben neuen SBerfe fegen

baS berebtefte 3 el'f!n 'fs bafür ab, befonberS baS erfte; fo auSge»

^etdjnet finbet man fonft baS 9iüt)lid)e mit bem Singenehmen
feineSwegS immer Dcrbunben. —
Soilil ®ÖI|ler, Dp. 306. 3ß>ei= unb bierfjänbige beliebte

SWelobien nebft ©tubett jur ©laPierübung gefegt. 3Jre§=

lau, _£>ainauer. 3 Wlt —
©iefeS £>eft enthalt fediSjchn Hummern, unter benen fechs ju

üier §änben. „ffiomm, lieber 9Jtai" Don SKojart mad)t ben Sln=

fang, bann folgen Steidjarbt'S „Silb ber Sftofe", „gahret bin,

©rillen", „SBaS blafen bie trompeten", Etube über „§eil bir

im ©iegerfranj" ic. ©afs bteS SltleS jum ÜJhtgen unb Vergnügen
ber Kinber, aud) jugleid) ber ©rmad)fencn gemacht unb einge*

riditet ift, Derftebt fid) bei einem ÜDianne Wie SouiS Söhler Don
felbft. —
Nicolai Ü. 2ÖÜIH, Dp. 20. SBrei inftruetibe ©onattnen.

9J?uneben, 2libl ä 1 9Kf. bi§ 1,80. —
3n biefen brei Sonaten ift ber richtige ©on unb ©ppuS bei

Sonate getroffen; bie gorm tonnte ein Äuljlau nid)t beffer ein*

halten. Ueberbaupt wirb man beim Sefen unb ©urajfpielen ber=

felben unwintürlid) an bie SKeifter ©lementi
,
§apbn ?c. erinnert,

ofme jit unfelbftftänbtge 9?ad)af|mungen wafiräunel^men. ©elbft

i§re SlaDiermäfeigfeit weift auf biefe SBorbilber b,in, fobafj bei

ib,rem gutem beutfdien Sern ein recht erfreulicher ©rfotg ju l)offen

ift. - SK. ©d).

Die 5po^rfeier in dafftl

$ie ©nt^üHung be§ ©po^r»3)enfmafö am 5. Slpril, be§

9Keiftcr§ 99 jährigem ©eburtätag, fowie überhaupt bie gauäc geft<

feier naf)m einen tjöäjjt würbigen Sßerlauf. %n ßaffel, wo er

37 gabre gewohnt, gewtrJt unb feine berrlid)ften 2Ber!e gefefiaffen,

lebt ber SKeifter nod) allgemein in fo pietätDoüer Erinnerung, bafs

bie geier jum greubenfeft für bie gange ©inwofjnerfdjaft würbe.

Erinnert man fid) boeb nod) feb]r lebhaft ber Ijoben, el)rwür=

btgen ©eftalt, wie fie am ©irigentenpulte ba§ ©cepter im Sfteicbe

ber 2öne führte. 2lber aud) ba§ Silb eine! treuliebenben ©atten

ftefjt nod) in SlHer ©ebäcbtnifj. ®ar oft falj man ibn an fdjönen

©ommerabenben am Slrme ber ©attin in bie ffarläaue unb anbere
fdiönc Umgebungen Saffel'§ wanbern unb in 9?aturfd)önt)etten

Dcvfunfen bem ©efang ber 3!ad)tigall unb anbern gefieberten
©ängern laufdjen. ©o mürbe er Don Stlt unb 3ung gelaunt, Der=
eljrt unb geliebt. ®ie ©ntfjüüung feine§ wob^lDerbienten TOonu-
mentä würbe benn aud) Don ber gefammten S3ürgerfdjaft pietät«

Doli gefeiert.

Sie Vorfeier begann am 4. Slpril im Stf)cater mit einer

Sluffüljnmg ber „3ef)onba". S8or£)er würbe bie ßuDerture jum
„S3erggcift" unb bann ein fteftfpiel Don gr. i|5auer — ©pol)r'«
SSerbienfte in fcbwungDotlen Sßerfen preifenb — Würbig ausgeführt.
9lm SDforgen beä 5. Slpril Dcrfammette fid) ber Dratorienuerein
am ©rabe be§ unfterblid)en SDJeifterl unb fang unter Seitung
feineä ©irigenten, SKufifbirector SBrebe „Selig finb bie lobten,
bie in bem §errn ftarben". — Sluf bie SRufeftätte würbe ein

prad)tDoHer Sorbcerfranj mit finniger Qnfcforift gelegt. — ©egen
11 Uljr Derfammelte fid) ein nad) Saufenben gäblenbeä publicum
auf bem ©beaterpla^e, bem lerrain bes ©tanbbilbe§. STuf ber

Tribüne Ijatten bie ©pi^eu ber Seljörben, bie auswärtigen (Sbren-

ga'fte (Sapellmetfter Dr. ©djletterer, ©oneertmeifter Sompel, ger»
binanb D. §iller, 5Profcffor Dr. SSolfmar, bie Kapellmeifter SReifj

unb ©iefc) fowie bie Slngeljörigen ©pob^r'S $la£ genommen.
©poljr'S 78jäl)rige SBittroe wofmte ber geter Dom flommanban'
turgebäube aus bei. ©er 2;t)eaterbalfon war Don ben ©amen
be§ Somite unb ber SSübne befe|t. geljn ©efangoereine Eaffel'S

jogen im gefteSfcbmucf mit webenben gähnen auf ben gefiplafc
unb intonirten aus 350ffiel)len: „?lllein©ott in ber§B6' feißbr."
— Sftad) ben legten Stccorben beftieg §crr WufeumSbirector Dr.
^inber bie Dor bem ©enfmal errid)tete ©ribüne unb gebadjte beS
eblen 3J?eifterS tjoljen, fegenSretctien SSirtcuS im ©ienfte ber Sunft
als SßirtuoS, Gomponift, fowie als 2et)rer unb eblcr SDcenfdj unter
TOenfdjcn. hierauf ergriff Dberpräfibent ©raf ju ©Ulenburg baS
SSort, um baS ©tanbbilb ber ©tabt ©affel ju übergeben, wo ber

©efeterte bie §ätfte feines SebenS gelebt unb erfolgreid) gewirft

fjabe. „©eine fiter gefebaffenen SBerte feien ©emeingut ber ganjen
cioilifirtcn SBelt geworben." ©tngebenf beS ©prudjeS: baf ®er=
jenige, wcldjer feine großen ©obten eljrt, fid) felber eljrt, möge
bie ©tabt baS ©enfmal ftfjüfjen, pflegen unb ebren." 92ad) biefen

Sorten fiel bie §ülle unb ein DieltaufenbftimmtgeS §od) begrüßte
baS erfjabene, oom Söübtjauer §arger funftDoll mobelltrte ©enf>
mal, baS üon ©labenbeel in 6rj gegoffen, je^t bie febönfte gierbe

SaffcIS bilbet. — ©ann betrat Dberbürgermeiftcr SSetfe bie

9?ebnerbübne unb fprad): „Unter bem überwältigenben @inbrucl
beS SlugenblicfS , im pietätDollen Slnbenfen an ben gefeierten

9Keifter, bringe bie ©tabt ©affel junädift bem Somite bie ©efüble
beS ©anfeS bar. ©r übernebme S^amenS ber ftttbtifcfjcn 93e«

bbrben baS Woljlgelungene SBerf in ba§ öffentlidjc ©tgentfjum,
als eine bauernbe Erinnerung an ben geliebten ©obten, als ein

etjrenbeS Seugniß ber banfbaren Slnerfennung ber SBürgerfdjaft

für ibren ehemaligen gefeierten Mitbürger, ©ie ibeale unb ort«

lidje SSebeutung be§ ©tanbbilbeS möge bie Hoffnung beleben,

ba| baS fönigl. öoft|eater uns als eilt wafjre? ffunftinftitut er«

fjalten bleibe." 2Jfit einem |>od) auf ben Saifer fdjlofj ber SRebner.

ierauf oerfünbete 2efirer Slrmbrofter, bafj er Dom ©eutfdjen
ängerbunbe beauftragt fei, im SJamen ber beutfcfjen ©änger

einen prächtigen 2orbeerfraitä auf ben ©otlel beS ©enfmalS nieber»

julegen unb einen gmeiten ScamenS ber Gaffeler Siebertafel, beren
©brenmitglieb ©pobr feit einer Oteibe Don 3at)ren bis äu feinem
©obe gewefen. ©ann würbe nod) Don anberen §änben eine

grofse gabl Jfränje unb SöouquetS niebergclegt. hierauf ertönte

2JcenbelSfofm'S geftgefang an bie Sünftlcr. ©amit fdjloß biefe

geter.

SlbenbS würbe ©pob.r'S Oratorium ,,©ie legten ©inge" bom
DratorienDerein unb bem ©beaterordjefter in ber ©arnifon»
firche aufgeführt, unb am nädjften Slbenbe beffen „gauft" im
©beater. —

211S eine frütjere Sßorfeier barf aud) bie fünfte ©oiree für
ffammermufif om 30. SKärj betradjtet werben, in welcber ein noch
ganj unbefannteS ©rio für §arfe, SStoltne unb SBioloncell üon
©potre Dorgeführt mürbe, ©err ©. 9tunbnagel bat baS SJianufcript
beffelben unter ©pohrS 9!ad)lafi gefunben unb mit gefdjicfter

§anb baS nidjt ganj Dotfenbete SBerf Dollenbet. ES Würbe Dom
jablretd) Derfammelten publicum mit EnthufiaSmuS aufgenommen
unb Don ber ffiritif als eine ^öcf)ft wertbDotlc ©djöpfung be=
jeid)net. — _ _ _ J.
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Im Verlage von Bob. Forberg in Leipzig erschienen
soeben und sind durch jede Musik- und Buchhandlung zu be-
ziehen :

Neuigkeiten-Sendung 1883, No. 2.

Behl-, Franz, Op. 482. An deinem Herzen. Ciavierstück.
M. 1.2B.

Op. 490. Le Petit Bai. Trois Danses faciles et
sans octaves pour Piano.
Nr. 1. Valse. M. 1. — Nr. 2. Polka. M. 1. — Nr. 3.

Polka-Mazurka. M. 1.

Gumbert, Fr., Transcriptionen für Horn und Pianoforte.
Heft 28. Mendelssohn -Bartholdy, F., Frühlingslied.
Schubert, Fr., Die Post. M.1.25. — Heft 29. Nardini, P.,

Larghetto. Corelli, A., Preludium, M. 1.25.

Gutmann, Friedrich. Compositionen für Zither.

No. 31. Gobbaerts, L. Op. 162. La Printaniere. Polka
Mazurka de Salon 60 Pf. No. 32. Behr, Fr. Op. 424.
No. 3. Im Zigeunerlager 60 Pf. — No. 33. Böhm, C.

Op. 279. No. 1. Edelweiss. Tonstück 60 Pf. — No. 34.

Lange, S. Op. 262. Das Mädchen aus den Bergen.
Idylle 60 Pf.

Isenmann, Carl. Op. 52. Junggesellen -Studien. Nach A.
Katsch. Humoristischer Männerchor. Partitur und Stim-
men M. 1.50.

Krug, D. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung für das Piano-
forte zu zwei Händen.

No. 239. Mozart. Figaro's Hochzeit. Arie: „Ihr die

ihr Triebe" M. 1. — No. 240. Meyerbeer. Hugenotten.
Pagenarie: „Eine holde, edle Dame" M. 1. — No. 241.

Brahms, J. Liebestreu. „0 versenk' dein Leid" M. 1.

— No. 242. Meyerbeer. Hugenotten. Schwur und
Schwerterweihe: „Vom Krieg, der uns bedroht" M. 1.

Low, Jos. Op. 430. Opernblumen. Eine Auswahl beliebter

Opernmelodien für das Harmonium.
Heft 3. No. 15. Mozart. Don Juan: „Reich mir die

Hand." No. 16. Boieldieu. Die weisse Dame: „0 welche
Lust Soldat zu sein." No. 17. Bellini. Norma. Ca-
vatine: „Keusche Göttin". No. 18. Donizetti. Linda
di Chamounix. Duett: „0 Himmelslust." No. 19. Mozart.
DonJuan: „Schmäle, tobe, lieber Junge". No. 20. Kreutzer.

Nachtlager: „Wer klagt am Gitterfenster" M. 2. — Heft 4.

No. 21. Weber. Freischütz: „Leise, leise, fromme Weise."
No. 22. Weber. Euryanthe: „Der Mai bringt frische

Rosen." No. 23. Weber. Freischütz : „Wir winden dir."

No. 24. Weber. Freischütz : Jäger-Chor. No. 25. Weber.
Freischütz: „Und ob die Wolke." No. 26. Weber. Frei-

schütz: „Durch die Wälder." No. 27. Weber. Frei-

schütz: „Kommt ein schlanker Bursch" M. 2.

Op. 478. Danse des lutins (Gnomentanz. Dance
of gnomes) pour le Piano M. 1.25.

Op. 479. Harfen-Ständchen. (Serenade. Serenade.)
Romanze für Pianoforte M. 1.25.

Op. 480. „Liebchen's Bild und Frühlingslust!"
(Amour et Printemps. Springtime and love.) Lyrische
Poesie für Pianoforte M. 1.25.

Op. 481. Wie ist doch die Erde so schön! (Matin
d'ete. Summer Morning.) Lyrisches Impromptu für Pia-

noforte M. 1.25.

Mendelssohn -Bartholdy, F. Op. 54. Variations serieuses.

Für Orgel zum Concertgebraucne arrangirt von Rob. Schaab
M. 2.

Meyer, Louis H. Deux Morceaux de Salon pour Piano.

Op. 62. Invitation ä la Mazurka M. 1.25. — Op. 65.

La Complainte M. 1.25.

Rheinberger, Josef. Op. 133. Vier sechsstimmige Motetten
für Kirche und Concert. (Text deutsch und lateinisch.)

No. 1. „Unsere Seele." (Anima nostra.) Partitur und
Stimmen M. 1.50. — No. 2. „Denken will ich." (Medi-
tabor.) Partitur und Stimmen M. 1.25. — No. 3. „Lob-
preiset Gott". (Laudate Dominum.) Partitur und Stimmen
M. 1.50. — No. 4. ,,Siehe, vom Himmel hoch." (An-

gelus Domini.) Partitur und Stimmen M. 1.50.

Staeger, Alexander. Op. 1. Mädchenlieder für dreistimmigen

weiblichen Chor und Pianoforte. Ciavierauszug und Stim-

men M. 6.

No. 1. „Auf die Nacht in den Spinnstuben." — No. 2.

„Der Tag wird kühl, der Tag wird blass." — No. 3.

„Und bild' dir nur im Traum nicht ein." — No. 4. „Und
als sie kam zur Hexe."

Zopff, Hermann. Op. 35. Drei Idyllen für kleines Orchester.

No. 3. „Lindenrauschen," für Streich-Orchester 75 Pf.

In meinem Verlage erschien:

Motette
f-ür zwei Chöre a capella.

Componirt von

Palestrina.
Mit Vortragsbezeichnungen für Kirchen- und

Concert -Aufführungen.
Eingerichtet von

Richard Wagner.
Partitur Preis 3 Mark. Stimmen Preis 2 Mark.

LEIPZIG. 0. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

2^e-u-e Idiedor
von

Paul Umlauft.
Minne lieder

aas dem Mittelhochdeutschen für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte.

Op. 11. 2 Hefte ä Mark 1.50.

Fünf Lieder
(aus „Der wilde Jäger" von Jul. Wolff) für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 13. Preis: M. 2.50.

C 1 a,T7-1erson. sute jgl

mit frei hinzucomponirter Begleitung

eines zweiten Claviers
von

Edvard Grieg.
Nr. 1. Fdur. (Nr. 1 der Peters'schen Ausgabe) M. 5.—.

Nr. 2. Cmoll mit vorausgehender Phantasie in Cmoll. (Nr. 18

der Peters'schen AuBgabe.) M. 6.—

.

Nr. 3. Cdur. (Nr. 15 der Peters'schen Ausgabe.) M. 2.—.

Nr. 4. Gdur. (Nr. 14 do. do.) M. 3.-.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

S4 Capricen für die Violine
von

N. PAGANLNI.
Mit beigefügter Klavierbegleitung

von

Op. 76.
Heft I. II. III. IV.

No. 1—5. No. 6—10. No. 11—17. Nr. 18—24.
5 M. M. 4.50. 5 M. 5 M.

Ni'uer Verlag
von

J. Mieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Barth, Rudolph, Op. 7. Sonate für Pianoforte und Violon-

cell. M. 7.—. Für Pianoforte und Violine. M. 7.—. Für
Pianoforte und Viola. M. 7.—

.

Heijden, F. J. van der, Op. 22. Fünf Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.—

.

Heubner, Conrad, Op. 1. Quartett für zwei Violinen, Viola
und Violoncell. Partitur und Stimmen. M. 7.50.

Op. 2. Sechs Lieder von Goethe für eine mittlere

Singst, mit Begl. des Pianoforte. Heft 1: M. 2.50. Heft 2:

M. 2.-.

Heymann -Rheineck, Carl, Op. 3. Fünf Phantasiestücke
für Pianoforte. M. 3.—.

Jensen, Gustav, Op. 14. Sonate (Allegro con brio, Romanze
und Rondo) für Pianoforte und Violine. M. 6.—

.

Jiränek, Josef P., Op. 5. Drei Stimmungsbilder für Vio-
loncell und Pianoforte. Complet M. 6.—.

Kaan. Heinrich von, Op. 12. Drei Stücke für Pianoforte

und Violoncell. Complet M. 3.50.

Köckert, Ad., Oeuv. 21. Deux Choeurs pour trois voix de
femmes avec accompagnement de Piano. (Mit französ. und
deutschem Text.)

No. 1. Chant de Noel. Weihnachtslied. (Paroles de
Ad. Köckert.)

No. 2. La reine des elfes. Die Elfenkönigin. Paroles

de Ad. Köckert d'apres Matthison.)
Partition de Piano. M. 2.—. Soprano I., IL, Alto ä 30 Pf.— Op. 22. Kriegers Heimkehr. (Le retour du Sol-

dat.) (The soldier's return.) Marsch für Militär- Orchester

oder Pianoforte. Für Militärorchester. Partitur M. 3.— netto.

Für Pianoforte 50 Pf.

Lang, Henry Albert, Op. 12. Sonate für Pianoforte und
Violoncell M. 7.— . Ausgabe für Pianof. und Violine M. 7.—

.

Low, Josef, Op. 477. Bilderbuch in Tönen. Kleine melo-
diöse, heitere Tonbilder für Ciavier (im Umfange von fünf

Tönen und langsam fortschreitend, mit unterlegtem, die

Jugend anregendem Text) als angenehme und instructive

Beigabe zum Unterricht componirt und mit Fingersatz ver-

sehen. M. 3.—.

Ramann, Bruno, Op. 59. Drei Lieder und Gesänge für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.—

.

Thieriot, Ferd., Op. 29. Thema und Variationen für Piano-

forte und zwei Violoncelle. M. 6.—.

Toller, Ernst, Op. 130. Drei Stücke für Violoncell mit

Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Complet M. 2.50.

VouHaire, Woldemar, Op. 8. Präludium und Fuge für

Pianoforte. M. 2.—

.

Op. 9. Fünf geistliche Lieder von Lucie Gräfin

Pfeil für eine Singstimme mit Begleitung des Pianof. M. 2.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Richard Wagner.
Eine Faust-Ouverture für grosses Orchester. Erleich-

terte Bearbeitung für das Pianoforte zu zwei Händen von
Bich. Kleinmichel. Preis M. 2.50.

Isolden's Liebestod. Schluss-Scene aus „Tristan und
Isolde" für das Pianoforte bearbeitet von Franz Liszt. Er-
leichterte Ausgabe von Bich. Kleinmichel. Preis M. 1.75.

Neue Compositionen
von

aus dem

Musikverlag von C.F.KAHNT inLeipzig.
Op. 10. Vier Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte.

Nr. 1. Die einsame Thräne. — Nr. 2. Aus meinen
grossen Schmerzen.— Nr. 3. Frage. — Nr. 4. Treue Liebe.

Op. 12. Wohin? Fantasiestück für das Pianoforte. M. 1.—

.

Op. 16. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

Nr. 1. Bitte. — Nr. 2. Hör' ich das Liedchen klingen.
— Nr. 3. Und wollt' ich. — Nr. 4. Wenn zwei von
einander. — Nr. 5. rede nicht. — Nr. 6. Vorsatz.

Op. 25. Souvenir d'une Matinee musicale ä Weimar. Une
Valse pour Piano. M. 2.50.

Op. 70. Vereins -Quartett für 2 Violinen, Bratsche und Vio-
loncello (Fdur) M. 8.—.

Op. 72. Zweites Quartett für 2 Violinen, Bratsche und Vio-
loncello (Ddur). M. 8.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Asger Hamerik.
Otiristlicl^e Trilogie.

Op. 31.

Für Baritonsolo, Chor und Orchester.

Deus Pater (Sinfonia). Christus. Spiritus Sanctus.

Partitur M. 24.—. Stimmen M. 27.50.

Ciavierauszug mit Text M. 6.—

.

£>tucf Bon S3or & Jeimann in Seidig.
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SBon tiefer 8ettfd)rtft erfdjcint jebe S3od)e

1 Stummer ton 1 ober l'/i Sogen. — ?Sret5

bes 3afjrgangeS (in l SBanbe) 14 i»iF. 9icue
3nfcrtionägebüfirett btc ^etitjeilc 25 <pf.

-
Vlbomtement nefjmen alle ^oftamter, Suc^,

aXuflfalien- unb ffiunft.$anblungcn an.

#s«§fift für littst!
(SBeflrünoet 1834 Dun ffloSett ®<Sutnnnn.)

Organ bes SIEgememen Seut^en 9ttufifüeretn$

vtnb der ~g$eet§ox>etx-§tiftvtxiQ.

33erantoortlidjer 9tebacteur unb Verleger: C. £. Äoljttt in fetpjtij.

Jlugcncir & gk>. in Sonbon.

"p. ^efjcr & §o. in @t. Petersburg.

&e&et§nex & ~gßoiff in 3Barfd)au.

(3>eßr. <$mg in Sürtdj, 33afel unb Strasburg.

M 24
#infäig|itc Mrpng.

(8tmb 79.)

Jl. 'glc>c>t^acttt in 2lmfterbatn.

@. §c§äfer & Jtorabt in $f)iIabeU)I)ia.

§d?rottmßad? & gfo. in SBten.

@. ^feiger & §0. in 9?et».g)ort.

Jiihnlt: Dr. Otto Safjr. 3)a§ SEonftiftem unferer 3Ku[i(. Stüde für 2 qjftc.

»on Sonatoife Op. 19, Sernlj. ©tfjolj Db. 54 unb 2t. Sraufe DB. 17. —
Gorrefbonbenjen: (Eeitjig. SreSben (©djlufs). Stuttgart. SBarftfiau.

— fltetne S'itung: (Iage§gefd|tcf)te. ^erfonalnadirtäiten. Obern. Sßcr.

mifc^teS.) — Sritifctjcr Slnseiger: Sircfienijjöre bon IS. glüget,

S. KiiEer unb C. Serger, ßfiorliebcr »on 0. Sütoto, Sftetmann unb

3. 8«fner. — Slnseigen. —

Dr. Otto Säljr. ®o§ 2onft|ftem unferer SKufif,

nebft einer SDarfteHung ber griedjifdjen Tonarten unb
ber Äirdjentonarten be§ XRittelaIter§. Seidig, S3rocf=

tjau§. —
ßine merfmürbige ©rfdjeinung in ber ©eifte§futtur

unferer Qtit ifi bie grofje, ich, möchte faft fogen, leiben^

fdjaftttdje Neigung bieler fünften jur äßufif. 3)iefe leiben=

fdjaftlidje Neigung jur „®unft be§ ©efiUjt§teben§" erflärt

fid) pfeifet) baburdj, bit Sünger ber tjeiligen £t)emi§

burd) ben äuf§erft trodenen ^onbeftenfram foftie burdj

irjxe oft langmeiligen 93eruf§= unb einfeitigen S3erftanbe§=

arbeiten gteidjfam jum entgegengefe^ten Sßol — in bie

Legion be§ ©efüf)ISleben§ getrieben lüerben. ®enn aud)

ba§ gefü^IboKe §erj madjt feine 9?ec£)te geltenb unb be<

»a^rt alfo biefe Sftänner bor Gsinfeitigfeit. —
(Sine bebeutenbe 9lnäal)I, unb barunter fogar berühmte

Suriften, liebte aber nidjt nur bie Sontunft Ieibenfd)aft=

lid) unb bergnügte fidj am Snfirumentenfpiel, fDnbem
fdjenfte bie 2Belt aud) mit geteerten tfjeoretifdjen SBerfen

unb (Sompofitioneit. Sdj erinnere rjier nur junädjft an

ben ©ro^erjogtid) l)efftfct)en ©eneral = @taat§procurator

(Sottfrieb SBeber, ©tubiengenoffe Sari SDtaria bon SBeber'S

unb ajtet)erbeer'§ bei 9lbt SSogter. ®tefer ©eneral=@taat§=

procurator fctjrieb nebft bieten ©ompofitionen bie grünb=

lidjfte „S^eorie ber £onf e^funft" bamaliger Qeit
SDurdj itjn rourbe bie eombofition§Ie^re juerft itmtjrljaft

ftiftematifcf), toiffenfdjaftlidj bargefteHt.

©in anberer berühmter 2urift, ber ehemalige ©efjeim=

rat^ S^ibaut in §eibelberg, berfafjte ein SBerf über bie

„9teinf)eit ber Sorfunft". (Sin ©ritter, Ober=SribunaI§ratf)

bon SBinterfelb, gab unS bie grünblidjfte unb befte ,,©e=

fdjidjte be§ ebangeüfdjen Sirdjengefange§." Unb ber SSierte

im Sunbe ift unftreitig ber berftorbene 9Imbro§, roelctjer

befanntHcb, audj at§ <Staat§ürocurator eine Seit lang

funetionirte. 2Ba§ biefer Surift gpodjemadjenbeS in ber

®efdjid)te unb Sleft^etif ber 3Knfif geleiftet, ftef)t nod) in

at(er ®ebäd)tnif5.

S)er SSerfaffer be§ borliegenben S9udj& ift ebenfalls

Surift bon 33eruf, fjat aber atiBer feinem gadjftubium

audj grunblidje mufilatifdje ©jercitten gemadjt unb unter

9Wori| Hauptmann S^eorie ftubirt. biefem Söudje gibt

er nun gleidjfam ba§ 9iefuttat feiner ©tubien unb feine

Slnfic^t über ba§ ^onftjftem unb beffeu Ijiftorifdje (£nt=

midelung. §n juiei Seitagen befpricfjt er bie griedjifdjen

Tonarten nebft ben Sirdjentonarten be§ SKittelatterS unb
fdjlief?lid; bie „SRufift^eorie bon £>eImt)otjj".

S)er §aupttt)eil be§ Sudjeä bietet bem EOfufifgele^rten

eigentlich nidjtä 9ceue§. ©§ finb S8etrad;tungen, SReftejionen

über unfer Stccorbftiftem unb beffen ^armonifdje gort=

fd^reitungen. ®r fagt audj felbft: 5)iefe ©djrift madjt
nietjt ben Stnfprud), in ber j)arftellung ber ©runblagen
unfereä £onfb,ftem§ bößig neue ©ebanfen aufjuroeifen.

@ie beruht bietme^r, maä biefe ©runbtagen betrifft, im
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Sßcfentlidieu auf ber Scljrc meines ltntierge^Iidjen Seljrerg

Hauptmann, wie fie bicfcr in feiner bortrefflidjcn ©djrift:
„Tie Sfatur ber £armonir unb Söfetrif" niebergelegt fjat.

Ter Scrfaffer gibt nlfo gtcid)fant eine ^opularifirung
bei' ^auptmann'fdjen Sebre, loeit beffen Sud) in einer

Sielen p unbcrftänblicfjen Terminologie abgefaßt ift. Tag
er aber and) gclcgentlid) eigene Slnfi'djten augfpridjt, läßt

fid) nidjt anbcrS erwarten. $dj niöcfjte alfo baS Sud)
benjenigen Flingern ber Tonhtnft pr Seetüre empfehlen,
weldje foeben iljre ßompofitiongfiubicn abfolbirt Ijaben,

ober noeb Seleljrung über baS SBefen unb ben Efjarafter

fo bieler Slccorbfolgen unb Stobulationen bebürfen. 9?ament=
(id) über baS SBie unb SBarum? SBarum biefe 2lccorb=

fortfebreitungen gut, in Weldjem gälte fdjledjt Hingen jc. —
Ter Serfaffer Bcbjanbelt audj bie äfufiir grünblid)

unb argumentirt mit afuftifdjen ©efejjen unb Tljatfadjen

betreffs mclobifdjer unb Ijarmonifdjer gortfdjreihmgen.
Turdj Tarlcgung ber ©enefiS unfereg Tonfbftemg nadj

matljeniatifdjen ©efefcen Werben mancherlei falfdfje STnfidjten— nud) bie bon £elml)oIk — wieberlegt. $infidjtltdj ber
Stabilität beweiben fagt SSätjr: „3ft eg benfbar, bag nod)
einmal ein anbereg 93tixfiffrjftem gefdjaffen wirb? 9Xuf
biefe grage, bie oft fctbft hochbegabte äffufifer al§ eine

offene betrauten, antworten mir in jeber Segiefiung mit
einem entfdjiebencn: 9Mu! @S ift ein neue§ 3ftufifft)ftem

fo Wenig möglich, wie eine neue 9J?atf)ematif entfielen
tonnte. Siege fid) bod) bie SRufif alg eine 5Dcatt)ematif

beS Ofjrg bejeictjnen. Bmtäcfjft mürbe bie grage fein,

ob eg möglich fei, eine anbere Orbnung ber Töne p
fcfjaffen u. f. w. Teuren mir un§ bie Töne, fo mie fie

narf) bem ©t)ftem ber Temperatur erfd)einen, alg eine

medianifd) aneinanber gereifte DMlie bon ßlängen, beren
man bom ©runbtone bis pr Drtab gerabe pölf in 5teifje

unb ©lieb geftellt, fo fann man allerbingg bie grage er*

beben, warum cS gerabe pwlf fein mugten, warum man
nidjt ebenfo gut oudj 10, 11, 13, 14 ober aud) 20 Töne
in bie Ottab einreiben föune. ©rfennt man aber, wie
biefe gwölf Töne entftanben finb, wie fid) in
if)nen bie ©lieber einer organifdj fid) bübenben
Sette bon Treiflängen repräf entiren; wie überhaupt
lein Ton mufifatifdj berffänblidi ift, Wenn if)n

nidjt unfer mufifalifcfier Sinn' auf eine bem
©runbtone berWanbte TreiflangSberbinbung ju=
rü entführen bermag, bann erfetjeint bie Orbnung
unb 3al)t ber in bie Oftabe eingereihten jwölf
Töne nicht mefjr alg etWag Zufälliges, fonbern
burd) eine matb^ematifetje t rjro enb

i
g lett ©e=

gebeneg." —
Tarin ftimme id) bem 2tutor bei; er fpridjt aber

aud) manche Stnfictjten aug, bie id) nicfjt unterfd)reiben
möd)tc. @o finbet er j. S. folgenbe SKobulation

hart unb gelungen. Taufenb SInbere Werben fie aber
fiarmonifd) fdjön finben; in langfamer golge fogar fefjr

wirtunggbott unb fdjön. Tag aud) nod) mandje anbere
fdjiefe Slnfidjten mit unterlaufen, miß id) nidjt Weiter be=
mangeln. Ter mertb^oHfte T^eil biefeg S8ud)g finb un--

fireitig bie jmei Seilagen. Sn ber erften fteHt er bag
altgried)ifcb,e Tonftiftem mit t)iftorifcb,er ©rmtblidjfeit, mit
einer ftarljeit unb SSerftänbIid)feit bar, wie id) eg nod)
in feiner auberen @d)rift gefunben b,abe. @r fd)öpft birect

aug ben Cueßen, b,at fämmtlidpe alte ©cbriftfteEer ge«

tefen, weld)e über SKufif gefd)rieben unb ift burd) feine
grünbtidjen SKufilftubien ju einem competenten Urzeit
befähigt! Stud) Worüber bie Sitten fdjweigen, wag fie

nidjt fagen, weife er p erraten, burd) Tb,atfad)en unb
togifcfje ©rünbe p erfdjliefeen.

SKit berfetben ©rünblidjfeit unb berftänbnifjboHen

Sluffaffung fteßt er bann bie @ntftef)ung ber mittelalter=

lidjen Sird)entonarten aug bem alten gried)ifd)ifdjen Ton=
Aftern bar. Tiefen SIbfd)nitt empfehle id) ganj befonberg
ben jungen ©tubiengenoffen, um grünblidje Senntnife über
bie atten Tonarten unb beren attmäb,Iige ©ntwiefetung p
unferem gütigen @t)ftem p erlangen.*) 58a£)r'g 2Infid)t,

bafs bie alten ^irdjentonarten nur ein unbollfommeneg
©tabium im Silbungggang ber Toniunft repräfentiren,
wirb je^t allgemein geseilt. „Tie Sird)entonarten —
fagt er — finb nidjt aug geiftigem «Mdjttium, fonbern
aug ber SlrmutJj beg Tonftjftemg unb bem Langel freier

©ebanren tjerborgegangen. @ie bilben eine ^ßfjafe unboII=
fommener (Sntwicfehmg unferer «Ofufif, wie fie febe Sunft
in ib;rer ©efd)id)te barpbieten pflegt. 2ln ein bottenbeteg

Stiftern, Weld&eg bie ©teHe unferer heutigen Tur= unb
SKoEtonarten eingenommen tjättMft babei nid)tju benfen."—
3d) bemerfe nod), bafj bie alten Sirdjentonarten in unferem
gegenwärtigen Tonftiftem implicite enthalten finb, fo baf?
ber (Somponift entWeber ganje TonftucEe barin p fd)reiben
bermag ober aug unferem Tur unb SKoE jeber geit, an
jeber ©teile eineg SBerfg |inein mobutiren unb fowoljl bie
SKelobif wie ^armonif ganj nadj Strt unb SBeife ber
alten ®irdjencomponiften geftalten fann, wie e§ fd)on biele

moberne Tonbid)ter getegentltd) bollbradjt I)aben. —
äßie id) fd)on oben bemerfte, ift aud) Söätjr'g Sritif

ber §elmljot|s'fd)en S>!ufiftI)eorie — in ber ^weiten Söei=

läge — ber allgemeinen Seadjtung p empfeljten. Sdj
fetbft ^abe fdjon 1870 bei Sefpredjung bon ^dm^o\%'
„Sebjrebon benTonempfinbungen" in biefen Startern beffen
merfwürbige Stnfidjt: „Tag ber berfd)iebene ^langdjarafter
ber Töne fowie ber ^tiftrumente burd) bie 8al)t ber meljr
ober weniger ftarf mitftingenben Obertöne abfjängen, refp.
bebingt fein foH" tjinreidjenb beleudjtet unb wieberiegt.
93?eine Srttif febeint aber fpurlog borübergegangen p
fein, beim bie gebanfentofe Spenge betet biefe SInficfjt nodj
ljeute wie ein Togma nadj. Studj Säb,r fdjeint meine
burd) mehrere Hummern gel)enbe Sritil rticrjt gelefen p
haben, ftimmt aber mit meiner Slnfidjt boltfommen überein.

9?ad) einer ffi^enb^aften Tarlegung ber §eImb,o(ä'fd)en
£eb,re fagt Sä{)r: „Semel)men wir benn mirflidj alle jene
afuftifdjen ®rfMeinungen, weld)e unter ber Seäeirfjmmg
bon Obertönen, ©ombinationStönen unb ©djwebungen un§
§eImb,oI^ borfüljrt? (£g mag fein, bog man fie Ijört,

wenn man ba§ Otjr mit einem 9tefonator bewaffnet.
9Tud) mit unbewaffnetem Oljr Wirb man bieüeicrjt, wenn
man fid) barauf einübt unb genau aufmerft, t)ier unb ba

*) Stuct) S)ourl) ü. Strnolb'ä „®ie alten Sircftenntobt, Seipjiq,
Sa^nt", ift beften§ >u empfeftlen.
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einen geringen SInftang bernef)men. gür geWöfjnlidj fjören

mir fie nict)t, nnb baS ift ba§ Befte an ber ©acfje. Denn
fjürten tt)ir fie mirftid), fo mürbe alle ÜD'iufif unmöglich

fein. Nörten mir nur ben erfien nnb ^weiten Oberton
jebe§ £one§, fo mürbe folgenbe Duintenparattete entfielen:

h I

-fc
— -—=•—s—

. . r* ' '
* * — —0-

1 ~r-L_ a £c__ t._ —_

Jpörte man aud) nod) ben brüten unb bierten Oberton, fo

mürbe jeber £on bon einem über ifjm fdjmebenben botten

Durbreiftang begleitet fein, ber fid), menn mir audj ben

fünften unb fechten Oberton fjörten, fogar p einem un*

reinen ©eptimenaccorb ermeitern mürbe. SBäre nun eine

fotcfje Sßufif wofjt ju ertragen?" —
3Iuct) ^ierju mujj id) ergänjenb bemerfen, baß man

in mannen ©ölen unb Äircfjen, j. 3J. t)ier in ber Dtjoma§=

firdje, bon §örnern, Srompeten unb männlicfjen ©ing=

ftimmen bie erfien beiben Obertöne, atfo Oftabe unb

Cuinte, fiettenmeife fet)r ftart fjeraugfjört, wa§ aber ben

Stangcfjarafter nicr)t berfcfjönert — nacfj ^eltnfjolfc' 2tn=

ficfjt — fonbern oerfcfjtecfjtert unb nur ftörenb wirft.

Da§ ju ftarfe SDJitflingen ber Dbertöne, namentlich ber

Cuinte aU Duobecime, f)at 3tefjnticf)feit mit bem leiten

grofctjgequacf an grüfjtingSabenben. Sßer ficf) babon über=

jeugen miß, fjalte nur bie §änbe an bie Ofjrmufcfjetn, fo

ba§ fie gfeidjfam bergröfsert bie Obertöne leichter auf=

fangen, unb er mirb meine Slnficfjt beftätigt finben. Sin

gemiffen Socalen, in meieren bie Obertöne burefj mancfjertet

©egenftänbe berftärft merben, Ijört man fie, mie gefagt,

ftellenroeife auef) ofjne biefe Manipulation unb mirb unan=

gencfjm berüfjrt. llnmögtidj fann affo burd) biefe§ 3ftit=

Hingen bie ©djönfjeit unb ber Slangdjarafter be§ S£one3

erzeugt merben, ba ja ftct§ im Satte be» §örbarmerben§ ber

Süiquottime nur iöfiptänge entffefjen. §etmf)ott$ folgerte,

auefj auä feiner Sfjeorie: „Die fjöljern ©eigentöne flängen

fcfjlecfjt, weit fie feine Obertöne fjätten." (Sr fjatte aber

roafjrfcfieinlicf) bamat§ ba§ Sof)engrin=33orfpief unb biete

©eigenfolt nodj ntdjt gehört. ÜRacf) bem 2tnf)ören be§=

felben mirb er aber ficfjertid) anberer Slnficfjt gemorben

fein. $cf) fjabe fo oft in Soncertfäten unb Sirdjeu bie

©rfafjrung gemacht, baß, wd 06ertöne, fjauptfäcfjticf) bie

Duobecimen ftarf mittönen, ftet§ ber Slangdjarafter ber=

fcfjledjtert unb biefelben al§ ein fiörenbe§ Clement im

Sunftgenufs empfunben mürben. Sie beroirfen affo ba§

ganj ©ntgegengefet^te bon bem, Wa§ £>etmf)ot£ behauptet.

Darauf beruht ja auef) bie mefjr ober meniger günftige

Slfuftif refp. bie afuftifdje SBirfung in ben berfdjiebenen

Socalen.

23äf)r djarafterifirt bie Dfjeorie bon §efmfjot| fd)fief3=

tidj noef) mit folgenben SSorten: „Raffen mir ben ©inbruef

jufammen, ben bie ©djrift bon §efmfjoI^ in ifjrer S3e=

müfjung, auS ben bon ifjrn erforfdjten Obertönen, ©om=
bination§tönen unb ©djroebungen ba§ ganje SSefen (ben

S(angctjarafter) ber SJiufif ju erffären, fjerborruft, fo ift

eä ber, al§ ob etma ein 9Jaturforfd)er, ber recfjt in=

tereffante ©tubien über bie auf Spieren unb ^ftanjen

febenben ^ßarafiten gemacfjt, auf ben ©ebanfen fäme, au§

biefen ©efcfjöpfen bie gauje SSerroanbtfcfjaft unb 58erfdjiebeu=

I)eit ber Slrten int Sfjier* unb 5Pftanjenreid)e erflären 51t

motten k."

Söeiläuftg bemerfe id), bafj ba§ SOJitftingen ber 06er=

töne nicfjt erft bon ipelmfjolg entbeeft mürbe, fonbern

längft bor ifjm befannt mar. ©r f)at nur fpeciettere

gorfefjungen unb berfcfjiebenartige ©jperimente auf biefem

afuftifcfjen ©ebiet gemadjt unb bann jene feltfame Sefjre

aufgeftettt, bie icf) fcfjon oo
-

, 13 ^at)ren in biefem Statte

miebertegt fjabe unb bie nun aud) Säfjr in feinem fejjv

tefenSmertfjen SBucfje befämpft. — Schucht.

Concert- unb ^attömufth.

gür jtoei 5ßianoforte.

3?. ÖOtWtot^, Op. 19. ®uo für ätoei ^iauoforte.

Sünbon, §erjog. —
S3a bie Siteratur für gtvei 5ßiano'§ nodj feine§meg§

reief) unb meift in Sfrrangemeni§ beftefjt, fo ift jebe S3e=

reicfjerung berfetben burdj Originatcompofitionen mit be=

fonberem £aufe entgegenjunefjmen. SBie nid)t anber§ bon

einem fo gewiegten $iantffen Wie Sonaroitj ju ermarten,

ift fein SJiifj SöonaCetti gemibmete§ ®uo für atte einiger^

mafjen geübten ©pieter fefjr bequem unb mu£)eto§ fpiet=

bar, unb be?gteid)en getangt in ben bortreffticfjen ^tang=

toirfungen beffetben ber atfjte ßtabierfa^ be§ <3tücfe§ ju

^öcfjft bortfjeitfjafter ©ettung. Su ber gorm fdjtiefit e§

ficf) ben gantaften unferer ©taffifer an. ©in in bier=

matiger SSieberfjotung teicfjt fjingemorfener ©ebanfe in

©mott füfjrt ficf) fogteief) in ftottem Slttegro at§ abgerun=

beter @a^ ein unb erfährt fjierauf in beiben gnftrumenten

ebenfo Ieicf)tgefdfcjur§te berfcf)iebenartige Bearbeitung, um
bafb barauf naef) längerem Orgetpunct auf ber Dominante

burefj furjen Stbfdjtufj fein Seben au?jufjaucf)eu. 9Jun

entfaltet fiefj in ©§bur a
/4 ein freunbtid) metobifetje» 2fn=

bante, in beffen breiterer 2tu§füfjrung man an ©teile

öfter© auftretenber referbtrt ficf) jurücfjiefienber ©änge

einen noefj wärmeren Sfuffcfjmung jener gemütfjboffen SRe-

tobie nebft größerer Steigerung wünfcfjeu möcfjte. Dem
Sfutor mangelt e§ ebenfowentg an fjerborragenber S3e=

gabung wie an gewiegter SRoutine, um bei biet ruhigerem

tiebebotterem Serfenfen in feine anjiefjenbeu ©ebanfen

ba§ Sntereffe be§ §örer§ überhaupt nod) bief wärmer

unb nacfjfjattiger ju feffeln. Dfacfjbent ba§ SInbante att=

mäfjticf) auf einem ftagenben §albfcf)tuf3 ertofcfjen, ftimmt

ba§ erfte Sßianoforte pp einen ernften ÜOcarfdj in tieferer

Sage auf bem Orgetpunct ber Dominante an, unb nacf)=

bem if)m ba§ ^Weite in gteicfjer SBeife gefolgt, fütjreu

beibe biefen ©ebanfen in mecfjfetnben ©eftattuugeu weiter

ju einem ben ©ipfel biefe§ ©a^e§ bitbenben, namenttid)

in feinen 9tt)tjtf)meu energifcfjen Xxio, Wetcfje§ bei fpätereu

SIßieberfjolungeu burefj einen anbereu ebenfatt» redjt mar-

figen Sriofat^ abgeföft wirb. üDiit noefj mefjrfadjeu Durd)=

füfjrungen biefer brei Seemen getaugt ba§ Duo 511 fiäf=

tigern SIbfcfjlufj. — Z.
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SBern^arb ©djolj, Cp. 54. eontrapunctifdje 33aria =

tionen über eine ©abotte bon § anbei. Sßreälau,

£ainauer. 4 9J?f. —
Da§ Sljcma, toeldjeä ber Komp, gu feiner Bearbeitung

au§fud)te, ift eine frifc^e, ä'djt gmnbet'fcfje ©abotte, bie

eine 9fei^e bon Sftotiben jur §erfiellung bon Variationen

barbietet. ben folgenben Variationen ift meifi bie

SMobie be§ S^ema§ ganj benufct, nur Slbagio unb gi=

nale berarbeiten ba§ erfte 93fotib berfelben. Der ©om«

ponift §at bie gange SMobie in berfdjiebene ©timinen,

pmeift in ben Safj, gelegt unb baju in ben anbern

Stimmen felbftberfiänblich contrapunetirt. 8n ein« ^a=

riation folgen fid) aud) Safj unb Scelobie canortifetj. 3m
ginale tritt ein fleine§, fugirte§ ©äfcdjen auf. Da§ finb

atte§ Dinge, bie in anberen S3ariation§toerfen fid) autf)

borfinben unb nad) meinem Dafürhalten nicht obigen Sütel

nötbjg matten, ber ber SBorfiellung eine Sftenge bon $er=

mutb,ungen über ben SnJjalt geftattet. Docrj mag ber

Site! fein, tote er roiff, bie Strbeit ift gefdjicft unb oft=

maß ift auc^ ein an SCtteit erinnernber £on gut

getroffen, ba§ SBerf Hingt gut unb ift effectbolt, nidjt

aHju fchroierig unb toirb getotfj gern gefpiclt toerben. —
HtttOlt froufc, €p. 17. ©onate für 2 ^ßianoforte.

Dteue bom Gomp. rebib. 9lu§gabe. Seipjig, SBrettfopf &
gärtet. 6 Tit. —

Da§ eine jtoette SfaSgabe be& 28erfe§ nöttjtg gernefen

ift, fpricEjt ferjr bafür, bog el ben Spielern gefallen hat

unb praftifetj berroenbbar ift. (Sine eigene $|t)fiognomie

hat bie ßombofition nicht, e§ ^emefc^t gtemltcE) biet SRe=

fferjon in ihr, aber bie SDcadje ift gefd)tcft unb ber Slang

gut. S8efonber§ h a&en m™ *>a§ ätoette Schema be§ erften

©atse§, ber Durdjführung§fa|> mit ber SWicEIerjr unb

baS jtoeite Schema be§ legten @a£e§ gefallen. 21ud)

ber 3ftittelfafc be§ 3lnbante'§ ift gefällig unb effectbolt.

UeberaH geigt fid) frifcher glu| unb guter ©efehmaef,

manchmal nur macht ba§ äBerf ben ©inbruef, at§ toürbe

in Bepg auf Sauftoerf, gebrochene SIccorbe :c. ettoa§

roeniger beffer fein, bod) barüber toitt ich nid)t Dabei er«

heben. Da§ gange SBerl toirft gut gefpielt brillant unb

fei in feiner neuen 2lu§gabe allen befferen (Spielern beftenS

empfohlen. — A. Naubert.

Qovvefponben$exx.
Setpjig.

9lm 27. 2J£ai gab ber SadjBerein im ©ewanbljauSfaale

fein ^weites £>au§concert. ®en anjte^enbften unb bebeutfamften

©tpfelpunft erreichte baS Eoncert mit bem jutn ©djlufj Bor«

geführten fog. Drama per Musica „®cr jufriebengeftcltte SleoluS"

Bon ©cb. 58 ad). 9Kan tjat e§ jwar f)ier nidjt mit ber Original*

gcftalt beS Bon §auS aus einen anberen 2üet tragenben SBerfeS

ju tb,un, rü£)rt bod) bie t^eilroeife Umbidjtung Bon $rof. SSoigt

in SlonigSberg t)er; aber btefe gaffung ermeift fid) als eine Ijödjft

glüdlidje infofern, al§ fie bie ^Sracfjt, ben djaratteriftifdjen 9leid)=

t^um ber S3ad)'fdjen SKufif in ba§ befte 2id)t fteUt, bie Ungelen-

figfeiten ber Sßicanber'fdjen SDiagifterBoefie möglid)ft Berbedt unb

bem ©ange be? ©anjen eine anmutigere, bem mobernen ®e«

fdjmad beffer entfpredjenbe Haltung giebt. ®er ©inganggdjor

ber SBinbe „3erreifeet, äetfptenget, äertrümmert bie ©ruft" ift

ebenfo funftreid) als Bott tßa^r^aft elementarer SSudjt: man fü^lt

bie Suft unb bie ®rbe erbeben; 2Binben Bon fotd)er@prad)e gegen-

über mag ber 9Jaturmenfd) wob,I betlommen auärufen: „SSe^e,

toenn fie toä gelaffen". ®er 9teoIuS fingt fpäter eine bem SSort*

laute nad) unBeranbert gebliebene Sitte „SBie roiH tdj luftig

ladjen", bie in einem fo eigentpmlidjen §umor, fflenn man tr>itr,

fogar @arfa?mu§ fid) gefällt, mie er in ber SDcufitliteratur nid)t

fo leidjt jum sroeiten SKale ansutreffen ift. 3Sie munberbar nun

ber eontraft, menn Pomona einen au§ tieffter ©eele fommenben

unb tief in ber £örer §ers einbtingenben Slagegefang anftimmt

„Stönnen nidjt bie rotten SBangen, womit meine grüdjte prangen"

unb baju eine obligate Violine in etegifdjem Sluäbrud bie @ing-

ftimme nod) ju überbieten fudjt! SBic freunblid) roirb glora ein*

geführt unb djaratteriftrt, unb meldje tuirlfame SJaiBetät an bem

ju einer gar lieblichen groeiftimmigleit aufblü^enben $affu?

„22oi, wenn er gegen mid) fid) gütiger ertlärt"! ®a§ für ben

Senor jtoar nidjt bequem liegenbe aber mafjr empfunbene Solo

be§ S8acd)u§ „grifdje ©djatten, fonn'ge &6§tn" leitet ju einem

lebhaften ®ialog jnrifdjen 3leoIu§ unb Sacdjug hinüber unb

münbet in ein originelles, furjeS Serjett mit glora, Pomona,

SBacdjuS „3BaS ßuft, maS greube". ®er in mehreren SSetfen

ausgebreitete SSinäerdjor „©omtnerjeit, bu reidje, tjolbe" nähert

fid) in feiner fraftBotlen ©ebrungen^eit auffallenb bem $änbel*

fdjen äMobiettbuetuS; «ßomona'S unb giora'S gmiegefang „SBatb

unb Stuen laffen ®id) Ijeut' friiblid) fdjaucn" ftnb boü buftiger

grtfdje unb blüb,enben Süäo^lflangeS unb ber ©djlufjdjor „SiBat

SBacdjuS" i'dijlt tBob,l ju bem ©eiftBoüften unb geutigften, roaS

je jurn Stumme beS SSSeiugotteS gefungen worben ift. SlüeS in

StKem fte^t b,ier ein SDceifterroert erften SRangeS Bor uns, beffen

©röfee in ber mufüalifdjen 6b,aralteriftit beruht unb genau bie

©renken angiebt, bis wie roeit Sadj audj als mufilalifdjer ®ra=

matiter Borgebrungen ift. — ®ie Slugfü^rung Isar eine burdjroeg

Boräügltdje; bie ©oli, trefflidj befefct burdj grau (SlifaBetl) B. §er*

jogenberg, bie über einen Ijellen, but'djbringenben unb babei

fefi,r fijmpatliifdjen Sopran Berfügt, grau Sorot) (2llt), Senor.

® i er i dj (SBacdjuS), Saff. 3t e um (SleoluS) unb Eoncertm. 3i o n t g e

n

(SBiolinfoio) würben burdj ben mit SBegeifterung unb Boiler Straft

feinen Aufgaben fid) wibmenben (S^or beftenS ergäbt, fobafj ber

©efammteinbrud in jeber §infid)t ein bebeutenber unb nidjt bloS

SleoluS äufriebengefteüt, fonbern aud) baS publicum babon ^od)«

ent}üdt war.

SSorauSgefdjicft waren pr Eröffnung altengltfdje 2Jiabrtgale:

S)owlanb'S IjerjigeS „83in idj fern Bon 3)ir, mein 2ieb", SBilbn'S

lunftreidi fiel) aufbauenbeS unb tiefbo^renbeS „Somm füfee Sladjt"

fowie 5E6,omaS SKoreleb'S lebenSluftigeS Sanslieb „Stuf, lafet uns

fingen"; aud) Ijier gereidjte bie SBiebergabe bem Stjore wie feinem

bewährten unb ftrebenSfreubigen Dirigenten |ieintid) B. $ e r ; o g e n

»

berg jur größten Eijre. ^n bem baran fid) fdjliefjenben SBad)*

fdjen Slmoüconcert für ©labier, SSioItne, glöte mit Streidjordjefter,

atfo gewiffermafjen einem Vorläufer ju Sßcet^oben'S Jripelconcert,

wetteiferte bie feinfühlige ijSianiftin grau B. ^erjogenberg rüb,m-

lid)ft mit bem glötenmeiftcr SBatgc unb bem Eoncertm. SRöntgen.

®er gewaltig bab,inbraufenbe, in brei ©äfcen fid) ergiefjenbe tytjan--

tafieftrom lann nidjt genug bewunbert werben. — V. B.

(StabülKater. ®ie Directum unfereS ©tabtthcatcrS ift

als eine ber erften Bielen anberen S8üf)nen eljrenßoll Boran*

gegangen, bejüglid) ©vünbung refp. SBetmebrung beS Satjreuther
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gonbS, inbem ftc ben ©rtrag einet SlbonnementSBorfteHung beut»

felbcn mibmete. $u biefem ßweefe Beranfraltete fte am 30. SDJai

ein großartiges ©oncert im Weiten Sljcatcr, welche? wir als

einen ber Ijoljen ©lanjBunfte unfereS SunfilebenS bezeichnen

biirfcn. Unter Seitung unfereS genialen ©ecrfüljrcrS Sßififdj

Würbe mit Sagncr'S neu ^tn^u componirten „Sadjanat ber

SSenitSfcene", meinem bie Ginleitung jur SCannhäufcr^CuBcrture

Boranging, begonnen. ©aSfclbc war mit gröfjter Sorgfalt ein»

ftubirt, fo bafj aud) baS flcinfic, wenn aud) an§ nur wenigen

Sönen beftetjenbe SKotiB jebcS SnftrumentS mit pfaftifcfjcr Klar«

heit herBortrat. Semsufolge war felBftBerftänblid) auef) ber £otat=

einbrud Bon fdjöner SSirfung. ©IcidicS mocljtc id) aud) Bon ben

Beiben anberen €rd)eftermerfen beS StbenbS fagen. ®aS lieblidje

SBalbweBen unb SSalblcben in ©agner'S Siegfrieb 3bt)U h«&c

id) nod) nie fo Borjitgtid) gut gehört als bieSmal. Slud) hierin

famen bie fleinften 9ie6enibcen äu fdjönfter mclobifdjer unb

barmonifdjer ©eltung. ©rofeartig erhaben raufd)te bann

SSeetboBcn'S gigantifdie ©moII»St)mBhonie Borüber. SJlit SluS»

nähme einiger balfa Borübergeljcnber SttmnmngSbifferenäett ber

§oläblaSinftrumente im Slnbante ging aud) bicfcS SBerl Bortreff»

lid) Bon Statten. ®er am SBirtuofenljintmel neu aufgegangene

Stern: Eugen b'Sllbert fBielte äwei ber beften SBerfe unferer

mobernen ©labiermufif: SJtuBinfiein'S ®moH= unb SiSjt'g ©Sbur»

concert. 28ie er fte gefBtelt, barüber fjvcxfät Woljl nur eine

Stimme. ®ie 6,immelf!ürtnenben Schmierigfeiten bewältigte er

fo graziös unb leidjt, als Wären eS SinbcrftücEdjcn. Iber aud)

bie geiftige 3JcBrobuction beS tiefernsten
,

tragifdjen ©cljaltS,

Wie baS fanftc Säufelu ber QeBbürlüfte — id) mödjte fagen,

geB^nrtöne — befunbeten früljäeittgc ©eifteSreifc unb wahrhaft

abfolute SBeijerrfdjung bev Sedjiiif. SSerfe mit Drdjefterbegleitung

trägt b'Sllbert überbaust Biel beffer bor, als anbere. ®ie früher

Bon mir gerügten ErtraBaganjen in SiSjt'S ^weiter StljaBfobte

famen Ijier nid)t Bor. Um bie nidjt enbenwoflenben 33eifaIlS»

ftürme ju bcfdjwidjtigcn, gab er nod) ©fjoBtn'S ®cSbur=9cocturne

ju, ba§ er jwar öfters fteUenweife rubato fBielte, im ©anjen

aber redjt innig Bortrug. — Qum Sdjluf) ertönte SSagner'S gran»

biofer Saifermarfd), in metdjem Born feljr ftarl befehlen Stiebe l»

fdjen herein ber Socalpart ausgeführt würbe. Seiber würbe ber*

felbe aber infolge ber nidjt ganj günftigen Stufftettung Bom
fdjweren ©efdjüjj oft übertönt. Sämmtlidje SBlaSinftrumente

Ratten mehr in ben §intergrunb unb baS SängerBerfonat ganj

in ben SJorbergrunb öoftirt werben muffen. —
SBom ©ebtet ber CBer ift ju Berieten, bafj in ber ÜDcetfter»

fingcr»Slufführung jit SSagner'S ©eburtStag, grl. SafjnS pm
erften 5Kal bie ©Ba rebräfentirte. SlnfangS fd)ien 5lengftlid)feit

iljre S)arftc£lung ju Beeinträchtigen. Slud) fafjte fte bie DtoHe

Durchgängig ju ernft auf unb tiefe ben gug Bon ©djerj unb

Sdjalftiaftigfeit Bermiffen, ber biefem 2Jcäbd)endjaraftcr nid)t

fehlen barf. Sra jweiten unb brüten Stete führte fte aber itjre

Sßcrtie gefangltd) unb bramatifd) feb^r gut burdj. (Sine jweite

3leBräfentation Wirb alfo fidjerlidj nod) Biel Beffer gelingen. —
2lm 29. 2Jiat unb am 1. ^unt ging wieberiwlt SKarfdjner'g

feit Bielen Satiren Ijier nid)t gegebener „Semüler unb bie

gübin" unter SRut^arbt'S Boräüglidjer Seitung b,öd)ft Borireffltd)

in Scene. fjrl. SBeBer als 3tcbecca fd)icn 5war ib^re Partie

gefanglid) nad) nid)t ^inreidjenb ju be^errfd)en, bennod) Berntodjte

fte burd) bie SSerBe tlirer bramatifdjen Stetion oft mäd)tig ju

Wirten unb baS publicum ju SlpptauS unb ^erborruf tiinju»

reiben, ©in treues ©tjaralterbitb war §err SdjetBer als

Sembler unb beSgleidjen §r. ©rengg als SSruber %nä. ®ie

lcibenfd)aftlid)e SiebeSglutt) beS erftcren, fowie bie Sruntenljeit

unb 9taufbotbigfeit beS anberen famen borireffltd) jur Sarftettung.

®ie ebte ritterlidje 6rfd)einung beS SBauBo^e mürbe burd) §r.

Seberer gut reBräfentirt, aud) bie übrigen EBaraftere waren

gut Befefct. Sic luftigen, gut ausgeführten SriegSgefänge er^B^ten

aud) wefentlid) bie ©efammtwirfmtg.

©ine anbere etwas Bernadjläffigte fdjöne Sübin, nämtid)

§alcBt)'S ebenfalls lange nidjt auf unferer SBüljne erfd)ienene

„Sübin" ging am 3. guni jum erften SOtal unter gegenwärtiger

Sitection mit ^wet ©äften in Scene. ©ine hodjbramatifdje ©e»

fangSteiftung gab uns grau Suger als Olectja. Qm erften Stete

tarn jwar ftelteuwcife etwas ©aumenflang jum Sßorfdjein, ber

aber fBäter nidjt wieber BemertBar würbe. ®ie bramattfdje

^ointc int 3. Stet, wo ftc ben fatfdjen „©eliebien" enttarbt, war

Bon gewaltig nieberfdjtnetternber SBirtung. ®ie ^rinjefftn ©ubora

blatte an 3-rl. 58 cB er eine Würbige SReBräfentantin. ©ine ganj

befonberc Sobrcbe mödjte id) über §rn. Sebercr fdjreiben, ber

fid) aus feiner hohen Sphäre ber gelben unb SJtitter in ben

jübifetjen Juwelier ©teajar fo Borireffltd) Berwanbelt hotte, bafs

man ihn für einen geborenen £>e6räer hätte halten mögen. ®er
©arbinal Sjrogni würbe Bon bem gaftirenben §rn. Höh ler aus

Königsberg gefanglid) unb bramatifd) fetjr gut burdjgefüljrt. ©r

entfaltete Straft, gülle unb 5Bohtflang beS SEoneS unb tann als

ein gut geeigneter Vertreter Bon fotdjen Partien Bermenbet

werben. Slud) bie §erren SU e n c r=Saifer SigiSmunb unb §eb =

monbt=SeoBolb Bon Defterreid) befriebigten. ©hor,Crd)efter— unb

aud) baS JBaflet nidjt ju Bergeffen — leifteten SSorjügticheS, fo

bafj bie gan^e Stufführung unter Sabetttn. SRutharbt'S fietjerer

Seitung als eine ber beften neuefter geit ben woIjlBerbienten

Seifall unb öfteren $crborruf ber §auBtbarftctter erlangte.

S . . cht.

(Sdjtufj.) 2)te§bett.

92odj Weit weniger tonnte eine SrjtnBljonie in ®bur Db. 60

Bon ®Borfdjaf fhmBathifd) berühren, bie im fedjften ©oneert

erfdjien. SReferent ift weit entfernt Bon mufifalifdjem et)<m>ri*

niSmuS, allein bie S8ered)tigung, intBortirt ju Werben, tann

bod) nur baS hat>en, was nad) irgenb einer Seite hin einen

höheren 38ertlj ^at unb bem ©enten unb gühten eines ©ultur«

BolteS nidjt wiberfbricht. SDtan mufj bod) WenigftenS eine ge»

Wiffe ©benbürtigfeit Bei bem gretnblänbifdjen anertennen, fid) bei

biefem auf ben Stanbpuntt eines anberen ©utturBoltS ftellcn

tonnen, wie baS gegenüber ber italienifdjen unb franäöftfdjen

SKufif ntöglid). ®aS Slawenthum ^at in allen feinen ©igen»

tljümfeiten unb SunbgeBungen nun einmal etwas bem beutfdjen

Senten unb©mBfinben2BiberftrebenbeS, überbieS finb bie Slawen
wohl borsugSweife nad) reBtobuctiBer Seite hin beanlagt, aber

Wirflid) felbfifdjöBferifdje Sfraft t)at biefe Sölferfamilie niemals

ober bod) nur in äufjerft feltenen gälten bethätigt. SSaS inS»

Befonbere unfere ffunft betrifft, fo ha&en wir wohl Biete fehr Be»

beutenbe SSirtuofen aller Strt flawifdjer SIBfunft, allein feinen

einjigen bahnbredjenben ober aud) nur an bie SWeifter äweiten

SRangcS ber brei 3KufifBölfer heranreidjenben flawifd)en ©om«
Boniften, benn beS „Sßolen" e^ojjfn 3Jater war granjofe son

©eburt, ex fetBft als ffiünftler auf franjöfifchent, jutn Stjeil aud)

auf beutfdjem SBoben erwadjfen. So Begegnet unS in ber S«,m=

Bhonie Bon ®Borfdja! wohl Biel mufilalifd)e ^ntetligenä, tüd)»

tige unb gewanbte $armonit, gut abgerunbete gorm unb ge»

fdjidte £)rd)eftration, aber ber Snhatt, alfo baS, worauf eS bod)

anfommt, ift Bon ju geringer SBebeutung für ein foIdjeS ÜSerf.
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Sief* tönjelnben unb fdiroermütljig futgenben ober unfein auf»

jaucbsenben bötjmffdjcn 9?ationalweifen mögen für bic fleinen

geraten ber UnterlialtungSmuftf brauchbar fein, in fl)müt)omid)er

©eftaltung erfdjetnen ftc bürftig unb Heinltd). 9iod) tneljr als

bei biefer ©umbbonie unb jwar in trmübenbfter SBeife, War baS

ber gafl bei ber fogenannten fotnifdjen Ober „®er SBauer, ein

@d)clm" beffelben SomBontften, bic Waljrenb ber ©aifon int §of=
tljcater gegeben würbe, aber nur bic üblidjen brei „SiefbectS*

borfteflungen" erlebte. Qn lejjter Seit Ijaben flawifdje Eom*
boniften ftarfe ätnftrengungen gemadjt, um uns beweifen, bajj

bie Berfdjiebencn „großen" Nationen unb 9?atiöndjeit, liauBtfädjtid)

bie, fo an ber SDfolbau, äBolga, unteren ®onau ?c. Ijaufcn, eben»

falls „SKufifBölfer" feien, ftnb in btefen Skftrebungen aud) Bon
ben beutfdjen Eoncert* Qnftttuten, ben grofjen unb ben fleinen,

metjr als aHäubereitwiHig geförbert worben — unb bod) ift etwas
Wirtlid) StatnenSwertljeS bis jetst nidjt babei l)erauSgefommen.

SBir fiaben ben nur ju woljl begrünbeten Sftuf beutfdjer 8"Gan 8=

Iidifeit für gremblänbifdjeS ben Slawen gegenüber genugfatn

bewahrt unb bürfte nun im Sntcreffe unferer Sunft unb beS

SPublifumS etwas meljr guriicfljaltung nadj biefer Seite bjn fetjr

angezeigt fein. —
©in neues fremblänbifdjeS SSerl, baS jwar feineSWegS Sin*

fBrud) auf befonbere SEiefe I)at, bafür aber burd) Sieben?«

Würbigreit unb Stnmutt) in elegantefter gorm auftretenb feffelt,

finb bic Scenes poetiques (brei ©äfce) Bon bem granjofen
58. ©obarb. — Qm brüten Eoncert erfd)ien als Sfobität baS

$arfifal=58orfbict in Boräügtidjer SluSfübrung. llrfbrünglidj war
biefe SBorfüljrung für baS erfte Eoncert beftimmt geroefen, auj

S3efeljl ©r. 9Jtaj. beS SönigS jeboeb, ber ^ut Seit be§ erften

unb ^weiten EoncerteS nidjt in ®reSben weilte, Würben baS

$arfifaI=S3orfbieI unb übertäubt ba§ ganäe Programm beS erften

EoncerteS auf ben Slbenb beS brüten »erlegt, ©o fam eS, bafs

baS Sonfiüe! für Bresben juerft in Ef)rIidj'S unb 2KamtSfelbt'S

SßobuIehyEoncertett erfdjien. ES ift baS Sßarfifal*5Borfbiel fixier

fdjnell fo bobulär geworben, baf? man baffelbe febr oft in alten

mögltdjen Untert)altungS=Eoncerten, felbft auf ber SBadjibarabe

(für Harmonie« unb aud) für gägermuftf in fefjr gefdjidten Sirrange.

mentS) Ijören fann. — „Sitte StoBüäten" biefer ©aifon, b. b,. Hof*

ftfdje SSerle, weldje bie fgt. £a»elle sunt erften SJcale in iljren

öffentlichen Soncerten fbielte, waren: OuBerture unb ©uite in

2>bur bon ©. SBadi, fowte Concerto grosso 9tr. 10 in ®mofl Bon
£änbel. Sern ©t)tnbl)omen famen ferner jwr Sluffüljrung: £>r*

forb Bon §anbn, bie grofse Ebur bon Wojart, Simon Bon 2Ken*
beI§fob,n, Ebur bon ©djumann, „Senore" Bon Stoff unb Bier bon
S3eeu}oüen: Eroica, EmoH, S)5aftorole unb gbur 9er. 8. Eine be=

fonbetS banlenSWertb^e ©abe War 3Kojart'S in b,ßd)fter SBorjüg»

Iid)feü ©epr gebradjte £>affner*@erenabe (in ®bur 9Jr. 7).

3ßit beut Vortrag ber SBiolinfoli ber betben 2RttteIfä^e ber ©erc-
nobe feierte $err Eoncertmeifter Sauterbad) einen glönjenben
Srtunt^^. ®ie tBä^renb beS SBinterS bon ber föngl. SaBeHe
ih i^ren Eoncetten borgefü^rten Ouberturcn Waren aufeer ®rä-
fefe'8 iteite-m SBerfe: ju „SKar.freb" Bon ©ctjutnann, „Eoriolan" Bon
SJeet^ooen, „Ättocrefln" Bon E|erubini unb „Dfftan" Bon ©abe.
®a§ fättfte Eoncert (am 16. gebruor) warb pm ©ebädjtnifj

8lf<$atb aSagnef'ä mit bem Srauermarfd) au§ ber „©ötter-
bämmerung" eröffnet. — ®ie Seiftungen ber Igt. KaBeüe ge=

form äu bem 2reffli<f)ften unb ©djönften, wa§ man übertäubt an
Crd)eftermufi! ^5ren fann. ES ift baS längft in ber gonjen SBelt

anerfonnt unb bleibt baljer nur ju fagen, bafi biefe erwä£|lte

Sünftlerfdjaar aud) bei iljrem bieSmaligen Eoncert«El)cIuS unter

Seituug ber §errcn SBüßner unb ©d)ud) i^ren 9tub,m glänjenb

bewährte. — g. ©.

©titttoart.

®aS Ijteuge EonferBatorium berauftaltete am 27. unb
28. Slbril jwei bffentlidje Prüfungen, ^n bem Bon ^bglingen

Oer® i I e 1 1 a n t e n f dj u I e auSgefüfjrtenißriifungSconcerte, weldjeS ein

reid)B,aItigeS Programm Bon 21 Stummem barbot, würbe über

Erwarten SrcffücfieS geboten, unb erhielten wir auf'S 9Jeue ben

SBeweiS, wie ernft aud) bier cS bie Sebrer nel)inen, um ben ©inn für

baS ©djone früt)äeüig äu weclen unb ju büben. Einige Setfiungen

Waren fogar Ijcrborfiecficnb, wie DaS Duetto da camera „Vezzosa

mia Nice" Bon $aer, gefungen bon grl. SJJaljer auS SJcwyorf,

unb ?lnna SKüIIcr aus Stuttgart, beibe ©djülerinnen beS ^rof.

ffod), beren Stimmen trefflid) I)armonirten, äufeerft gewanbt unb
nüancirt Bortrugen unb reidjen SeifaU erhielten. SStr müffen
§rn. $rof. Siod) aud) nodj bafür banfen, biefe böcbjt ansieftenbe

EomBofition wieber ju ©el)br gebradjt ju ^aben. Qn Elifabetb,

©djulcr, weldje ben 1. Sag bon öitmmet'S ©bur-Eoncertino

bortrug, lernten wir ein BielöerfbredjenbeS Salent lennen. ®eSgl.

ftnb b,erBorjubebcn ber SSortrag be§ 1. Salles Bon aKojartS gbur«
eoncert burd) grl. Sauf n; ann, ber beS 1. ©a£eS be§ gburconcerts

Bon 3Jfofd)cleS burd) grl. Wartha EabifiuS, bes 1. ©a|eS bon
SKojarfS ESburconcert burd) grl. ©ntitb, auS Sonbon, Bon
SKenbelSfotjn'S Stmott^Eabriccio burd) grl. ütatl) unb bon
äBeber'S Ebur<5)3olecca burd) grn. SoatS.

®a§ ^rüfungSconcert ber Sünftlerfdjule madjtc uns mit

©djülern befannt, weldie ju ber Erwartung berechtigen, bafs bie»

fclben, wenn ftc auf bem eingefdjlagenen SBcgc fort[d)reüen, bem
Snftitut, auS bem fte berborgegangen ftnb, Efjre madjen unb
wob,lim ©tanbe fein werben, fid) felbft eine Stellung in berSunft*

weit ju erringen. Qu btefen berbient Bor Stilen £>r. 3t ce aus
©t. Stnbrews geredjnet äu werben, weldjer ftd) als begabter Eom*
Bonift einer canonifdjen Suite unb DerftäubnifjUDlIer, trefflid) ge=

ftfjulter ElaBierfbteler erwies. Slud) §err St eble auS Ebingen
l)at ade Slnlagen ju einem tüdjtigen 9Jiufifer, er trug ein Noc-
turne Bon E^obin unb eine ungarifdje SRb,a»foibe Bon SiS^t

mit feinftem ©efd)ntac! unb grofjter tedjnifdjer gertigfeit bor.

9Jid)t minber Berbient grl. SSagner auS §annibal (93eetljoBen'S

EmoKconcert) als eine r)oct)talentirte ^ianiftin erwähnt ju werben.

®ie ®amen SRcber auS ©tuttgart, ©erwer aus SBern unb
SBraune auS §eibc erwiefen fid) als gutgefdiulte, mit an*

fBredjenben ©timmmitteln begabte Sängerinnen, befonberS grl.

SSraune befijt eine äufjerft fnrnpatt)tfcfjc
, umfangreiche ©timme

unb berfieljt im SSortrag ben Intentionen be§ Äomboniften treff«

lid) p folgen; grl. SRöber rneifj redjt gcfü()IboH 31t fingen unb
cjcetlirte in ber äBiebergabe bon ©dutbcrt'S „SDteine SRub ift b,in";

grl. ©erwer bat nod) nad) Sntereffe erregenberer Nüancirung
ju ftreben, befunbete aber fonft ebenfalls in itjrem redjt correcten

Vortrage gute ©cbule. gerner finb mit 9(nertennung ju nennen:
grl. Äod) aus Elmshorn (Sargo unb Sltlegro aus SBeettjobcn'S

Eburconcert), SXrbenj aus SSljeeling (EiSmoItetube unb S8moH=
fdjeräo bon Eljobin), grl. Sorbt aus ®orbat (Valse caprice bon
Sd)ubert=i5isät) fowie §r. Emil ÜRüIler auS S?olfmannSborf
mit bem «orrrage bon 9KenbelSfobnS ©mollconcert. L. Z.

Satfdjau,
Sofj eS oft nur eines neuen Dirigenten bebarf, um ein au

fid), b. t). in feinen etujeI6eiten, redjt refBectableS, im ©anjen
aber leblofee Dbernordjefter auf eine Bortier faum gealjnte §öb,c

ju bringen, bieS bewies wieber baS am 30. aRärj für baS
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2el)rerinnen»SlfnI ftattgefiabte Eoncert bei Berftärften Opern»
Capelle unter Sftittoirfung Bon pan. 3 ar^ tieft unb SBiolin.

©örSli. 3)aS Ordjefter war unter ber Seitung beS neu enga«

girten Opernbir. Oiebicjef, früher in SBieSbaben, ntdjt wiebet*

äuerfennen unb rifj bie gufjörcr buref) bie SluSfüIjrung ba 3n»
trobucrion ju $erfifal unb beS SrauermarfdjeS auf ©iegfrieb'S

Sob derart tjin, bafs beibe Hummern auf allgemeines ftürmifdjeS

Verlangen toiebertjolt werben mußten. ©o tjat benn aud) SBar»

fdjau ba§ Slnbenlen SBagner'S in mürbiger Seife gefeiert. SaS
polnifdje publicum aber Ijat burdi bie günftige Stufnatjtne jener

gragtnente aus SBagner'S legten SBerfen baS unätueibeutige 3Ser«

langen auSgefprodjen, ibm nidit länger bie ©aben biefeS ©eniuS

borsuentljalten. SBenn nidjt SlHeS trügt, wirb benn aud) fefion

binnen wenigen SBoctjen ber „Sannrjäufer" jum erften SKale fjier

in ©cene geljen, aud) fotl bie SQeueinftubirung be§ feit 6 Stfi^n
nidjt meljr gegebenen „Soljengrtn" in SluSfidjt ftetjen, unb wer

weif;, ob nidjt Slngelo Sfeumann uns aud) feinen S3efudj ab»

ftattet. ^ebenfalls tjat jenes Eoncert bewiefen, bafj fjier ein für

SBagner'S ©djöpfungen günftigeS unb empfanglidjeS Serram cor»

Ijanben ift, unb ©err Sßeumann foHte fid) bieS im Qrttereffe feiner

SBeftrebungen 9<ht£e madjen. — ®er SSoIlftänbigfeit wegen be=

merfe id) nod), bafj burd) garstjeft u. 2t. Stubinftein'S ©burconcert

unb burd) ©örSlt ein ©a| aus ber fpan. S3tolinfrimpf)onie Bon Salo,

Qntrob. unb Otonbo capricciofo au? bem SSiotinconcert Bon ©aint*

©aenS unb ^wei eigene Eompofttionen jum SSortrag gelangten

unb bafj baS Eoncert mit SSeettjobenS gibelio=DuBerture fdjlofj.
—

JU'etne Reifung.

Aufführungen.
S8abcn*S3aben. Slm 5. ©oiree ber ©ofopernf. SSictoria

33lanl aus SWündjen unb beS SSlcU. ©tgtn. 33ürger mit $ian.
©d)War£ aus SOlüncben unb SSiol. Staffelt: SSlcellBariationen

Bon SfdjaifowSttj, Slrie aus „Zitrone", S3lceüftüde bon S8ocd;e=

rini, Efjopin, gifcenljagen, ©obarb unb Popper, ElaBterftücfe Bon
©djubett unb 2iSät=$aganint, Sieber Bon 5KenbeI§foIjn unb
SBraljtnS fowie fdjottifdje Sieber Bon S3eetl)oBen. —

SreSben. Slm 27. 5Kai Prüfung ber ©efang= unb Opern*
fdjule BonSlugufte©ö£e: 5Kojort'8 „SMldjcn" (©ertie ©trömer),
2RenbelSfoljn'S „ErfteS Sküdjen" (^rmgarb Otto), Non e ver!

Bon SJfattei (Emilie Sfteifmer), „Unbefangenheit" Bon SSeber
(§etenc ©djeUer), ,,©e8 SKägbleinä filage" öon ©djubert (Sllice

2omafd)ew8fi), Siomanse bon ßtHiarb (Sßergliot $rom), Eaoatine
au§ „Sucrejitt SBorgia" (glife Sorben), SCerjett auä „Sie gürftin
Bon ©ranaba" Bon S6,. Sobe (%xl. giebler, ©atett unb $uff),
„®§ mu| ein SBunberbareS fein" Bon Cigjt unb Sßiegenlieb Bon
9S. SG3agner (Slugufte SBaumcrt), „a5ergif3meinnid)t" »on §. ©of»
mann (grl. ©djimmel), Striofo au§ „$aulu§" ((gugenie §amel),
Jerjett Bon Sltbert SBecfer (grl. gocte, SBaumert unb (Sorben),

2lrteau§„Strabefla" (Sugeniegiebler), Slriofo au§ bem „Sßropljet"

(Slagot Sunbe), Slrie au§ La gazza ladra (§anna ©ebecam),
2;eräett=eanon Bon SReinecte (grl. Server, S3numcrt unb ©aBri«
mowitfd)), „3tn bie Sc^er" Bon ©djubert ($aula ©areH), Slrie

au§ ber „SSadjtwanblerin" (@Hi goetc), Furibondo spira il vento
au§ §änt)el'§ „^atteriope" (St)bia ©aörimowitfd)), Ser^ett Bon
©djumattn (grl. Otuäida, ©uff unb B. SBennbrid», ©djumann'ä
„©olbatenbraut", „®ie Serben" Bon Soffen unb „Stuf benn!"
con ©rieg (3>!art^a SKülIer), ©tänbdjen für grauettefjor mit ©olo
Bon ©d)Ubert (3JKnme ©uff), „Sa» SSurgfräulein" Bon E. ©eß
(Sllice B. SSennbrid)), Slrie au3 „Sie goHunger" (9Karte SRu^ida),

„Soofe" Bon 3eufen, „SJöglein" Bon Saubert (SBertr)a ©djraber),
©ebet au§ „2annb,äufer" (Sarin Sinbften), ^wei Sieber üon ^adje

(SRart^a SBolf), ®uette bon SRubinftein (grl. SBetjer unb Sunbe),

9lrie au§ „®ev «propb,et" (grl. B. SBennbridj), Slrie auä ber

„3auberfIBte" (Stgne§ SSeijer), „SBfüft bu bein ©erä mir fdjenfen"

Bon S3ad), „Sebewofi,!" Bon StSjt unb „9?ad)tigaII, t>üte biet)" Bon
91. Scier (SlgneS ©mttij), Slrie auä „SraBtata" (SRagnb,ilb SSerBen),

äRignon'6 Sieb Bon Siäst (äJiifj ©uff), Serjett Bon giamann
(grl. S8el)er, ©arell unb ©abrimowitfd)), ®uett Bon Segele (grl.

uff unb B. SSennbrid)) unb „3m grüfjling", grauendjor Bon
argiel. —

2>üf ftlborf. Slm 3. ©tiftung§feft be§ 3}^einifd)en ©änger»
Bereinä (Sladjener „Siebertafel", Sonner „Eoncorbia", Soblenjer
„Eoncotbia", Erefelber „Siebertafel", Süffelbotfer „©täbtifdjer

SKannergefangBerein", Kölner „9Kannergefangperein" unb 5ßeufjer

„©täbtifdjer SJännergefangöerein") unter Saufdi mit E^riftine

Eoling unb SBaHl) ©c^aufetl, ©d' :ibemantel au§ SBeimar unb grl.

SBölmer au§ Eöln (Qarfe): geftouberture Bon 8taff, Wänner»
diöre Bon Sreuger, 3Renbel§fo6,n, SSilbclm, ©abe, ©erbeel unb
SEaufd), Sieber Bon Qenfen, ©cfiumann, JfteinecEe, ©abe unb ©erbect,

Slrie be§ Snfiart au§ „Euraantb,e", „3Jun beut bie glur" au§
ber „©djöpfung" fowie ©einrid) 3öHner'§ ,,©unnenfd)lad)t". —

granffutt a/2Ä. Slm 25. t>. 2J£. wob,Itbät. Sirdienconcert
Bon Drgan. ©enfel mit SUcaj grieblanbcr, ©tod^aufen unb SSiol.

©eermann: $rätubium Bon S8ad), „©oll id) in TOamre'g ©egen§=
au'n" aus „Qofua", SjioltnftücJe öon ©at)bn unb @rnft, ©efänge
oon ©djubert unb ©djumann, Orgelftüde Bon ©erjog, ©enfel
unb Sad), „SBarum ift ba§ Sidjt gegeben" 2Kotette Bon S3ra^m§,
Stfadjfpiel unb ©nmne für Drgel Bon ©effe. —

greiburg i. 33r. Slm 3. burd) ben ^fjilljannon. herein
unter Simmter ©änbel'S „Sfrael in Egtjpten" mit grl. ©elene
Dberbed, ber©ofopernf. SSictoria S3tanf au§3){ündjen unb Senor.
SllBatB au§ SBeimar — unb am 4. „Sünftlerconeert", in weldjent

aufeer grl. SBtanf unb SllBart) bie ^ßiart. grau Sejano unb SSlctt.

SBürger au§ 2Ründjen mitwirften. Sa» Programm beftanb au§
SSerfen bon Si§§t, SÖerlioj, SJad), S3ra^m§, SBeet^oBen, ©djumann,
E^opin, Saufta u. 81. —

©era. Slm 31. SKai Eoncert ber Drdjefter» unb ÜKuftlfdjule

au§ SBeimar unter 2KüIier«©artung: geftouoerture bon 2JJet)er=

Olbersleben, l.@ag au§ sJKenbel?fob,n§SSiolinconcert(®ött), ©ara«
banbe unb ©eoidana Bon SBfaffenet, Souvenir de Spa für SBIcett

Bon ©eroaiä (SBcttengel), SSorfptcl ju „^ßarfifal", SBorfptel unb
StebeStob au§ „Sriftan unb Qfolbe", ©iegfriebibt)H unb Satfer*

marfdj Bon SR. SBagner. —
©ent. Slm 1. unb 2. nationales SRufilfefi unter SSaelput

mit einem Stior unb Drd). Bon 500 ^erfonen: „Ein ©ommertag"
Duoerfurc Bon ©anffenS, Super flumina Eb,or mit Drdjefter Bon
©eoaett, ©cene au§ S3enoit'§ Oratorium De Scheiden, De Pa-
eificatie van Gent, ^iftorifetje Eantate Bon SSaelput, Triomffeest,

frjmpljon. Sidjtung Bon ©uberti, Amor lex aeterna Bon Samuel,
SBeetljooen'a „Sleunte" mit Sljor, OuBerture au§ ber Oper
„©amlet" Bon ©tabtfclb, Slrie aus ber „8<nt&etflötc", SBtolin«

eoncert (Sfiompioitj Bon Samtofd), SKabrigal a cap. Bon SSael»

put, ©cene aus bem „grcifdjüg", Slrien aus EB,ctubtui'S „Slbtn»

rl)taen" unb ©rctrlj'S „3emire unb Sl^or" fowie SBiolinfantafie

Bon Sßaganini. —
©ermannftabt i. ©bg. Slm 1. Eoncert beS SOiufifoereinS:

„ES gibt fo bange gelten" Bon Siel für Eljor mit Ordj., ©dju=
mann'S gantafieftüde für 5ßtanoforte unb S5ioloncett, ©opran«
Sieber Bon S3etta, SHobert granj (Sljränen) unb SiSjt (3ugenb=

glüd), Elabierquartett Bon SRobert gudjS, „SaS SOolt, baS im
Sunfeln" aus ©änbel'S „SKeffiaS" für Skfj unb Drdjefter, unb
„gern im Often wirb e§ Ijetle" Bon Siel für Sljor mit Ordj. —

Seipäig. Slm 27. SKai 16. ©tiftungSfcft be§ EtjorocrcinS

„Sonica" mit grl. Elara Söffter, grl. ©tübecte, S?iolin. ^Jcterfen

unb Sßian. ©djreiber. „SÖadj auf" aus ben „TOeifterfingern",

Dcean=Slrie aus „Dberon" Bon SBeber, „Sin bie SRacbt" Bon @dju<
bert, „0 SBelt, bu bift fo munberfdjön" bon Emil 58üd)ner unb
„3Kein grüfjling" Bon Slug. ©orn, ©6,orlieber Bon ©eudjemer
unb Slug. ©orti fowie ©abe'S „Eomala". „Ueberfd)aute man
baS Programm, fo mufste man Jagen, ba& ber SSerein fid) leine

leidjten Qiele geftedt b,at unb übetfjaupt eine eble 3lid)tung Ber»

folgt. Süefonberen ®anf Berbienten nidjt nur bie ©oliften, fon=

bern aud) ber Sirigent, ©err ©djreiber, ben mir längft aud)

als tüdjtigen S^ioniften fennen. grl. Söffler erfreute mit bem
SBortrage ber fjodjft fdjwierigcn unb grofeen Ocean»Slrie au§
„Cberon"; man b^örte aus ibrem reinen unb animirten ©efange
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feljr batb bie bramatifdje ©djutung IjetauS. ©ie ttmrbe burd)
Icbtjaftcjicn SBeifaE unb ©croorruf au'?gejeicf)ttct, beSgletcben ©r.
SJSeterfen, weldjer ftd) ntdjt nur als gcioanbtcr ©eigcr fonbern
audj al§ Eomponift Bon Biebern Borfülj'rtc, roelrbe grl. ©tübcdc
ancrfennenSroeril) fang." !c. — Slm 80. SKai Eonccrt im neuen
©tabtttjeater, Beranftaltet Bon ©tr. ©tägemann jimi SSeftcn beS
S3anreurber geftfptclfonbS mit $ian. Eugen b'Sllbcrt unb bem
3vicbeFfd)cn SSerein unter SZilifd): Xannbäufer=93acd)anale, SJubin*
ftcin'S SntoIt=Eoncerr, SBagner'S ©icgfrieb=3bl)It, StSjt'S ESbur=
Eoncert, SBeetboBen'S EraoHfrjrnptjonie unb SBagner'S Kaifcr»
mnrfd). —

Sßofen. Slm 27. Mai Kirdjenconcert beS ©enntg'fdjcn
©efangBereinS: Kyrie eleison Bon E. ©ennig, 2 SJJotetten Bon
Siel („Sie mit Stjräncn fäcn" unb „©djauet boäi)", 2)er 100. $falm
Bon TOcnbelSfobn, „ftd) laffe bid) nid)t", SJcotette Bon Ef)r. 33ad),

„Sbr ©öfine 3fraet§" aus „Samfon", „©öre^irael" auS„EliaS"
unb Siolinabagio Don ©anbei. „Slm Säntercffanteftcn toaren ba§
Kyrie Don S. ©ennig, eine nad) gorm unb ^5rt£)alt »ertfjBoHe
Scummcr unb bie SJcotette Bon Efjr. S3ad), loeldje fo ftreng im
Stile beS alten SB ad) gefcbrieben ift, baß" man fie eine geit lang
für fein SSerf rjielt. vtlleS würbe in mufterfiaftefter Seife %ux
©ettung gebradjr." —

©d)tBaräenbcrg. Slm 15. B. 2K. geifttidjc 3Hufif*2tuf=

füljrung, beranftaltet Born gtoicfaucr Kantoren» unb Drganiften»
SSerein mit grau ©ofmann«©tirl auS flauen unb SJl®. Keßler
auS ©cbmarsenberg: 83ad)'§ ©§bur»$rä[ubium unb 2ripel=guge
(Surfe au§ gwidau), 2trie auS ber „©djöpfung", Sotti'S 8ftm.
Crucifixus, Singareüi'S Dffertorium Christus factus est,

©djumann'S Slbenblieb für SSioline (Keßler), ®moH=Sßräfubium
unb guge Bon gor), ©djneiber, SJfoäart'S Agnus Dei, „SBenn
2ttle untreu werben" Bon Dr. SS. ©tabe, SJlerfel'S Smoüjonate
(©infe aus Cttenborf), unb „38er bin id), ©err", SJcotette Bon
SSermann. —

©onberSbaufen. Slm 27. B. 3R. crfteS 2otjconcert unter
©cfjröber, bem Slnbentcn Dftcbarb SBagner'S gewibmet: SJceifier*

fmgerBorfpiet, gauftouBcrture, SSorfpiel unb EbarfreitagSgauber
auS „5ßarfifal", SBotan'S Slbftfjieb unb geuerjauber foroie Xrauer=
marfd) aus ber „©ötterbämmcrung", unb SkettjoBen'S EmoH»
frjmpbonie. — Slm 3. grr>cite§ Sobconcert : geftouoerture Bon ©ürfe,
Sßianoforteconcert bon ©djumann (Dr. ©artfjanV Danse macabre
Bon @aint«@aen§, Eoncertfantafie für ^ianoforte mit Orebefter

Bon ©d)o!ä unb gritb,joffl)mp^onie Bon öofmann. —
©Berjer. Slm 27. brad)te ber „EäcilienBerein" unter ©d) efter

in ber »roteft. ffitrdic 2)cenbetefoI)n'8 „(SIia§" mit %xl SJcartini

au§ ßrfurt, %xl. SSai)Ier aus SBürjburg, Xenox. Souran Bon
©üetjer unb SSaff. SKeDi auS granffurt jur Sluffü^tung. —

@t. ©allen. ©a§ fünfte Stbonnementconcert be§ ©oncert=
beretnä unter 3llb. ÜWcrjer mit ©ofobernf. gud)S in SUiündjen
b,atte folgenbeS Programm: ©djumann'g Sburfi)mpr)onic, 3trie

au? Sadjner'S „Eattjarina Eornaro", ©oncertouberture Bon 2lug.

€d)§, 25tDe'§ „3)ougIa§" unb floö. Sän^e Bon SDorjal — unb
bog fehlte mit ©arf. ©foben: SSeetb.oBen'S 6motift)mBt)onie

( |)arfen=
ftüde Bon Dbertfiür, S3ad), SKojart unb ©jöben, ©djerjo au§ bem
„@ommernad)t§traum" unb SiSjt'g Preludes. —

SSetmar. ®a§ 4. Slbonnementäconcert am 22. 5Kai war
ber Erinnerung an 9Jidjarb SS agner gemibmet. ®ie in bem=
fetben pr Sjorfü^rung gelangten Srudjftüde ju „^ßarftfol" (S8or=

fpiel unb EbarfrettagSjauber) birigirte granj Sis jt unb erntete

bafür entbufiaftifdie Coationen feiten? be§ gatjlretct) crfd)ienenen
^ublitumä. — 21m 27. 0. TO. neuntes Eonccrt ber £)rd)efier=

unb SKufiffdjuIc: S3cetf)oBen'§ gbur^Ouartett (©ante, ©einede,
©utt)eil unb SSettengel), ©erenabe für S3ta§inftr. Bon SDco^art,

Efjöre öon Sürrner unb Eder foinie giel'ä StmoU>£luartett
(5Erütfdtel, S3ranco,@utbeiIunb©rüimad)er jun.). — Stm 3. jefjntcä

SIbonnementconcert ber £)rd)efter= unb Wufiffcbule: geftouoerture
Don 2Kei)er»Dtber§Ieben, S3eetb,oBen'§ ©burconcert (3!Kinna o.

Einem), S3ect&,oDen'§ gburromanje (Kaufmann), Slric au§ ber
„gaBoritin" (grl. ©orn), glötenconcert Bon Sulou (S8od) unb
„griebrid) ber ©ro|e" fljmptjon. S5d]tng Bon Strtb,. Etaaffen. —

SSHen. Slm 29. 3Kai KoBitaten=2tbenb Bon E. «ßrudner
mit ben ©amen 2abre§, König, 9tid)arb, B. Sibl, B. Sfielingo,

©artmann, B. Sötjr, ©djroiBpel unb gtoeigett fotoie ben ©©.
SBeer, ©erj, Dr. Kien^I, Dr. ©diaumann, ©toiber, grei, SBidiarb,

©rünberger unb 9?eumann: ,,®ie ©irenen" für ©oli unb Efjor

Bon Kriningcr, Eicbenborf'3 „Sörautfa^rt" al§ SKelobrama Bon

' Kienjl, Sieber Bon D. SScii, ©anälid, Müdauf, $rotf)aj!a, 2fd)i=
berer, ©ätje, Kretfd)maun, ©elbenef unb 3'Bcigctt, „Elegie auf
3ion" Eonccrt = ?lrie Bon 3 ü Pff' 4 Elauierftüdc Bon Kienjl,
^Sicbcälebcn" StebcrfBicl Bon fflfaj 3"f e f ®ecr, Suette für
Sopran unb S3ariton Bon Slnna S3enfet)=Sd)Uppe, SKelobram Bon
^embaur :c. —

SBieebaben. Stm 1. Eoncert ber fiäbt. Eurbirection unter
Süftner mit ber SJiolin. SKaric ©otbat, Stell. Julius Klengel
unb bem EäcilienBerein unter Seonb,. S3olff: Sannfiäufcr«
Duoerture, ©d)idfal§lieb Bon a3rat}m§, 2)ccnbet?fo't)n'g S3ioltn=

concert, Sjioloncetlconccrt Bon ©crBaiS, ©abe'§ ,,grüf)ling§bot«

fdjaft", SBioIonceüftücfe oon Klengel unb 2)e ©artog, fpanifdje
SBiolintänäe Bon ©arafate unb Efjortiebcr Bon Sdjumann. —

$Jtrronoiuadjrtd)tru.

*—
* ©aint = SaenS ift öon Sttgier nad) ipariS fran! gu*

rüdgefeb,rt. —
*—

* Sie 3£etn=2>rfer pb,ilbannonifd|e ©efettfdjaft fjat

S;6,eobor 5Cb,oma§ mieberum jum Dirigenten gemault. —*—
* SelbeBej nrnrbc mit großer SKerjrrjctt Bon Steuern jutn

©irtgenten ber 5]Sartfer EonfcrBatorium§concertc gcroäfjlt unb
Ijat bemsufolge feine Semtffiou jurüdgejogen. —

*—
* ®er EapeHmftr. beä Sresbner ©oftt)eater§, ©ofrat|

©diud), b^at ftd) am 25. jur Kur nad) SSieSbaben begeben. —
*~* Sjourt) B. Slrnotb au§ SKogfau toeilt feit einigen

lagen in ^eipjig. —
*—

* $auline Succa feiert bei itjrem gcgenroärtigen 2on =

boner Stuftreten, trojjbem fie in ber Sltbani, bie liirglict) aus
Eanaba ;c. äurüdgcfetjrt ift, eine mädjtige SRioalin befijt, Sriumpt)
auf ©riurnp^; tbre Earmcn tjat fetbft ba'§ füb,le, elegantere

5)5ubltfunt ber foftfpietigen Sogen cleettifirt. —
]

*— * SJfarcelta ©embrid) bebütirte ju Sonbon im EoBent=

1
garben«£beater in ben „Puritanern" mit gtänsenbem Erfolge,

i Qmprefario Stbbet) bat SKarcella ©embrid) al§ $rimabonna für
feine italienifdje Cper in 9cero = SJorI engagirt. —

*—
* Senor. SSinfelntann bat fidj in ©amburg am 31. al§

Sotjengrin Berabfdjiebct, um an bie ©ofoper in SSten ju über=
fiebeln. SSintelmann Ijat roätjrcnb feiner ojätjr. bort. Sbätigfeit
47 Partien an 373 Stbenben jur Sarftettung gebracht, am ©äufigften
Sofjengrin unb Sannfiaufer. —

*—
* Sabatt, ber bigticrige ©clbcntenor beä SStener ©of»

operntb,eater§, ift Bon ber S3üt)ne jurüdgetreten. günfäeb,n %at)xe

taug gehörte 2. ber SBiener ©ofoper an. 3n Den legten Saferen
nahmen feine etiebcm fo gteinjenben ©timmmittel rapib ab unb
oermod)te er ntir nod) mit ber größten fidjtlidjen Slnftrengung

p fingen. —
*— * ®er junge Senorift gerbinanb SSadjtel in ©amburg

ift für ba§ ©tabttb,eater ju Köln engagirt morben. —*—
* Saff. Eart gormeS, roeld)er in golge feiner angegrif=

fenen ©Stimme ber S3übne lange geit entfagen unb Unterridjt

geben mufjte, Ijat fein Crgan toieberum fo geftärft, bafs er auf§
9ceue bie Fretter betreten b,at uub in Bieten ©täbten Stmerita'g
Iriumpb.c feiert. —

*—
* SSaff. ©Ungar au§ . SlugSburg fang fülltet) im

SRündjener Oratorienoerein rcdjt erfotgreid) bie Eltagarte ,,@§
ift genug" unb ben Dtuf in ©abe'g „Erltönig? 5£od)ter". S)ie

Kritit erfannte allgemein nidjt nur bie umfangreid)e, HangBoHe,
ft)ntpatt)tfcf)c unb trefflidje gebitbete S3aParitonftimme an, fon*
bem rühmte aud) bie Bortreffttdjc Stuffaffung, mufifalifdje S3or«

tragSmeife unb oorjüglidie Stu§fprad)e. —
*—

* Engagirt würben für bie Krotl'fdjc Dper in S3erlin

grau 3Jorbert=©agen üon ©trapurg, für ba§ ®re§bner
©oftb,eater grt. Koppmeijcr Born ©amburger ©tabtttieater unb
3K ei n de Bon SBrcmeit. —

*— * Stnton b. KontSfi b,at toieber öffenttiefi gefpiett unb
in einem Soncert ju 3ceiu*3Jorf glönjenbc ßorbecren geerntet.

—

*—
* S)3ian. Kornelius ytübner aus S3aben=S3abcu concertirte

bod)ft erfolgrcid) in SRom, glorenj unb anberen großen ©täbten
Statten?. ®ie uns au§ gtorcnj Borliegenben Stauer bcridjteu
über feine SKitwirfung in ber bort. Societä orchestrale Bon einem
„entt)ufiaftifcfjem Erfolge unb breimaligem ©erBorrufc biefe§ au§=
gejeidineten ifianiften unb mtffen nidjt, ob bei ifjm metjr bie
Ejactb,eit ber Sluffaffung ober feine gtänjenbe 2ed)nif ju be»
munbern ift." —
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•— * SSiolinB. SJfabe erregt jefct in SRufelanb überall ©en»
fatton.

•—* 3n 5Baben>8aben traten ant 20. Wai in einer 5Ma=
tinee gtnet Sinter beS bortigen Soncertm. Kraffelt Bor bie

Oeffentlicbfcit. „®er erft lOjährme höctjft talentvolle Sllfreb fpielte

SBeriot'S 9. Eoncert mit gro|er ©idjerbeit, reiner Intonation unb
qeifttger Sluffaffung, beSgl. einen Eoncert»38aljer Bon Sllarb unb
paganiniS Perpetuum mobile mit grofjer Setcbttgfeit. ©eine

gleichfalls febr muftfalifdje Sibmefter aecompaguirte bie 3 pieken

am glügel lobenSWertb. ®aS jarjlreicf) eingelabene Publifum
bewies ben beiben fleinen Künftlern lebhafte Slnerfennung." —

*— * Ebenbafelbft conmtirten SBioloncetlift 33ürger, bie

tofopentf. grl. Slanf aus SMndjen fomie pian. Sdjmarfc Bon
ürnberg. —
*— * 3n Sinj würbe an ©teile beS Beworbenen Eh°rmei(terS

SBraba als Dirigent unb Elabierlchrer am SRufifberein unb als

Ebormetfter beS „©ängerbunb" Slbatbert ©ehren er gewählt,

bisher Kapetlmeifter am Sweater §u 3ßtener»9(ceu(iabt unb SBaben

unb ®irigent beS 23ien.*9ceuftäbter SingBereinS. —
*_» ©olbberg b,at bie Sirection beS ©tabtt^eaterS in

Königsberg niebergelcgt. Sin (eine ©teile ift ein §r. SSeriher

aus SSrünn getreten. —
*— * Kammermu(. $ent(d)el in SBerltn begeht am 15. in

öoKer geifttger grtfd)c (ein 50jäfirige§ ®ien(tjubiläum. §ent(d)el

bat fünfjig Sabre lang bie Raufen gefdjlageu unb bat

bie ganje ©pontiui'fdje, Weberbeer'fcbe, SDcenbelSfo&n'fdje unb
äSagner'fdje Seit miterlebt, er (ab, bor ftcE) jmötf Eapellmetfter

unb biente unter bret gntenbanten, ©raf SRebern, SB. B. Küftner

unb ». hülfen. —*—• Ser König Bon ©riedjenlanb Berliefj ben ®irector

Dllini in Hamburg baS 9titterlreu5 (eines ©auSorbenS. —
*—* ®er Prin^ Bon SBaleS überfanbte Xerefina Sua für

bie in feinem PalatS ftattgeljabte ©oiree ein foftbareS SDcebaiHon

unb beren 3mprefario Sl. gifdjhof eine mertbBolIe SBufennabel. —
*—* 3n Bologna ftarb 80 Saljre alt 2Jcufiflehrer 5Kaf.

farenti — in Sonbon SRicbarb Waffen, ehemals Drganift

an ber Eapetle ber Königin Bon Enalanb, 84 3 abre alt — in

SUarfeiHe ©arboBille-Elerget, ElaBierleljrer am bortigen

Eon(erBatorium, 62 3abt alt — unb in SErieft am 2. 3>uni grau
ebwig SReicber-Kinbermann an einer SkuchfeHentjünbung.

or faum Bierjebn Sagen war bie Künftlertn, welche mit Sin«

gelo Sßeumann bie ganje Sournee burd) Stalten gemacht fjatte,

nad) SErieft gefomtnen, wo fie wegen einer heftigen Erfältung

jurüclbleiben mufjte. ®er genialen grau, Welche bie $aupt»
anjiebungSfraft beS 3tid)arb SBagner = 5EE|earerS bilbete, war
eS nicht oergönnt, baS glünjenbe Engagement am fönig»

lidjcn Opernhaus in Serlin anzutreten unb bort biefelben

woblBerbienten Triumphe ju ernten, wie bei ben Dorjäljrigen

Nibelungen »Sluffübrungen im berliner SBictoriarljeater. SllS

Sochtcr beS „alten Ktnbermann" am 15. 3uli 1853 geboren, ift

£>ebmig 9teid)er=Kinöermann al(o faum 30 Qa^re alt geworben,

mitten aus ber gülle beS SebenS, Bon bem ©icfel beä Dtub,m§,

ben fie nad) mandjerlei ©d)icl(alen enblid) erftiegen, »lö^lid) bin»

weggeriffen. SSir beabfidjtigen, nodj eingetjenber auf eine (o un»

gewöhnliche (Srf4)einung jurüdäufommen. —

tteue unö neuctnjiubtttf ®}>ern.

3n SBatjreutb, haben unter Leitung beS äRafdjinenm. S8 ran

b

bon ®armftabt, ber bafelbft mit bem technifchen Sßerfonal an»

gefommen ift, bie SBorbereitungSarbetten für bie Sluffütirung beS

„$ar(ifal"imS8ühnenfeft(Bielhaufe begonnen, ©ceni(d) we(ent>

Iii) Beränbert werben ber Slnfang beS 1. ?lcte3 unb bie beiben

SSanbelbecorationen, bie Bon ben ©ebrüber Srüclner in Soburg
nad) Slngaben beS berewtgten SKeifterS neu ^ergeftellt finb. —
®urdj ben SBerwaltungSrath ber SBahreuther Söühnenfeft«

fpiele ift nad) bem SBunfdje be§ Berewigten SHeifterS eine

©tibenbienftiftung begrünbet Worben ium ymeie ber Unter-

ftü^ung unbemittelter fiunftjünger. Wittel auS berfelben Werben
bewilligt auf Empfehlung entweber ber ©penber felbft ober auf

geugntfj ber OrtSbehörben beS Petenten, ober bem'ät)xtn greunbe
ber ©ache, als ©ntfdjäbigung für SReife unb Slufenthalt, wogegen
ber SSerwaltungSrath nad) SRöglichfeit für bie SBetreffcnben $lä^e
eferBirt. ©c(uche finb möglicrjft unter SBeifügung einer Empfeh-

lung bis fpäteftenS 15. 2>uni an §rn. griebrieb ©d)ön in SBormS
ju richten. —

Slm SSiencr ©ofoperntheater ging am 25. Wai tie

„Sffialfüre" mit Marianne Sranbt als SBrünnhübe, grau
Kupfer als ©iegltnbc, grau ©ittner als grida, 9tiemann als

©iegmunb unb ©caria als SBotan mit burd)(chlagenbem Erfolg
in ©cene. —

3n $fcew = SJor! würbe SBagner'S „gliegenber §oÜanber"
bei ber erften äBieberholung mit noch ungetheilterem SBeifaü

aufgenommen als juerft. —
3n 9Jew = SJorf Beranftaltet ein j^mprefario 3ud) gegen»

Wärtig beutfdje Dpernoorftetlungen unb eröffnete bie(e(6en

mit bem „grei(d|ü|", welchem „Wartha", „gibelio" u. Sl. folgen

follen. Emma Quct) Wirft als ^rimabonna mit. —

öfrmtfdjteß.

*—
* ®ie Bon bem $rager ©diriftftellerberein „Eoncorbia"

cingefegten Preisrichter haben ben $reiS Bon 20 ®ufaten für
ben beften Effah über SRidjarb SBagner'S Sebeutung für bie

nationale Kunfi, ber bie mit bem SERotto: „3ch fann ben ©eift

ber SDlufif nid)t anberS faffen, als in ber Siehe" (JRich. Sföagner)

berfehenen Slrbeit ertheilt, berfafjt Bon $rof. Dr. Subwtg SSlofyl

in |)eibelberg. S8on aajt Slrbeiten, bie eingelaufen Waren) famen
brei in bie engere Saht —

*—
* SßaSbeloup Beranftaltete in Paris fein bic§jä(jrigeS

Dlufiffcft am 1. im EircuS ber Champs-Elysees, in meldjem
Eompofitionen Bon Wosart, SBeber, Sffcenbelafohn, Ehopin, ©cfiu-

mann, 3tubin(tein, SrahmS, SiSjt u. a. jur Slufführung famen.
SllS ©oliften wirften in erfter Sinie Sart)t. gaure, $ianift

Plante unb (Stella ©erfter»©arbini mit. —*—
* 3n ber ©cala ju TOailanb fanb am 22. 9Jcai pnt

©ebädjtnifj äRanjoni'S eine Slufführung Bon S3erbi'S Requiem
unb einer Bon Poncfjielli bafür comp, ©antäte unter gaccio mit
ben S)amen Pappenheim unb galeoniS, ben Herren ®urot unb
Jamburini ftatr. —

*—
* ®ie großen «Wufiffefte in pittsburgh unb EleBe»

lanb finb befriebigenb Berlaufen. 3n legterer ©tabt mürbe u. Sl.

©pohr'S „SüngfteS ©ericht" (ehr gut aufgeführt. —
*— * Dr. ®amrofd) in 9cew»SJorf madjt gegenwärtig mit

feinem 65 SDianu (tarfen Drdjefter fowie mit ben Sängerinnen
©djaldji, SUartinez unb Earreno eine grofee Eoncertreife burd)

Sßorbamerifa. Qu bie(em Qmd haben ihm 27 ©täbte einen

©aranttefonbS Bon 70,000 ®ottarS jur Verfügung geftellt. ©ie
©e(angbereine bon Eincinnati, Toronto, SBuffalo, SRilwaulee unb
®enBer werben in Et)oraufführungen raitwirfen. S)ie Xournee
hat in ®enber (Eolorabo) begonnen. —

*—* ®ie Schubert society in S3roofIt)n bei 92eW=SJIorf

führte fürjlid) ©ounob'S Messe solenelle auf. —
*—

* §enfchel hat in SSofton in feinem Drcbefter ben fünf =

(aitigen Eontrabafj Bon Dtho in Seipjig eingeführt.
*—

* Qn ©otha Will bie bort. Siebertafel am 8. 3uli einen

mit ©efangwettftreit berbunbeuen ©ängertag beranftalten unb
hat hto^u bie bem thüringer ©ängerbunbe angehörenben ©e«
fangbereine in Slpolba, Slrnftabt, Eifenach, Erfurt,
5Dfü^It)auf ett unb SSeimar eingelaben. —

*—* ®er „Siebcrfranä" in Ereujnach beging am 6. unb
7. 5Dlai bie geier feines 50jährigen SeftehenS burd} ein SKujit»

feft unter Witwirfung bon Vereinen aus Eoblenj, 9ceuwieb
unb SSieSbaben. —

*— * 3n Hamburg fchlofj mit bem 31. SRai bie 9. ©tabt»

theater»@aifon unter Poüini'S ©irection. ,,©ie brachte Biel beS

S3ebeutenben unb war eine ber erfolgreichen. Sie Xh ei'nahme
beS PublifumS mar eine fonftante unb befunbete fid) in befon»

berem ©rabe aud) nod) int SBerlaufe beS SG8agner=ErjcluS." —
*— * 3n Ochfenburg, wo fich granj Schubert 1820 unb

1821 ju feiner Erholung aufhielt unb feine Oper ,,2Ufonfo unb
EftreUa" componirte, mürbe ihm lürjlich ein ©ebenfftein ge»

fe^t. ffitefer trägt in golbenen Settern bie Snfdjrift: „®em er=

habenen ©ebädjtniffe beS unfterblichen Baterlänbifd)en WeiftcrS

granj Schubert, ber in btefen gaftlichen äJlauern 'Sllfonfo unb
EftreUa' (djuf, wibmete biefen ©ebenfftein ber 3Jiännergefang=

berein ©t! Pölten. 3m Sftai 1883." —
*—

* 3" Eaen in grantreich foH am 10. Sluber'S Senf»
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mal unter großen geierlidjfeitett entpfft werben. Sin Sfieater
wirb eine geftBorfteHung in Scene geben, an lucldjcr mehrere
SKitgliebcr ber Sßarifer großen Cper t'heihtehmeu. —*—

* Sic Slfabemie ber fdjönen Sfünftc in $ari3 Ijat Bon
ben eingegangenen ^reiScaittaten einer Le gladiateur betitelten
Inrifdjcn Scene Bon ©mit äRorcau ben SßrciS juerfannr. —*—

* ©mit SeBequc in Spar ig l)at eine a3rofd)üre über Les
AUemandes et la musique fran^aise (Sie Seutfdjen unb tote

fronsöfifche SDtufif) tieröffentlidjt unb ber Slfabemie ber fdjönen
fünfte überreidjt. —

*-* Sie bramatifdien Strtiften Sonbon'S haben fid) ju
einer ähnlichen Association Bereinigt, wie bie Sßartfer, unb Srbing
jum ^räfibenten gewählt. —

*—
* Sie italienifdjcn £onbid)ter fdjeinen fruchtbarer ju fein

als bie beutfdjen. Sfadi einer ftattftifdjen 3ufammenfteüunq finb
Bon 1851 bis 1860 auf itatienifd)cn Süljnen 499 neue Opern
unb bon 1868 bt§ 1881 bafelbft 534 neue Opern aufgeführt worben.
Slber wie wenige bation bringen cS über ein furjcS Scheinleben. —*—

* 3n ber berliner „Philharmonie" ift eine telep^o»
nifdje Station eingerichtet worben, in welcher man aus einer
Entfernung bon (junbert Wetcrn btc SSorträge beä OrcfjcftcrS

hört, bod) befriebigt biefe Slnlagc cinftweilen meljr baS 4>^qfi(a-
lifdje, als baS mufitalifche gntcreffc. «Won benimmt ba§ Or»
djefter nid)t nur in abgefd)Wäd)ter ©tärfe fonbern audj in ber«
roifd)tcr gärbung, benn ber ©Ijaracter ber cinjelnen Snftrumente
wirb bem D^re nicht beutlidj unb nur etwa bie Sledjinftrumentc
treten erfennbar herbor. (Stgenthümtid) wirtt bie Sßaute, beren
Xon fid) als flanglofeS Staffeln, bei bem man feine 5Eonf)öhe
unterfcheibcu tarnt, bemcrllid) macht. Siefc Xelephonantage ift

offenbar nod) mandjer SScrbefferung fähig unb bebürftig, che fte

baS leiftet, wag j. 33. bie Xelephonanlage auf ber bor'j. electri»

fdjen SluSftellung in SKüncben gclciftet hat. —•—
* Ucber Ehop'n'ä legte Stuttben crjäljlt ber unläugft

berftorbene SBilbbauer ©lefinger golgenbeS: ©hopin lag in feinem
großen ©alon, in ben man ihn hntübergebradjt hatte. ©§ war
ein auf ben §of gchcnbcS gimmer im (Sntrcfol beS §aufcS
9?o. 12 ^lacc Senbömc. 9cur wenige SKöbcl ftanben barin,
eigentlid) nid)t§ weiter als ein ^leöet'fcber glügel. KmiatforoSti,
©uttmann unb Ele-finger hatten feit brei ober Pier 9cäd)tcn nach»
einanberbei bem ft'ranfen gewacht. 6S war gegen 8 Uhr SIbenbS;
ber legte SlugenblicE nahte heran. Sie gürftih SJcarcellinc Gjar«
toriSfa hatte ben 13. Sßfalm uon SBarccHo im Saufe beS SagcS
gefpielt unb ihn auf Sßunfd) beä ©terbenbeit nod) einmal wieber«
holt, gulegt tonnte Ghopitt faum nod) fptcdjen. @r fah bie

fdjöne ©rüftn Selphiue Sßotocfa an unb fagte ganj leife: „SaS
Slbc 9Jiaria bon Sdjubcrt?" Sie Dcrftanb ihn unb fang cä.

Ehopin hielt ÄwiatowSft'S £>anb gefaxt, fd)üttclte fte bon gett
ju äeit unb murmelte leife: „28te fdjön ift baS, mein ©ott!"
Stiir§ Bor SDtittcruadjt ftarb er. —

*—
* gr. b. glotow'S mufifalifdier 92ad)laß beftcht auS

folgenben äSertcit: „©afuntala", ital. €per, üottenbet, im Stuf»
trage pou Diicorbi in SJcailanb componirt; eine tl. Cper „Sie
„2)iufi!anten" (bie £>anblung fpielt ä"r Seit ber 2tnroefenl)eit

äftojarfS in 3Hannheim), grö£itcntl)eit§ inftrumentirt; brei fflcclo«

bramen „Scr SBlumen SRadjc", „Sic $arfe" unb „Scr Scferteur"
für ©trcidjqnartett unb Sßianof. ober für ©arfc, §orn, ©treietj»

quartett unb Spianof.; 2 Slaoterconcertc unb 1 ©oncertftüc! au§
früherer Qnt, biefelben biet'hänbig; 8 uterha'nbtge Sonaten; eine

ÜReffe für 2Käuncrft.; 16 Siebcr :c. unb al§ legte ßontpofition
ein SSolero für Sopran. —

gür Ehorgcfang.

(£, gliigcl, Op. 22. ^Pfalm 121 für gemifdjten G^or,

6oli unb Djefter. 33re§[au, §ainauer. ^art. 9 ättf.,

Stimmen 6 9JU. —
Siefer Pfalm äerfallt in brei Slbtheilungen. Sic erfte, ein

jicmlid) lang aufgeführter Q.t)ox
r enthält bie beiben erften SSerfe,

bie äweite bie bier folgenben. Segterer befommt baburd) mehr
Slbwedjälung, bag perfdiicbene Soloftimnten bie SSorte „®r Wirb
bciitett g-ufj nidjt gleiten laffen" abwedjfelnb wiebcr[)olen, wätjrenb
ber Stjor mit ben folgenben Strophen beS ^falrnS fid) anfchttefjt.

Sie britte beginnt mit einem getragenen eag unb enbet, be=

wegter gehalten, mit ben SBorten „Bon nun an bt§ in ©wigteit".
Sa feit 3JcenbcI^fohn'§ Sobe wenig Serartige« gefchrieben worben,
fo wirb biefer 5)5falm Bon ©efangoereinen nicht unbeachtet bleiben.

9cur ift ju bebattern, bafj SRancheS, 3. 53. ber Sdjluß, ju weit

au§gefpoitnen ift.
—

9WÜßer, Op. 4. @ie6en ftrcrjlidje E§orgefänge für

Sopran, llt, SCenor unb Safj. §ilb6urgl)aufen,

©aboip. 1 mt —
Siefc ©efänge, jum Xheil für Perfchiebene geiertage be§

StirchcnjahreS (Keujahr, ^ftngften sc.) gefdjrteben, finb befonberä
aud) für Heinere Sird)end)cire brauchbar. Sie toerben in ben
betreffenben greifen Slnflang finben. —

(L Dt^Uiat' Serger, Sammlung iatf)oIijcf)er Sircfjen=

lieber mit einem 2M)cmg ber tnic^tigfien ©ebete. ß^eite
Auflage. Sinj, ©öen^öd). 20 Sr. —

, Drgettucf) jur Sammlung ber Sircfjenlieber.

Sbenb. 1 gl. 20. —
9Jad) bem Vorwort be£ §erau§gebcr§ ift biefe Sammlung

für ben $riBatgotte§bienft, für bie Sctjuljugenb jum ©ebraud)
bei ber Schulmeffe :c. befttmmt, baljer bie raeiften Sieber j»ei=

ftimmtg gefegt finb. Sa§ Drgelbucfa bient jur Begleitung , unb
ift ein gemifd)ter Qf)0<c ba, jur SluSführung burd) benfelben. Sie
beften Scummern finb bem ©efangbud) Don St. ©allen entlehnt.

Unter ben SDMobicn ber SJcarienl'ieber befinben fid) mehrere fehr

weltlich Hingenbe, bie baran erinnern, bafe in ben ©ebirgäthälern
bon ©Osburg unb Sinj bie naioe SSoltämelobie fchon im Sffcittel»

alter gepflegt worben ift. — Se . . . .

Mufik für (Sefattgnereiite.

gür gcmifdjten <S§ox.

$. \>. SÜIott). Op. 29. günf ©efänge bon ©raf b.

^ßlaten für Dierflimmigen gemifcfjten ©fior. Serlin,

Söote unb Socf. Partitur unb Stimmen Ml 4,30. —
Siefe bem SKiebel'fchen Vereine ^geeigneten ©efänge hnoen

manches eigenthümlidje, forooljl in bc'r Stimmführung als in

ben |iarmoniefolgcn. Slm SJceiften werben 9Jo. 1 („Sriftan"),

9co. 2 („©enuß ber Stunbc") unb 9co. 3 („Dfterlieb") an=
fpred)en. SegtercS ift ba§ bebcutcnbftc unb muß Bon ergtet»

fenber SSir!ung fein. (Störenb finb in ben ©ebichten einige

unreine Meinte, j. S8. „wiegen, Perfted)en", aud) „göüe, erfdjbUe".)—
ÜJetmonn, Op. 5. Sier Sieber für gemifcfjten ß§or.

23re§lau, §ainauer. 5ßart. unb Stimmen äftf. 2,50. —
Qu 9co. 1—3 finb ©ebidjtc gewählt, bie Bergangenen Sahr»

hitnbertcn angehören. 3n ,,9lbe, fein'S Sieb" (au§"'„Siutplicif<

ftmuS") unb „Soll id) beim fterben" (SBuubei'horn) gehört bie

mufifalifd)e äuffaffung ber '©egenwart an, im „Sontmerlteb"
bem S8olfäthümlid)en. Sie Steigerung beä SluäbructS bei ben
Schlußworten beS erften („Sein tiebeS S3ilb td) immer feh'"),

wirb bie ©ängertnnen gewiß auf baä Slngenehmfte berühren.
9co. 4 §einc'§ „Su bifi wie eine S3lume" bürftc ben meiften

S3cifaU finben. —
3. 3cttner, Op. 29. SBier Sieber für Qemifcfjteu ßl)or.

2ötener=9?euftabt, SSebl. Tit. 4,20. —
3u Siebern „im greien ju fingen" bürften fid) biefelben

recht eignen, ba and) biederte baju aufforbern, 5. S3. 9io. 2
(„Steigen"), 9Jo. 3 („grühting") unb 9co. 4 (,,©ute 9iad)t"j. Sie
Ausführung bietet teilte befouberen Schmierigfeiten; nur einige

9JJale wirb Born Sopran h och a unb b in leidjt entfpredjeuber
©eftaltung bedangt. — Se
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Neue Musikalien
(Nova III, 1888)

im Verlage von Fr. Ristner in Leipzig.

Curti, Franz, Op. 8. Zweifacher Frühling: „Es hallt und
schallt der grüne Wald", Gedicht von A. Math, für vier-

stimmigen Männerchor (Solo und Chor). Partitur und
Stimmen. M. 1.75.

Frankj Ernst, Op. 19. 12 Rattenfängerlieder aus Julius Wolffs
„Smguf" für 1 Singstimme, ohligate Violine und Pianoforte.

Heft I. No. 1. „Wo ich mich zeige." — No. 2. .,Des

Tages will ich denken " — No. 3. „Der Mond nimmt
zu." — No. 4. Wenn du kein Spielmann wärst: „Traf
ich die Blonde". — No. 5. „Ich lasse die Augen wan-
ken." — No. 6. ZumReien: „Es grünet die Haide". M. 4.

Heft II. No. 7. Waldesruhe: „0 lass das Haupt mich
legen." — No. 8. Waldbächlein: „Waldbächlein schlüpft

um Busch und Stein". — No. 9. „Je länger je lieber."

— No. 10. Die weisse Rose: „Um eine Rose bat ich

dich". — No. 11. Zu den Kindern: „Nun stellt euch

auf, ihr Kinderlein". — No. 12. Ohne Gleichen: „Ich

habe dir Lieder gesungen." M. 4.

Hartog-, Eduard de, Suite de (10) Chorals celebres de Joh.

Seb. Bach, Graun, Mendelssohn etc. Arrangement facile

pour Piano ä 4 mains. Liv. I. M. 1.50.

Heynes, Battison, Op. 11. Sonate (Dmoll) für die Orgel. M. 4.

Heller, Stephen, Op. 153. Aufzeichnungen eines Einsamen.
4 Ciavierstücke. 1) Geständniss. — 2) Ergebung. — 3 und
4) Ein Zwillingspaar. M. 2.50.

Heuberger, Richard, Op. 16. Ouvertüre zu Byron's „Kam"
für grosses Orchester. E. Partitur netto M. 6. Orchester-

stimmen M. 10. Arrangement für Pianoforte zu 4 Hdn.
vom Componisten. M. 3.

Op. 18. Rhapsodie: „Wie der Vollmond aus den
Wolken der Nacht" aus Rückert's „Liebesfrühling", für

Tenorsolo, gemischten Chor u. Orchester. Partitur netto

M. 6. Orchesterstimmen M. 5. Chorstimmen (Sopran, Alt,

Tenor I, II, Bass I, II) M. 1.30. Ciavierauszug vom Com-
ponisten M. 2.50.

Isenmann, Carl, Op. 34. Das Herzklopf'n: „Hörst, Dirndel,

hat mei Grossmutter g'sagt", Gedicht von L. A. Wertal,

für 1 Sopranstimme mit Pfte. M. —.75.

Op. 47. 3 Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte.

No. 1. „Es scheinen die Sternlein so hell". Dichtung
nach einem altböhmischen Volksliede. — No. 2. „Mir
träumte von einem Königskind", von H. Heine. — No. 3.

Morgenständchen: „Noch schlummert sie süss", von Fr.

Oser. Ausgabe für hohe Stimme. M. 1.50. Ausgabe für

mittlere Stimme. M. 1.50.

Kirchner, Fritz, Op. 91. 3 Lieder Waldtraut's aus J. Wolff's

„Der wilde Jäger" für 1 mittlere Singstimme mit Piano-

forte. No. 1. „Im Grase thaut's." — No. 2. „Glocken-

blumen, was läutet ihr?" — No. 3. „Der Zaunpfahl trug

ein Hütlein weiss." (2. Folge. Supplement zu Op. 68.)

M. 1.50.

Kretgchmer, Edmund, Vorspiel zur Oper „Die Folkunger".

Für Pianoforte zu 2 Händen von S. Jadassohn. M. 1.—.

Für Pianoforte zu 4 Händen von Theodor Herbert. M. 1.50.

Preitz, Franz, Op. 6. 3 Gesänge für 3 Frauenstimmen (oder

Chor) mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Im Spätherbst: „Graue Nebel legen", von Paul

Höfer. Partitur und Stimme. M. —.80. — No. 2. Wiegen-
lied: „Sonne hat sich müd' gelaufen", von Richard Rei-

nick. Partitur und Stimmen. M. —.70 — No. 3. Früh-
lings Ankunft: „Die Zweige flüstern im ersten Strahl",

von H. Rollet. Partitur und Stimmen. M. 1 20.

Beinhold, Hugo, Op. 37. Polonaise und Walzer für Piano-

forte. M. 1.50.

Rheinberger, Josef, 3 fünfstimmige Chorgesänge aus dem
Ende des 16. Jahrhunderts. — No. 1. S. Molinari, Motette

„Zwei Seraphe riefen". — No. 2. A. Scandelius, Motette

„Lasset die Kindlein". — No. 3. C. Monteverde, Madrigal

„Amarillis". Partitur und Stimmen. M. 2.25.

Roeder, Martin. Op. 33. „Lass, Nachtigall, dein Singen sein".

Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte. M. 1.20

Strong, Templeton, Op. 12. Gestrebt — gewonnen — ge-

scheitert. Ein Märchen für Orchester und obligate Violine.

Partitur. M. 5. Orchesterstimmen complet und Solo-

Violine. M. 6.50. Arrangement für Piano und Violine vom
Componisten. M. 2.50.

Teschner, Gr. W. , Perlen aus alter Zeit. 15 Lieder für ge-

mischten Chor, ausgewählt und bezeichnet.

No 1. Tanzliedchen: „All Lust und Freud", von Hans
Leo Hassler (Lustgarten, Nürnberg 1601). Partitur und
Stimmen. M. —.65. — No. 2. Liebeslied: „Ach, Fräu-
lein zart", von Hans Leo llassler (Lustgarten, Nürn-
berg 1601). Partitur und Stimmen. M. 1. — No. 3. Herze-
leid: „Mein Herz, das mir hast g'stohlen", von Hans
Leo Hassler (Lustgarten, Nürnberg 1601). Partitur und
Stimmen. M. — .65. — No. 4. Liebesklage: „Ach Schatz,

ich sing und lache", von Hans Leo Hassler (Lustgarten,

Nürnberg 1601, No. 5). Partitur und Stimmen. M. 1. —
No. 5. Scheiden und Leiden: „Ach weh dess Leiden",
von Hans Leo Hassler (Lustgarten, Nürnberg 1601, No. 19)

[fünfstimmig]. Partitur und Stimmen M. — .90. —
No. 6. Liebeshoffnung: „Ach, wie gar lieblich", von
Daniel Friedend. (Musikalisches Sträusslein, Greifs-

wald 1624). Partitur und Stimmen. M. —.85. — No. 7.

Ballet: „Der Kukuk hat sich zu Tod gefalln", von
Johann Stephani. (Neue Ternsche weltliche Madri-
galien etc., Hamburg 1619) [fünfstimmig]. Partitur und
Stimmen. M. 1 25. — No. 8. Widerspruch: „Sagt mir,

Jungfi'äulein zart", von Johann Staden von Nürnberg
(Neue Teutsche Lieder, Nürnberg 1609). Partitur und
Stimmen. M. — .65. — No. 9. Von einem Hennlein:
„Ein Hennlein weis", von Antonio Scandelli. (Neue und
lustige weltliche Deutsche Liedlein 1578). Partitur und
Stimmen. M. 1. — No. 10. Kukuk: „Der Kukuk auf
dem Zaune", von Johann Stephani. (Neue Teutsche welt-

liche Madrigalien, Hamburg 1619) [fünfstimmig]. Par-

titur und Stimmen. M. — .90. — No 11. Ade: „Ade,
ich muss mich scheiden", von Daniel Friederici. (Erstes

musikalisches Sträusslein, Rostock 1623). Partitur und
Stimmen. M. —.65. — No. 12. Hans und Grete: „Nun
schürz dich", von Johann Eccard (Newe Lieder mit 5

und 4 Stimmen, Königsberg 1589). Partitur und Stim-

men. M. —.80. — No. 13. Weib, Wein und Gesang:
„Man acht die Musik' 1

, von Johann Eccard (Königs-

berg 159S). Partitur und Stimmen. M. 1. — No. 14. Berg-

reigen: „Das Bergwerk woll'n wir preisen", von Melchior
Franck. (Musikalischer Bergkreyhen, Nürnberg 1602).

Partitur und Stimmen. M. 1.10. — No. 15. Drei Dinge:
„Wir lieben sehr im Herzen", von Daniel Friederici.

(Erstes Musikalisches Sträusslein, Rostock 1623). Par-

titur und Stimmen. M. — .85.

Vo gel, Bernhard, Op. 33. Haland. der Junge : „Mit Zauber-
schuhen schreitet geschwind", Ballade von Julius Mosen,
für Männerchor. Partitur und Stimmen. M. 2.

Wickede, Friedrich von, Op. 101. Trauermarsch zum Ge-

dächtniss Seiner Königlichen Hoheit des hochseligen Gross-

herzogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg- Schwerin.

Für Pianoforte. M. 1.

Zeleriski, Ladisias, Op. 35. Grand Scherzo de Concert pour
Piano. M. 2.50.

Neue Pianoforte - Compositionen
von

James Kwast.
Op. 11. Capriccio. M. 1.50.

Op. 12. Zweite Gavotte. M. 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

Drei neugriechische Gedichte
fCur eine Sixig'stim.m.e mit IFisinoforte

von

Anton Dvoräk.
Op. 50. Preis 3 Mark 50 Pfge.

Inhalt: Koljas (Kleftenlied). — Nereiden (Ballade). — Parga's Klagelied (Heldenlied).

Vom
Comite der Hamburger Preisconcurrenz

für

Cello-Compositionen

zur Herausgabe empfohlen:

Ehrlich, H., Sonate (in Fdur). M. 6.

Jiranek, Josef P., Op. 5. Drei Stimmungsbilder. M. 6.

Einzeln:

No. 1. Allegro moderato. M. 2.30.

No. 2. Scherzando. M. 2.30.

No. 3. Allegro animato. M. 2.B0.

Kaan, Heinrich von, Op. 12. Drei Stücke. M. 3.50.

Einzeln:

No. 1. Ständchen. M. 1.30.

No. 2. Adagio. M. 1.80.

No. 3. Caprice. M. 1.80.

Lang, Henry Albert, Op. 12.

Violoncello oder Violine.

Für Pianoforte und Violoncello. M. 7.

Für Pianoforte und Violine. M. 7.

Toller. Ernst, Op. 130. Drei Stücke für Violoncello mit

Orgel- oder Harmonium-Begleitung. M. 2.50.

Einzeln:

No. 1. Adagio ecclesiastico in Dmoll. M. 1.30.

No. 2. Adagio ecclesiastico (Vigilia) in Gdur. M. 1.50.

No. 3. Adagio ecclesiastico in Cdur. M. 1.30.

Von Herrn Jul. Schultz, Schriftführer des Comites

zur Herausgabe empfohlen:

Thieriot, Ferd., Op. 29. Thema und Variationen für Piano-

forte und zwei Violoncello. M. 6.

Leipzig und Winterthur.

J. Rieter-Biedermann.

Sonate für Pianoforte und

Verlag von Gebrüder Hug in Zürich, Basel, Strassburg,

St. Gallen, Luzern, Constanz.

zum Vortrag

für die clavierspielende Jugend
in fortschreitender Stufenfolge

von

Adolf Ruthardt.
Op. u.

Heft I. M. 1.80.

1. Alla marcia. 2. Nocturne. 3. Walzer.

Heft II. M. 1.80.

4. Menuett. 5. Cavatine, (i. Carnevalscene.

Zu beziehen durch alle Musikalien- u. Buchhandlungen.

Soeben erschien:

I

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 227.
|

Sonatinen -Album
fvir das Fianoforte

von

Julius Handrock.
Preis 3 Marli.

Enthält acht der beliebtesten Sonatinen u. z. Op. 59, 66 1. II,

73, 74, 86, 87.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Klavier-Unterrichtswerke m Aloys Hennes.

Clavier-Unterrichts-Briefe.

Eine neue und praktisch bewährte Lehrmethode in fünf Kursen

von den ersten Anfangsgründen bis zum Studium der grösse-

ren Etüden von Bertini, Czerny und der leichteren Sonaten

von Haydn, Mozart und Ulementi.

I. M. 3.-, II. M. 4.-, III. M. 4.-, IV. M. 4.-, V. M. 4.-.

250 melodische Uebungsstücke für den Elementar-Klavier-

Unterricht in fünf Abtheilungen. Abtheilung I. M. 3.—,

II. M. 4.-, III. M. 4.—, IV. M. 4.-, V. M. 4.—.

Nouveaux cours de Piano d'apres les „Klavier-Unterrichts-

Briefe" d'Aloys Hennes. Edition francaise par A.

Schmoll. I—V. Prix: 5 frcs. chaque cours.

A new Method for the Pianoforte by A. Hennes. English
Edition by H. Mannheimer. I—V. Pr. 5 Sch. each

Course.

Leichte, gefällige

Corapositionen
von

C. Herold.
Op 10 Nr. 1. Frühlingslied f. Pianoforte u. Viol. M. 1.50.

Op. 10. Nr. 2. Herbstlied f. Pfte. u. Viol. M. 1.50.

Op. 11. Waldesflüstern. Ciavierstück. M. 1.—.

Op. 12. Das erste Veilchen. Ciavierstück. M. 1.—.

Op. 15. Ein Frühlingsmorgen. Ciavierstück. M. 1.—.

O Ptr.i-r/\++rt« (Kindliche Liebe. M. 1. — Jubiläums-

& \Jd\\j\)W\l Gavotte. M. 1) für das Pianoforte.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S, Hofmusikalienhandlung.

5>rud »<m S3är & Jeimann in Seidig.



MVM, öen 15. gimi 1883.

SBon btefer geitttrift crftfietttt jebc SSocfie

1 JUummtt Don 1 ober l'/s Sogen. — qjrciä

beä Safjrgcmgeä (in 1 SBnnbc) 14 Hü.

Snfcrtionägebaljten bic sßetttsetlc 25
«jjf.

_
älbonnement nehmen ade sßoftämtcr, Surf).,

5Kii(ilaItm« unb Sunft>$anb[ungcn an.

(SJegrünftet 1834 fcon 9to6ert ©rfjutnann.)

Drpn öcö ^gemeinen 2>eutftt)en 9ttnftfuereins

xtnb der ^>eet§ox>en&ttftuxiQ.

SBerantw örtlicher 9?ebacteur unb Serleger: &. £. ÄaljJlt in Ueipjtg.

Jlugmcr & gk>. in Sonbon.

1$. Keffer & §0. in @t. Petersburg.

g>eßef§ner & ^offlt in SBarfdjau.

6>eßr. Jmg in Sürtc^, SBafel unb (Strasburg.

M 25.

fünfjigfter Iah
mni 79.)

$t. "gloot^acm in Stmfterbom.

§. §<#äfer & ^ora&t in ^£|tlabclpr)ia.

§c§roffmßac£ & §o. in Sien.

f. Steiger & @o. in Kem-gorf.

Snfialt: 2>a§ Eolotit in ber CBer. ©tubie Bon DAS. — §. fi(ing
, SßoBuIärc

3nftrumentationSIeIjte. - GorrefB onbenjen: (SeiBjig. SBaben-SSaben.

sasten.) — Steine Scitung: (lageägefcfjicfjte.SßerlonalnacSricljten. DBern.

SBermitöteS.) - Srittfdjer Slnscigcr: grtwenteraett »on bc Sann,

SMnnerdjore Bon bc $aan, Suife te Scan, SDlSljrittg unb 3Hangolb, $ar>

monieftubten Bon 6. ffiraufc unb über »erbettle Cuinten Bon SRifdjMetcr.

— tajeigen. —

Staa Colorit in kr ©per.
©tubie bon DAS.

Sa§ SBerbienft , baä Kolorit in bie Oper eingeführt

ju haken, gebührt ben 9?omantifern. Dod) t)alt! SBiele

SKufifcr unb Äritifer leugnen überhaupt noch bie 3Jcög=

licfjEeit, ber SDfufif einer Oper eine foldje gärbung ju
geben, au§ ber man Ort unb .Qeit ber ^anblung erfennen

fönnte; brüden wir un§ be§halb, um biefe Sitten nicht

bon üornl}erein ju ärgern, lieber etwa§ borfidjtiger fo

au§: S3om Kolorit ber Oper ift erft feit bem Auftreten

ber 9tomantifer bie 9tebe. Die ©laffiler haben e§ nur
bi§ jur örtlichen ober seitlichen Kf)aracterifirung ein=

feiner ÜDtufifftüde, niemals einer gangen Oper gebraut,

toergletdje bie @ct)tl}enc§öre in ©Iud'3 taurifcher Iphigenie
unb bie türltfct)e SRufif in S^ogarfg Entführung unb
Sectljoben'S Ruinen bon Sitten. £)on $uan, gigaro'3

^»oc^äett bon äftojart unb Seeffjoben'§ gibefio fpielen

in (Spanien, erfterer etwa im 16., bie beiben Ie|tern im
18. gaf)rl)unbert. gn biefen brei Opern ejiftirt leine

SJumtner, feine SJote, au§ ber man auf 3cit unb Ort ber

£>anblung fdjliefjen fönnte; bie §anbefnben finb eben ibeale

SRenfdjen bon -KirgenbWo unb Sftirgeubwann, Weber ©panier,

nod) Italiener, nod) Seutfcfje. SInberS bei ben 9toman*

tifern; fjier fpridjt man, ofme bielen SBiberfprucf) ju finben,

bon bem beutfdjen SSalbeSjauber be§ greifcfjütäen, bem
ritterlichen granfreid) in ber Kurrjanthe, bem Dürnberg
be§ 16. Saljrlmnbertö in ben „äReifterfingern". 8eber=
mann fühlt ben eigentfjümlidjen SDuft ber SKufil biefer

Opern, ober glaubt roenigfteng ifjn ju fühlen; JJiemanb
aber r)at fief) bisher 3ffedt)enfdt)aft barüber gegeben, ober ftcf)

aud) nur ernftlidje Wltye genommen, ju unterfudjen, burefj

roeldje Littel biefer Duft fjerborgebradjt roirb. SInbere
SRomantifer freilief), Eomponiften britten unb bierten langes,
Ijaben ein fidjereS ateeept erfunben: Einige ädjt fdjottifcfje

SJolfglieber eingewebt ober ttjematifd) berarbeitet, misceatur
detur, unb ba§ „^odjlänber Solorit" ift fij unb fertig;

ein $aar S8oIero§, Sota§, gacfjudjaä angebracht, unb c8

fommt un§ „ganj fpanifdj" bor, befonber§ wenn £I)eater=

fdjneiber unb 33ecoratton§maIer nebenbei ifire ©cEmlbigfeit
getljan hoben. 3ft nun bei Opern biefer Irt bie grage,
burdj meldje Littel ba§ Kolorit herborgebracht Worben,
leidjt ju beantworten, fo erfdjeint bie llnterfuchung ber
einjelncn SSeftanbtljeile be§ Kolorite ber oben gebachten
Opern unferer beiben größten ütomautifer um fo fdjWerer,
ba fie jeneg einfache 3tecept berfchmähet unb unenblicfj

feiner unb fünftlerifcher gearbeitet haben. Doch Sftutfj

gefaxt! ®er djemifchen unb fpeftrafen 21nalt|fe ift e§ in

neuerer 3eit gelungen, fo manche ©Icmente in äufammen=
gefegten ©toffen ju entbeden, bon Weidjen bic frühere
eijcmie feine Slfjnung gehabt hat. Sßerfuchen wir e§ alfo

getroft einmal ernftlid) mit ber mufifalifd)en 21nall)fe be§
Kolorits einer ber gebachten romantifchen Opern.

SEeber unb SBagner finb beibc nidjt bloß große
SRomantifer, fonbern aud) fd}arffinnige Denfer unb fein=

füfjtenbe SJfufifer. S3on SSagner fennen wir bic ftoläe
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Steigerung, baf;, jDätjrcnb anbere Gomponiften fo mancfje§

unberoufst nicbcrgcfdjrieben, er felbft ftcfj bei jeßer Note

einer beftimmten Stbfidjt bcttmjjt gemefen fei; über biefe

feine 2lbfid)t im einzelnen gaHe unb über bie Sfittet jur

öerborbringung einer beftimmten äBirfung, hat er fid)

aber meine» 3Biffen§ niemals genauer au§gefprod)en.

SScber mar weniger fdjmeigfam; fo erinnere id) midj,

irgenbroo gmei feiner Steuerungen gelefen §u haben, eine

etma baf)in gefjcnb, bafs er mit $8or bebadjt in ben erften

Scenen be§ greifeijütsen ben ©eriaecorb rtictjt angebracht

I),abc, bamit berfelbe fpäter bei feinem erften ©rtönen in

be,r 2Irie ßafparS (germate auf ftein a p ben Sßorten

„Sriumpf! bie fRactje gelingt") befto überrafcfjenbcr unb

bämonifcher roirfe, bie anbere baf)in, bafs er a£)fidt)tlicf|

in ber SDcitte be§ 3ägerchor§, um benfelben mel)r trtegerifccj

unb altertfjümlidj p färben, ein 93iotib au§ Marlborough

s'en va-t-en guerre eingeholten habe.

©erabe roeil SBagner fo fdjroeigfam über feine 5lb=

ficfjten unb bie SJJittet, fie p erretten geroefen ift, reijt

e8 mieb,, in bie @eb,eimniffe fetner SBerfftatt 51t bringen

unb einmal erafttid) eine feiner Opern mit ber rritifd)en

Supe auf ©olorit p unterfucfien. ©ntbede id) babei nic|t§

Neue?, gelingt e§ mir nicfjt, ba§ geringfte Sttömchen ©olorit

nadjptoeifen, nun fo ift entmeber (um mich 6efcf)eiben au§=

pbrüden) meine Supe nicht fcharf genug, ober ba§ gange

®erebe Pom ©olorit ber Oper ein ©efafel, ein £mmbug,
roie fo manches Slnbere in ber SJfufif unb in ben übrigen

fünften.

Scfj roät)le p meiner Unterfudmng auf ©olorit „bie

SDceifterfinger bon Dürnberg", beren £mnblung in Nürn=
berg um bie SJJitte be§ 16. 3ahrtjunbert§ fpielt. 2)urd)

bie SBerfe bon 9lt)rer, |ian§ @ad)S, Wibrecht SDürer, $eter

83ifdjer unb einige in Dürnberg um 1550 fpiefenbe Sfomance

finb un§ bie bamaligen Buftönbe biefer freien Üteidj§ftabt

einigermaßen befannt. Stf) fetbft habe Dürnberg pm erften

ÜOM bor biergig 3al)ren kennen gelernt unb glaubte mich

roie burd) einen 3auberfchlag in ba§ 16. Sahr^unoert ber*

fegt, nid)t nur burd) bie roinflidjten ©trafen unb ba§

Steuere ber Käufer, fonbern ^auptfäct)It(^ burdj beren

Snnere§, inelcrjeS noch 016 ©puren bei $ribatleben§ unferer

SSorfaljren geigt. Dürnberg machte bor Piergig Sahren,

2)anf einer hodjfonferbatiben Sauorbnung unb bem gtücf=

üd)en ttmftanbe, bafs e§ bon großen SMnben berfetjont

geblieben, fo giemttcf) noch °en altehrmürbigen ©inbrud
be§ Dürnberg? Pon 1550; jetst freilief) finb fchon biete

2Barttt)ürme gefallen, biete geftungggräben pgefdjüttet; bie

moberne Qeit mit ihren (Sifenbafjnen unb gabrifeffen hat

ihre Opfer geforbert unb bie Sßferbebaljn ihren gerftören=

ben ©ingug gehalten. SSer aber roeber ba§ felsige Nürn=
berg oon Slngefidjt p Slngefic£)t, noch on§ Nürnberg Pon
1550 burch ©djriften unb Sunftroerfe fennt, ber möge fich

einfach an Sejtbuch ber Oper felbft halten, in metchem

nach meiner 2lnfid)t ein treffenbeS 33ilb be§ 9Mrnberg§ jur

Seit ber £mnb£ung ber Oper aufgeftellt ift, unb fid} barauf

befchränfen, ju unterfuchen, ob ju bem SCejte ein ent=

fprechenbeä, 3eit unb Ort ber £>anblung richtig roieber»

gebenbe?, trtuf ita Itf ctj e§ Kolorit geliefert roorben ift.

Dürnbergs ©lan^jeit mar 1550 bereits borüber; früher

£auptfiapelpla£ für ben §anbel SeutfdjlanbS unb be§

europäifdjen SforbenS mit bem Oriente unb Oftinbien, roar
|

e§, nad)bcni ber oftinbifdje Raubet burd) ©ntbedung cine§

neuen ©eemegeS eine anbere 9tid)tuug genommen, bon

feiner §öl)e nad) unb nadj l)inabgefunfen. Sludj bie Sölüt^c

ber beutfehen 9venaiffanj mar fcf)on mieber perroelft, bc=

fallen öon bem SJfeljtthau ber beutfdjen SMigionSroirren.

©ine neue ßeit mar angebrochen, ein gortfehritt, gegen

ben fich oer ain 2lltt)ergebrachten hängenbe unb auf bie

bergangene ^»errlichfeit ftolje Sfürnberger ftemmte.

5n ber äSagner'fcfjen Sichtung hanoe^ e^ H *) um
bie ®arfteltung biefe§ Kampfes unb fdjliefstich ber S5er=

följnung ber alten mit ber neuen ßeit. t S)ie hanbelnben

5)3crfpnen finb alte au§ Dürnberg ober beffen nächfter llm^

gebung; SÜBalther mirb ben 3Jceifterfingern burd) Rogner
PorgefteKt al§ „pon ©tolging, SBaltljer, au§ ^ranfenlanb,

nach ®r ie
f

11110 llrfunb mir tnohlbefannt". Sebermann
ift ein Sinb feiner 3ett unb bie Nürnberger aul @tabt

unb ttmgegenb fpredjen, fingen unb hanbetn in ber Oper
Sitte, ohne 2lu§nahme, gut nürnbergifd}.

1
. S)er nürnberger

ßharalter Pon 1550, nennen roir i^n ber ®ürje t)aUi(V

„ben altfränfifchen", ift ein ©emifd) bon jroei (Segenfä^en.

9luf ber einen ©eite berfchnörfett, jopfig, aber boch gu=

gleich gebiegen, biberb, fonferbatiP, auf ber anbern (Seite

gefunb, fräftig, fortfehrettenb, aber boch bor ben legten

Sonfequenjen jurüdfeheuenb unb be&tjatb auf halcem äBege

flehen bleibenb. SDie Sßifchung biefer beiben (Segeufä^e,

melche roir ber Sürge halber al§ „Qopf unb „©efunbeS"

bezeichnen tooHen, ift felbftberftanblich bei ben einjelnen

^ßerfonen je nach ihrem ©harter berfchieben; auf ber

äujjerften fechten fte|t SSecfmeffer, ein Giertet gefunb, bret

Viertel 8opf, auf ber äufserften Stnlen SSalttjcr, bret

Viertel gefunb, ein Hertel Bopf; bie Uebrigen Silben

fechte unb Sinfe, rechte unb linfe SDJitte. @elbftberftänb=

lieh geroinnen bie beiben gegenfä^lichen ©lemente, au§
roeldjen ber allgemeine altfränftfcfje ©harafter gemifdit

ift, je nach bem perföntichen ©harafter be§ ©injelnen

eine berfd}iebene gärbung; fo roirb Sedmeffer'g Qobf bei

SBalttjer p einem anmuthigen 3öpfdjen, unb SBatther'ä

frifch unb franfe§ SBefen bei Sedmeffer jum ©roben unb
^>ahnebüd)enen.

223enn baher bie 2Bagner'fd)e Oper „S)ie SJfeifterfinger

bon Nürnberg" ein ©olorit hätte, fo fönnte e§ nur ba§

„altfränfifche" fein mit feiner eigenthümlid) buftenben

2Kifd}ung be§ Sopfißen unb ©efunben; meine Slufgabe

aber roirb e§ fein, biefe beiben Elemente in ber SJcufif

jur Oper aufpfhtben, unb nachjuroeifen, bafs fie fich 111

ber Partie jeber einzelnen hanbelnben 5|Serfon in ber=

fchtebener SKifd)ung unb gärbung (je nad) beren perfön*

tichem ©harafter geftattet) borftnben.

S)a§ altfränfifche ©olorit ber SOfeifterftnger fönnte

herborgebradit fein burd) eine befonbere ^»armonifirung,

SR obulation unb Snftrumentation, ober burch aparten

9?l)t)thmu§
i
00« buret) bie 2Mobie unb tl)ematifcf)e Slrbeit,

ober enbtid) burdj alle biefe drittel pgleid). 2Senu nun
älnar bejüglid) ber Harmonie, SJfobulation unb ^nftru=

mentation eine größere ©infad)heit in ben äJceifterftngern

borhanben ift, al§ in ben übrigen Opern SSagner'S, fo

märe e§ bod) läctjerlid), anjuneljmen, bafj ben Nürnbergern
bon anno 1550 fcf)on ber3auber beä SSagner'fd)en Ord)efter§

befannt, ober gar geläufig unb gäng unb gebe geroefen

fei. ©benforoenig fann ba§ altfränfifche ©olorit burd)
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aparte a^ttjmijirung hcrborgcbratfit fein; ftc ift immer
nod) SBagnerifd) genug; unb wenn in ben ÜDceifterfingern,

gegenüber bem fortoätjrenben Sßattjoä ber übrigen Opern
SBagnerS, ein lebenbigerer SSSecCjfel be§ 3?rjt)tr)ntu§ angenehm
auffällt, fo ift bie§ lebiglid) eine golge be§ UmftanbeS,

bafj jene Opern tragifdje finb, bie äßeifterfinger aber eine

fomifclje, beren IjumorboIIee Sejctbud) alfein fetjon burd)

$crfüi)rung ber berfehtebenften £f)araftere (unb jwar finb

bie $erfonen fäntmtltct) Stfenfdjen, nid)t ©ötter, £>alb=

götter, liefen unb 3merge) unb bwrc^i eine gtüdlidje SRifrigung

be§ Srjrifctjen (Sieber, !>I>cärfche, SBaljer :c.) mit bem ®ra=
matifdgen pr fortwäljrenben SSeränberung be§ STempo unb
be3 9il)t)t'fjmu§ jtttngt. SJeehte Arbeit fann fidfj baljer auf
bie Unterfudjung ber Scelobie, ber äRotibe unb beren SSer=

arbeitung befd)ränten.

®od) genug ber SSorreben. SDcerfer SSecfmeffer ftfct

fdjon längft ungebulbig im ©enterf, unb ruft un» p:
ganget an! — (gortfefcung folgt.)

3n(ir«ätt)e iWerke.

%m ^nftrutnentalfenntnifs.

•f). tling. populäre SnftrumentationSlefjre mit
genauer SSefdgreibung ber Eigenthümlidjfeiten jebe§ Sn=
ftrumenteS bearbeitet unb burd) biete 9totenbeifptele
erläutert. §annober, OerteL 224 ©eiten. —

9Jcit Ütedtjt führt ber 8Sf. biefeS 33ud) in feinem 8Sor=

Wort ungefähr folgenbermafsen ein: „SSorliegenbeS 2Berf

foE fein gelehrtes S3ud) fein, fonbern ift ba§ Ergebnifj

perfönlicher langjähriger praftifdjer Erfahrungen unb mite

t)in eine möglidjft leidgtfapdg bolfötpmlicge Slbhanbtung
über bie Sunft: bie im Orcfjefter unb in ber 9Jcttitär=

mufif angeWanbten Snftrumente foWie audj bie menfdj=
Iidge Stimme ihrem Eharafter, Umfang, 2lu3brud§ber=
mögen unb Slangcolorit entfpredjenb wtrfungSboIt anp=
Wenben." 2tu§ jeber (Seite teuftet biefe Slbftdjt in feffeln»

bem ©rabe herbor, hödjft Wertf)boIt gehoben burdj einen

reichen ©dgafc bou SSiffen, Erfahrung unb unermüblidgem
gorfdjunggfteifj wie burd) eine nur oI§ SRefuItat längeren
grünblidgen SJtadgbenfenS mögliche hödjft überfichtlidge ©rup=
pirung be§ ©top. äSerthbott finb aud) ®ling'§ ben ein=

jelnen Eapitetn al§ 3?efume'§ beigegebene Anleitungen,

für bie betreffenben Snfirumente p fdrreiben, entfpredgenb

feiner im SSorWort auSgefprodjenen Slbftdjt, baß ba§ 53ud)

„aud) jur eigenen $rari§ anregen, ben aüerleidjteften

2Beg geigen foH: felbftänbig, fetjört unb effectboll p or=

d)eftriren"; befonberS mache idt> auf feine bolfftänbige Sn=
ftrumentirung be§ Slbagio'S ber Pat&ique für §olpläfer
aufmerffam, auf weldjem ©ebiete fort unb fort ftarfe geb>
griffe borfommen.

©reifen Wir nunmehr au§ bem SDetait ErWäfjnen§=
WertljeS 2c. fjerau§, fo berbienen 5. 83. ©. 15 unb 16 bie

©ä$e SBeadgtung : „®a§ 21 r p e g g i für fämmtlidje @tr e i d) =

inftrumente roürbe an geeigneter ©teile bon aufjerorbent=

tidger unb grofsartiger SBirfung fein; biefen ©ffect tjat bi§

jel^t meines 3Biffen§ nodg fein (Somponift angeroenbet"

(93ioIonceHiften fennen ifm fetjr gut) — unb: „ausgenommen
Serlioj unb SSagner tjaben wenige Eomponiften bie gia=

geotettöne für baS gefammte ©trctdjquintett anptbenbeu

gefudjt unb evftere aud) nur ben 1. Sßiolineu unb mandf}=

mal audg bem Sßioloncell übertragen. Siefen befonberen

Btceig, ber bi§ je|t ganj bcrnadjläfftgt iborbcn ift, muf?

ber ßomponift einer eingefjcnben ©tubie unterwerfen, benn
meiner Slnftdgt nadj Werben Ijier nod) Effecte 51t erzielen

fein, welche gänjtidg unbetannt finb!" — 3Sa§ bie S3e=

|anblung ber £arfe betrifft, fo Wäre e§ ganj bicnlitf) ge=

wefen, bie Eomponiften bor fdjneHem unb mehrfachem
^ebalwechfel p Warnen, währenb ftc baS bon einem fo

geWanbten Sirtuofen Wie Oberthür ©. 34 angeführte 33ei=

fpiel, WetcheS ihm Wof)I2Benige tmAllegro con fuoco nact)=

fptelen Werben, im ©egentheil p mipehen Stchttofigfeiten

berleiteu fann. 3Ba§ ben Ilmfang ber glöte betrifft,

fo Werben ba§ h°^ e n mt^ namentlich c botl unferen

gtötiften für bebenflidg erflärt. dagegen hätte fdgon t)ter

(nicht erft unter äRilitärmufif) auf bie 83ortfjeite einer gut

geblafenen, mit Unrecht nicht mehr beachteten E§= ober

ober Stapfte aufmerffam gemacht werben fönnen.— Unter
ben Klarinetten h at ie^t bie §axk 0=ßIarinette wot)t

faum mehr al§ nur noch ^iftorifdtjen SBertl), bagegen ift

befanntlich ba§ ^öctjfte g int Wlmbe jebeS guten S3täfer§

ein fehr fchöner Son. — 33fit befonberer Siebe unb gntel=

ligeng ift natürlich ba§ SBaIbf)orn bom SSf. einer fo au§=

gejeichneten ^ornfchule, Wie Stling, behanbelt, bal)er Wirb

e§ ihn gewi§ intereffiren, u. St. p erfahren, baß unfer

hieftger |>ornbtrtuo§ ©umbert ein fehr rein unb heff an=

fprec|enbe§ Corno piecolo in F (mit ber Ftrompcte gleich

hocfjftingenb, u. St. als ©iegfriebhorn trefftid) berwenb=

bar) bor Shtrjem erfunben unb conftruirt l]at. SDcöchte

SL'§ Eifern gegen ben Umfähg, StffeS auf Fbogen p
blafen, in gotge beffen oft bie einfachften ©teilen unbe=

greiftich mifsgtücfen, ettbüct) Erfolg haben. — Stnftatt be§ p
feinerer 93efe|ung faum paffenben Eornett'S (teiber, wie

SI. mit Stecht rügt, in granfreiefj :c. oft recht tribial bie

trompete berbrängenb), hätte ba§ erft unter SDfititärmufif

aufgeführte pcco!o=Eornett, at§ für manche Effecte nament=
tid) in leichtgefchürgter SRufif fehr geeignet, eine wo!)! nod)

eher berechtigte ©teile finben fönnen.— 3?ed)t banfenSwertf)

Wäre nod) Äu§fürjrltctjere§ über Efjaracter unb 9Jehanb=

tung ber ebet heroifd)en ßugpofaune, aud) ber glüdlid)er=

Weife Wieber fich einbürgernben 33aBpofaunc mit ihren

herrlichen Sßebaltönen geWefen. — ©ehr einget)enb ift bie

Orgel behanbelt, — etwa§ ftiefmütterlid) bagegen im SJer=

gleich mit S3erIioj bie Raufen. — S3ei bem je|igen rohen

S)refcf)en bon ©ro§er Trommel unb Seden hätte auch bit

Unfitte gerügt werben fönnen, ein Sieden an ber ©r.

Trommel p befeftigen.— ®er S3oßftänbigfeit wegen tfmt

fpäter ber SSf. noch allerlei merfwürbigem §au§ratl) bie

unberbiente Ehre an, ihn aU SKufifiuftrumente aufzuführen,

Wie 5|Seitfche, @d)elten, Sonner, ©turnt, SlmboS, Kanone,

Eifenbahn, SBatbteufet, Eifenbafjn=, Eoubucteur= unb Soco=

motibpfeife, ©poren, geuerwehrl)uppe, Änallbüchfc :c. —
2ll§ Ergänpng be§ h°'# bortrefflichen, bon grofjcr SSer^

trautl)eit unb tiefer Senntnifj jeugenben EapitetS über bie

SKilitärmufif möchte ich au
f

be§ preug. ©eneralmb. 3Sie=

precht Bearbeitungen claffifcher Ouberturen unb ©l)mphonicn
aufmerffam madgen, weld)c u. Sl. bie S3iolinftguren mit

ben Elarinetten burd) unmerflidge Sleubcrungen unb 9Scr=

tfjeilung ber einjelnen gigurentheile unter mehrere S" 5



292

ftrumente in ftaunengroertf) täufdjcnöer Sßeife roiebergeben.

— ®en ©d)lufj be§ 3S3erfe§ bilbet ein ©apitel über bie

SJefjanblung bev menfdjlidjen (Stimme. 2lud) biefe§ ©a=
Uttel ift feineSlüegS ofjite^enntnifj berfelben tierfa^t, nament=
lief) finb einäelne 33earbeitung§roinfe, j. SB. für 9Mnner=
ftimmen fotbie über einjelne SSocaleffecte roertfjboll, roäfjrenb

über Söefjcmbhing ber ©oloftimnte, bereu Simbre ober

Stnorbnung man ftc^ am Söeftert in guten ©efangfd)ulen

eingeljenben 9tat{) erholt — £)en @d)htfj bilbet ein tnter*

effanter Heiner Slbfcfjmtt über „®a§ bramatifdje Drdjefter",

melier mit ber nod) entfbredjenberen Ueberfc^rift „Ua§
Drdjefter in Skrbinbung mit bem ©efänge" er^ebltct) a«§=

geführter ju roünfdjen märe.

Sling'S SSerf erfctjeint, rote aus? ben bisherigen Streif*

lichtem Ijerborgeljt, berufen, bie genauere Äenntnifj unb
geeignete SJerroenbung aller tnufüaltfdjen Klangfarben nod)

Biel roetter unb allgemeiner ju öerbreiten, at§ bie§ bereits

burd) ben rjodjgenialen Grand traite l'instrumentation et

d'orchestration bon ^»ector SSerlioj gefdjeljen ift, iljeilS

bnrd) feine leidjtf afjlicf) bon§tf)ümIidje unb feljr ein=

geljenbe 33er)anblung be§ ©toffeS, tt)etlg aud) bnrd} n>efent=

Itdje ©rgänpngen entmeber neueren $>atnm§, ober foldje,

roeldje ©erlioj bon feinem Sßartfer ©tanbüunft au§ ent=

gingen, unb ift baljer bem fetjr berftänbnifjboK, fleißig

unb forgfam burdjgearbeiteten 93udje mit feinen meift bor«

trefflid) gemähten 160 Sfotenbeifbielen eine redjt balbige

jroeite Auflage ju roünfdjen, in roeldjer ftdt) u. 3t. t)offent=

lidj aud) bie borftefjenb pr ©öradje gebrauten ®efidjt§=

bunfte berü<Jfid)tigen laffen. — Z.

§oxvefponben$en.
Seidig.

3« gtanjenb gefüllten ©emanbbauSfaale beranftaltete out

3. ein ftets rotllfommenet Siebling be8 Seibjiget $ublicum§,
(Sugen ®ura, im SBerein mit Gabllm. 9teinecf e, ber bie SlaBier*

Begleitung übernommen Ijatte, eine SKattnee. ®a8 Programm
berfelben äeidjnete fid) befonberS baburd) au§, bafs eS nid)t in

breitgettetenen ©eleifen Wanbelte, fonbern «jettS feiten gehörte,

tbeils ganj neue gombofitionen braute, guerft Bot es 5 Söme'fdje
Saflaben, Bon benen ber Eoncertgeber 3, „Slrdjibalb Douglas",
„£om ber Dteimer" unb baä „^odjjeitSlieb" bier fcfjon früher
gefungeu batte, wabrenb er bie beiben anbeten, „Der 5DJutter ©eift"
unb ben „kleinen §au§B,alt" junt erften «Kaie jum SBotttag

braute, Dafür, bafj er biefe mufifalifdjen perlen, bie lange nidjt

fo, wie fie e§ Bcrbienen, gefannt unb gemürbigt finb, bem publicum
immer roieber borfübrt, gebührt i^m ganj befonbrer Danl. Unb
Wie bat er fie Borgetragen! ©benfo, rote er bie ernften SSatlaben

„Der 3Rutter ©eift" unb „2lrd)ibalb Douglas" mit bramatifebem
geuer unb tieffter 3nnigfeit toiebergab, traf er in ben 3 anbeten,
beren Vortrag jum SETtjeil aud) nod) ganj befonbere ted)nifd)e

gertigfeit erforbert, ben neefifdjen unb Weiteren %<m. S8ortrepd)
rou^te er babet bie Stimmen ber oerfdjtebenen in ben SBaHaben
auftretenben ißerfonen au8etnanbersul)alten. ©elbftberftänbtid)

lohnte entljuftaftifdjer SSeifaU bie auSgeäeidjneten Seiftungen.
§offentlid) fä^rt ®ura fort, ba« publicum immer metjr mit ben
2öme'fd)en SSallaben, unter benen nod) Ijerrlidje @d)ä^e ju beben

finb, befannt ju madjen. — hierauf folgte ein 2icbercbclit5 bon

3of. 6ud)er, betitelt „9?ul)eort" unb au§ B meift fefjr lurjen

Hummern beftebenb. ®a ftdt) ber Sombonift barin faft burd).

tueg in IrafHofen SPbrafen ergebt, fo oermodjten biefelben nur
toenig Sinbtud mad)en unb batten beä^alb, tro^ be§ »orjüg»

Itdjen 58ortrag§, ben geringften ©rfolg. — dagegen fanben bie 5

barouf folgenben ©efänge au§ 3- SBolff'8 „SRattenfänger bon

Jameln", comp, öon $an§ ©ommer, tuteber reid)en SBetfaU.

Söoten fie aud) neben bielem $übfd)en mand)e§ Unbebeutenbe, fo

gaben fie bod) bem Sanger ©elegentjett
, feine ganje Sunft ju

entfalten unb rourben in golge beffen Bon §ru. ©ura mit bin*

reifjenber Setbenfdjaft unb feinfter SJuanrirung borgetragen.

Sämmttidje ©efänge begleitete &r. EapUm. SReinede unbergleidjlid)

unb Berbiente fomit ben reid)en SBeifatt be§ 2lubitonum§ ebenfo

toie ber Goncertgebcr felbft. Stuf biefe SBeife na^m bie 9Katinee

einen in jeber §infidjt äufserft günftigen SBertauf. —
$aul Umlauft.

S8ttben=Söabctt,

2lm Sßorabenb bon Slidjarb SB agner '8 70. ©eburtgtag Ber«

anftaltete ba8 Eurcomite ein glänjenbeg Soncert, toeldjeS leinen

Sergleid) ju fürdjten tjatte. 35a8 Programm bot in feinen ä»ei

Sbeilen bie ©b'fcen b er muft!alifd)en (Sntmictlung unferel 3aljr=

bunbertl, nämlid) sroei ber gröfjten SSerle bon Seetbooeu unb
SBagner. 9Jur ein SBerf, loeldjeS bem ibealett SBebürfnifj unferer

3eit in fo boKfommcner SSeife entfbrid)t, lote „Sßarfifal", ift

toürbtg, neben ber 9lpotr>efe be8 „©ötterfunlenS" ber greube ju

erfdjeinen, bie .ju einer banlbareu Sßerebrung beS allgütigen

„©djöbferS ber SBelt" fübrt. SlHerbingS berlangt biefe§ SBerf

bor SlHern eine burdjauS toeibeboHe Sßiebergabe. ®iefe mürbe
aber t)ter in boHem 2Kafee geboten. §ofcabHm. SKottl ift bjerju

einer ber berufenften Snterbreten foroobl in fetner (Sigenfdjaft al8

genialer Dirigent roie al8 ©djüler SBagner'8. ®ie Stuffübrung

mar auf ba8 ©orgfältigfte borbereitet, ba8 Drdjefter, SBagner'8

SBorfdjriften entfbred)enb, Berftätlt, bie ©böre burd) §rn. ©reger

feljr fleißig eingeübt unb burd) „^bübarmonifer" Bon Sarl8ru£)e,

treldje tbrem Dirigenten freubig bierber gefolgt traten, oerftärlt.

®a8 ^ufammenmirlen 3lHer mar ein ber fyofyn Slufgabe roür«

bige§, roabdjaft begeifterteg, unb bie SBitlung eine fo ergreifenbe,

burdjfdjlagenbe, mie mir eS im ©oncertfaale faum ertoartet batten.

SRtdjt minber marmeä Sob berbient bie Sluffü^rung ber neunten

©t)mbb<raie. ^ tu ^atte aHe ®etail§ ju burd)fid)tiger Älarbeit

berauggearbeitet; feine 3nterbretation mar boetifd) frei, aber

burdjauS im ©eifte S8eetboben§. 2>aS faft bramatifd) belebte

elaftifdje Seinbo im erften ©afe, bie ftraffe mfotymit im jmeiten,

bie breite Entfaltung be8 ©efangeS im brüten maren bon au8-
gejeidjneter SBirfung, unb aud) im testen ©afe traf ber Dirigent

in feinen SUüancirungen burdjauS baS 9tid)tige. Er folgte t)ier

bem Sorbilbe 9lid)arb SBagner8. Unfer Drdjefter jeidinete fid)

aud) bier Wieberum rübmlid) au§ unb unfer ©borberein erwarb

fid) burd) feine berbienftlid)en Seiftungen boHfte Slnerfennung.

2lud) bie ©oli mürben burd) bie -§ofobernmitglteber grl. Shtbl»

mann unb §rn. Oberlänber bon ffarlSrube, fomie burd) grl.

Daumcrlang unb §rn. ©reget bon bier trefflid) ausgeführt, beffer

fogar, als mir fie früber bier gebort ijaben. @o Hefa ba8 (Snfemble

SKid)t8 p münfdjen unb ber Slbenb war al§ ein in jeber §in«
fidjt glüdlid) gelungener ju bejeidjuen. — R. P.

Sten.
Unter ben anfbrud)8loferen aber beSbalb nidjt minber wertb-

boKen biefigen Soncertberanffaltungen erregen bie SUobi täten*
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abenbc ber grofthrsl. medlb. ©efangBrof. Earolineißntduer jebi§

SJcal baS lebhaftere Stttcreffe bet mafimt Kunftfreunbe. Stm
29. Mai rief uti§ ein fo reichhaltige? Programm in ben Dtcffourcen--

foot ber atadjSrathfirafje, bajj id) midj barauf befdjränfen mufj,
baffelbe anjufüljreit unb nur einjelneS ErmähnenSmerthere Ijer»

aufgreifen. SSir befamen folgenbe 5JoBitäten ju Spören: „®ie
Sirenen" für Soli unb ßljor Bon Krininger unb grau ©räfin
Sudenburg »Sllmaftt, Eidjenborff'S „SBrautfaljrt" als SMobram
Bon Jfienjl, Sieber Bon ß. ü. 38el)l, §anSlicf, SRüdauf, Sßalabillie,

qSro^oäfo, 2fd)iberer, ©ä^e, Kretfdjmann, Qmeigett unb Selbe»

neef, „Elegie auf gion" Eoncertarie Bon gopff, 4 SlaBierftüde

Bon Kienjl, „SiebeSleben" Sieberfbiet Bon 2Jcaj S3eer, ®uette für

©opran unb SBarBlon Bon grau 58enfet)*©d)UBBe, „Sugenb*
erinnerungen" Bon 91. ®orn unb 9Mobram Bon $embaur. „®ie
Sirenen" finb ein hübfdj gemad)teS EljoriBerl unb mürben auch

gut gelungen. Dr. dienst fBielte Bon fid) 4 intereffante Elabier»

ftücfe (Kalmfcene, Kroatentanj, Seliges SBalbeSgetjetmnifj unb
Serenabe) unb trug biefelben aud) bis auf einige ben Erfolg

beeinträdjttgenbe Unruhe gut bor. ©ehr fdjönen «Erfolg t)atte

gobff'S grofse Slrie „Elegie auf gion". Obgleich wir biefeS

bebeutungSBolle 2Sert Bon unferer unübertrefflichen SBilt auf bem
fd)leftfd)en «Dtufiffeft gehört, gelang e§ bod) grl. Slbele B. TOelingo

mit ihrer fdjönen grofeen Stimme, uns ben hod)bramatifd)cn Kern
ber Eombofition ju fo bebeutenber SSirfung ju bringen, bafj fie

breimal ftürmifd) IjcrBorgerufen tourbe. Söeer'S „SiebeSleben"

ift ein »oetifdjeS, reijenbeS SBerf, meldjeS ben feinfühligen SKufifer

Berrätb,, unb pm ©elingen ber SluSfüljrung trug namentlich grl.

Slntonie ©artraann mit ihrer fügen ©titnme bei. S8on ben

Siebern gefielen namentlich bie Bon Slnna ©chubbe unb Selbe»
ned, beSgleidjen finb h^Borjuheben bie Seiftungen Bon grl.

SabreS unb $rn. grei, roie nicht minber bie ®amen König,

Südjarb, b. Sibl, B. Keumann, B. Sola", ©chmiBBel unb gmeigett

fotnie bie Dr. ©chaumann, SBidjarb, Dr. ©rünberger unb
§erj SlnertennenSmertt)eS boten unb grl. $rucfner fomie grl.

B. Detfdjö beclamatorifd) ejceUirten. — L . . .

Jifetne Leitung.

JUffiiljrungen.
SeiBjig. Slm 5. Aufführung beS ®iIettanten«Drd)efter«

SSereinS mit SBernarbi aus SBeimar unb Sßian. Sfteljberg auS
SKorgeS: SBadj'S ®bur«©uite, Slrie aus „SffceffiaS" mit oblig.
trompete, ©erenabe in ®bur für 2 Ord)efter Bon aJcojart, ElaBicr»
ftücte Bon 93ad)=£aufig, SReljberg unb 2KoSätomStt), „3teiterlieber"
aus SBeder'S „Sung griebel" oon gr. B. £>olftein fomie Suite
für ElaBtcr unD ©treid)ord)efter Bon £>ugo 3teinI)olb. — gm
Eitat über baS StiftungSfeft ber „Konica" S. 383 foH e§
Ijeifeen: „SBefonberen ®an! Berbienten nid;t nur bie Soliften,
fonbern aud) ber ©irigent, §r. gering, fomie §r. Schreiber,
ben mir langft auch als tüdjtigen ^ßianiften fennen :c.". — 21m 11.

geiftlid)e§ Eoncert Bon Sari ®rothe in ber 2Katthäitird)e mit grl.
SSinfler, grl. Statfer, SBiolin. S3rob§fh, SSlcD. 3uliu§ filengel unb
Drg. §omel)er: ©d)umann'§ 5. guge, ©ruBBe au§ „5Keffta§",
©moU.@onate B. EoreKi, Slrie au§ „Et)riftuö" Bon Siel, Söad)'§

grofje ©moU.guge, Sßiolinair bon S8ad), Slrie au§ „SPauluS",
Sarghetto Bon aKojart, Slrie au§ S8ad)'g $fingftcantate unb
ginale in Släbur Bon SC^iele. —

ßonbon. Slm 29. 2Kat ffltatinee be« f»arf. ßberthür mit
ben ©äug. 5Ki& |iotDeä, TOifj SBinter, SWife SBoUafton, SKifj Sfahfel,

5Dcif3 D'Searn, Saris unb SeBitth, ber Söiolin. SDcarianne ©ifeler,

ben $arf. glorcnce gorteScue unb 3Hinnie ©tebenS, ßlarintt. Scott

fotoie ben ^orn. TOann unb ©atdjBole: Nocturne für 3 Warfen,
Nocturne für 2 §örner unb §arfe, ®iuorah=gantafie für 1 §arJ

e

unb the Red-Cross Knight Santate für grauenftimmen fämmtlid)

Bon Dberthür; Sieber Bon SRödel, ©djubert it., @d)lummerlieb
für eiarinettc ,

§orn unb $>arfe Bon Holtmann k. ®ie bort,

treffe fprad) fid) Bon Beuern mit ^oljcr Slnedennung über bie

brillanten Seiftungen be§ ßoncertgeberä unb feiner Schülerinnen
auS, beSgleidjen über bie jugenblidje SöiolinB. TOarianne (Sifelex. —

Petersburg. Slm 2. in $etroBarolotnSl burd) §laroatfd):

britte Seonoreouoerture, ©£jarfreitag§jauber aus „^arfifal",
„Sl)lBia" SaDet Bon ®elibeS, Symphonie poetique Bon §amerif,
DberonouBerture, Chaconne et Rigodon Bon SDconfignt), „Still»

leben" aus ber „Sanblichen ©erenabe" Bon go»ff k. —
©onberShaufen. Slm 10. britteS Sohconcert unter SdjrBber

:

§at)bn'S ©bur= Sinfonie, Euncert für SBioline Bon ©abe (®rün=
berg), „3ota aragonefa" SaBriccio

f. Drd). Bon ©linfa, OuBer«
ture ju „©urhanthe" unb ®molI<Sinfonie Bon ©chumann. —

SSetmar. Slm 5. burd) ben ©IjorBerein unter SJiüUer»

Wartung: vos omnes Bon ^aleftrina, ,,©teb biet) pfrieben"
Bon 58ad), grauenterjette Bon Kaff (grl. aRüHer^artung, grl.

©djöler unb grl. Sähler), 2t«jt'§ 8. 3iha»fobie (Mofa SBaBBenhanS),
©horlieber Bon SBüllner unb Hauptmann, ®uette Bon Sftaff (grl.

2JcüHer»£>artung unb grl. ©djöler) jc. —

Jlfrffliialna^rttljten.

*—
* 3oh. 33rahm§ tceilt gegentofirtig in SBteSbaben. —*—
* §n ©oBenhagen führte fich SBenbfen in feiner

neuen ©tedung als SjjeatocaBellmeifter fefjr Bortheilhaft mit
einem Eoncerte im lörtigt. Sheater ein, in toeldjem u. 81. feine

2. ©hmbfjonie in Sbur Bon ber ^ofcaüelle gefpielt mürbe. 9Jad)

berfelben mürbe ©b. mehrere 3Kale lebhaft gerufen unb ihm Born
Orchefter ein Sorbeerlranj überreicht. SKan fe|t im Sittgemeinen
grofje Hoffnungen auf ihn, namentlich, maS tjebung ber etmaS
herabgefunfenen Düer betrifft. —

*—
* Kammer). STidiatf cheef, ber fich bis auf eine Säljmung

beS gufjeS jiemlich moljl befinbet, hat in Sölafemi^ bei ®re«ben
fein ©ommerquarticr aufgefchlagen. —*—

* ®er neue Hamburger SEenor Söötel hat fich S*1 *

tereffe feiner noch bringenb notljmenbigen gefänglichen jc. SluS»
bilbung ju Eugen ©ura am ©taremberger See begeben. —*—

* 3n 8 erlin ift ein fraftBoEer fdjöner Söartton
entbeclt morben, Samens SrudS, bisher Spofaunift in ber fgt.

Sabelle, meldjer gegenmärtig bei S3e£ ftubirt unb bereits für baS
bortige ©oftfjeater für brei ©aftrollen engagirt morben ift.

—
*—

* Üteidjenberg tion §annoBer mirb in näd)fter yeit
am SBiener §ofoberntheater gaftiren, mo er Bom 15. Quli bis
1. ©etot. 1884 an engagirt ift.

—
*—

* grau 8töfiler=§einf, bisher äiemlid) unbefdjäftigt an
ber ®reSbner Ober, ift Bon $otlini für Hamburg engagirt
morben, ber fid) uon ihrer fdpnen Stimme feljr SSiet Ber*

(»rieht. —
*—

* ®ie Slltiftin grl. KoBBmaher Bom ©tabttheater in

§annoBer ^at in ®re5ben ein ©aftfBiel als Drtrub eröffnet
unb feljr gefallen. —

*—
* Slm §oftheater in ÜJcannheim gaftirten Bor Kurzem

grl. Slugufte SJcaher Bom §oftheater in ©otha für ba§ gad)
ber jugeublichen ©ängerinnen unb grl. Eifa SBagner bom
©tabttheater in Skünn für bramatifd)e Partien, beibe mit gutem
Erfolge. —

*—
* ®ie $ian. Barette Steüanoff conceitirt gegenmiirtig

in Sonbon in Stidjter'S Eonccrten. —
*—

* $ian. Robert gifd)hof ift Bon ©trafofd) für eine
Sour Bon tumoert Eoncerten in 9corb«2lmeri{a engagirt
morben. —

*—
* $ian. Karl Lehmann hat fid) jur §erfteHung feiner

angegriffenen©efunbheit in eineSßriBatheilanftalt surüctgejogen.—*—
* Ein junger beutfd)er Sßiolinb. SKarcea ©erroegh, ein

Sohn beS bclannten ®id)ter§, liefe fich, nachbem er in Englanb
unb 3luf3lanb eine mit Erfolg begleitete Kunftreife unternommen,
in SßartS in einem 28of)lthätigteitSconcerte mit Bielem SBeifaUe
hören. —

*—
* $ofobernf. ©alomon in SSerlin ift an ber bortigen

§od)fd)ule für SWufil als Sehrer angeftellt morben. —
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*—
* Scn Jpoftaullni. $aur in 5Dcanu£)eim würbe Bon bett

bort. Siotabilitäten burd) eine Slbrefjc unter Slnerfennung feines

33ir!en3 ber SSunfdj au§gefprod)en, bafs er ber bort. DBer nod)

redjt lange erhalten bleiben möge. —
*—

* Scr S'önig uon ©adifeit Berliel) beut §oforg. Werfet
in ©reiben ba§ SRitterfreus 1. Klaffe be§ SllbreditSorbenS. —

*—
* ®cm SRufifb. DSfar SBerm amt, Eantor an ber ffreu^

firdjc SreSben, würbe ber Sitel „Sßrofeffor" Bcrlieljen. —
*—

* $apft Seo XIII. Ijat bem SomfaBllm. ©tef)le in

©f. ©allen „in Slnerfennung feiner SSerbienfte um bic fatljol.

Siiräjenmufif" ben SRitterorben beS fjl. ©eorg Berlteljen. —
*—

* ®em gotf)aifd)en Sammermuftfer ä?ofauntft Sroj;
würbe anläßlich, feines 50 jährigen SRufiferjubilaumS bie SSer=

bienftmebaiHe in ©olb oerltctjen, bie Kollegen aber Bereisten bem
Jubilar einen ©orgenftufjl. 8tm SRorgen würben iljm jmei
Stänbdjen gebracht, bereit ein« burd) fünf ^ofauniften au§=
geführt würbe. —

*—
* SomB. gerb. S8öl)me, früher Eapellmcifter in tjoI=

länbifdjen Stenften, ftarb am 30. Wlai im 69. Sebengjaijre in

feiner ©eburtsftabt © anberSfjeim. —

ilcue unö tifuetujiuötrte Gtyerit.

Qu ©tocfljolm ift §allen'§ „§aralb ber SBifing" jur
9Xuffüf|tung angenommen worben. —

3n S3rüff'et fott Dieber'S „Sigarb" in ber nädjften Saifon
jur Sluffütjrung gelangen. —

3n Sonbon ging foeben eine neue Ober „©ioconba" Bon
^ondjiclli am Eooent--©arben=Sljcater in ©cene. —

Öfrmtfd)tf0.

*—
* 3m Stnfefjlujj an unfere @. 260 bie SSagnetlitcrotur

betreffenbe «Rotts fönnen wir tjeute fotgenbe iirtmfftrrrte ©djriften

tiinsufügen:

„3iid)arb SSagner" Bon SRidjarb 3?el)l (©raf SSalberfee'ä

mufifalifdje Sortrage, 9?o. 53/54, 33reitfoBf & §ärtel, 2 2Rf.).

JRidjarb $ofjt, einer unferer älteften unb bewährteren WiU
arbeiter, ift motjl in ber Sfeat einer ber S3erufenften, ber über
ben grof3en äßeifter fegt nad) feinem Sobe fdjretbcn fann. Er
war einer ber erften 2Rufiffd)rtftfteIIer, meldier Bon bem reBotu»
tionären ©türm SBagner'fcben 3been erfafjt würbe unb biefelben

Bon Anfang an burdjringcn fjalf, als ber tfjettre 2Rei)ter SRidjarb

SBagner nodj eine Söelt Bon geinben gegen fid) fal). Slber nidjt

nur wegen feiner uitBerbrüd)lid)en Sreue unb SM)änglid)feit an
ben SRctfter, fonbern Bor SJUem aud) wegen feiner auSge^eid)«

neten, Bon Ueberfdjwängltdjfeiten gänzlich freien SarfieitunßS«
weife unb tjodjbebeutenben ©adjfennthifj muß in allen SBagner'fdjen
©runbfragen unb fonftigen Boftfjumen Slngelegenfjeiten SRidjarb

Sßoftl in erfter SReilje gebort werben, fobalb e§ ftd) um Klärungen
unb Entfdjetbungen fjanbelt, unb fo bürfte bie intereffante Sßoljl'fdje

©djrift allen äBagneroerefjrern ganj befonberS warm ju empfehlen
fein. Sin ber §anb eines fo fadjfunbigen güfjrerä, wie SRidjarb
$of)l, wirb baä allgemeine Sßerftänbnifj immer weiter Borbringen
unb ftd) bie Sßfjatanr. begeifterter SSagnerjünger mit jebem 3af)re
metjr unb ntetjr Bergröfjern.

Sie ätteite ©cf)tift Bon Sofef Qub;a§ä, gen. ©djüfer, 3n=
füector be§ 3tid)arb S8agner=5£^eaterä, betitelt fid): „®er 9ting
beä Nibelungen", Erinnerung an bie 100 Sluffürjrungen beä
SRidjarb 58agner«2^eater§, Söriefe unb Keben 9{id)arb SBagner'S,
SRecenfionen ber Bebeutenbften beutfdjen gettungen, gefdjiojtlidje

Tabelle ber 100 Sluffüfjrungeu ber 9}ibelungen=5£rilogie". ^rei§
2 SKf. ®er JJerfaffer jagt in ber SBorrebe: „ßinem Bielfeitigen

SSunfdje ber SKitglieber, ^reunbe unb Vertreter be§ 3tid)arb*

3Bagner=2:heaterä entgegenfommenb, b,abe id) eine lurjgefafete
©efdjidjte biefe§ ^odjintereffanten, unbergleidjlidjen Sunftunter-
neljtnenS al§ ,Erinnerung' gefammelt unb ben befdjeibenen S3er=

fud; gewagt, mir bie fwdjmiegenbe ©unft berfelben ju erringen."
®a§ S8ud) ift mit großer Eingebung unb Siebe pfammengefteHt
unb bürfte entfdjieben mit berechtigt fein, eine Sücfe in ber
SSagnerliteratur auszufüllen. —

*—
* Sa§ Ordjefter be§ aufgelöften SRidjarb=SiBagne^2;()eater§

beginnt je£t unter Leitung feine? Sabellmeifterä Slnton ©eibl
eine Eonccrttournee burd) ©eutfcfjlanb. —

*—
* Slnt 30. begeben ftd) bie Sftitglieber be§ SDiündjener

^oftbeaterS nad) 33 a i) r e u t f) , um unter ÜJebi'S unb 9tid)ter'§

SMvection fid) au ben $arfifal"9tuffüb,rungeu ju beteiligen. —*—
* Sie bebeutenbften Soucert=5KoBitäteu in ^ariä waren

wäljrenb ber Bcrfloffenen ©aifon bei ^aäbeloup: Sßiolin=£oncert
Bon Solmetfd), SSatteft au§ ©olbmarl'ä „SBnigin Bon ©aba",
ftjmbfion. ®d)t. „Offian" Bon Eoquarb, ©uite Bon ITJIle. E^a=
minabe, Sigjt'g gauftfttmBljonie, Slrie au§ ,,3tul) S31a§" Bon
9Jcard)etti, ®uett Bon SKenerbeer, ©ramatifdje Cubertüre Bon
©obarb, EljarfreitagSjauber au§ „^arfifal", Soncert bon §enfclt,
©cene aus ber Düer „SJelleba" Bon SenepBeu, Efjor au§ „Eaftor
unb Sßoüui'" Bon Otameau, Ijeroifdjer TOarfd) Bon Sien Sirinf
unb La Charite Bon SRofftni — bei Eolonne: SBagner'§ §ulbi=
gungsmarfd), L'air des larmes Bon 9Jet)er, „SbitV Eantate
Bon Wartl), erfter Slct Bon TOaffenet'ä „König Bon ßa^ore",
Sfomanäe Bon SKartini für Drdiefter Bon 93erIioä, Scenes de
feerie Bon aKaffenet, ,.,9Helfa" Bon SefebBre unb E^öre Bon
@aint=@aen§ — unb bei Samoureu;;: Elabierconcert Bon ®temer,
„earbanapal" Bon ®uBernoü, gragmente au§ „gaibe" bon
SKojart, KljaBfobie Bon Salo, g.ragmente au§ „granceSca ba
O^imini" Bon ££)oma§ unb Un cantique Bon S3iäet. —

*—
* Qn Siorbeauj fam Born SSIctt. S3raulto>$oc ein

neue? Oratorium Le Christ mit gutem Erfolge jur Sluffü^rung. —*—
* Crganift ©utlmant in Sßari§ bractjte im öierten

Xroeaberoconcert Eombofitionen Bon 83orlt), E^auBet, Salome,
3onciere§, S8ad), ©lud, §änbel, ©uilmant, SRenbelSfofjn, be
©ranboal, ©ounob unb Semmen§. §erBoräu^eben ift befonberS

feine @t)mBf)onie für Orgel unb Drdjefter, befteljenb auä Sntro«
buetion, SlHegro, IJkftorale unb finale. —

*-* ®a8 3Rufiffeft in «ßliilabelbb/ia foü mit einem au§
550 Stimmen befteljenbem S6,or unb einem 100 SKann ftarfen

Drdjefter ausgeführt Werben. —
*—

* 3n Softon würbe S3rud)'S „Slrmtniu?" am 4. SDJai

unter be§ EomBoniften Seituug aufgeführt. Eljor unb Drdjefter

folleit Borjüglici) gewefen fein unb bie Soli würben Bon grl.

SSinant, SlbamS unb §enf cfjel gefungen. ®ie Slufnaljme beS
äBerfS wie be§ EomBoniften war eine fetjr warme. —

*—
* 9cad)bem äWtfdjen bem Eomite für baS 2Bufiffeft

in S3irmingt)am unb 33 >. :bi ein Slrrangement über eine Eom*
Bofition für 1885 nid)t ju Stanbe gefommen, b^at ©ounob ftd)

entfdjtoffen, für biefe ©elegenbeit ein Oratorium ju fdjreiben,

unb nidjt nur eine SKeffe, wie er urfprünglid) beabfidjtigte. —
*—

* S3ei ben SKufiffeften in ©loucefter werben %xl.

2SiIIiam§, grl. ®aBte§ unb lenor. Slobb mitwirlen, wäljrcitb

mit Senor. SRaaS abgebrodjen würbe, weil ba§ Eomite iljm nidjt

450 ©uineen jaulen mod)te. ®aS Programm bietet aufser äwei
SJobitäten (ber geiftlid)en Eantate St. Marie Magdalene Bon
©tainer unb „©ennadjerib" Bon Dr. Slrnolb) nidjts 33emerfen3»
wertes. —

*—
* ®aS belgifdje SKufttfeft wirb am 1. unb 2. Suli in

©ent unter Seitung bon SSaelBut ftattfinben. ®er erfte Sag
wirb ben neueren belgifdjen, ber zweite ben tlafüfdjen Eompo=
niften gewibmet fein. —

*—
* SJon bem nieberlanb. Somboniften 33. 5ßoIIac£»Saniel8

in SreSben gelangte auf ber SluSficHung in Stmfterbam burd)

bie SJcannSfelbt'fdje Eapelle au§ ®rcSben unter feiner Sireetton
eine Bon ib/m gefdjicft äufammengefteHte unb gut infirutnentirte

Sammlung tb^eilmeife unbefannter SJolfSIjrjmnen (^erfien, $eru,
3aoa a.), burd; weldje ftd) bie nieberlänbifdje Scationalraelobte

Bariirenb h/injiel)t, unter bem Sttel Mosaique nationale mit Bietern

SBeifalle jur Sluffüljrung. —*—
* 3nS3Me§baben gelangte bei Slnwefenl)eit beäbeutfdjen

JSaiferS im §oftijeater ein SöaHet = ®ioertiffement Bon Suite
B. Sßfeilfcfiif ter mit befonberem Erfolge jur S(uffüb,rung. ®ie
genannte Eomponiftin £)at fid) burd) ftimmungSBode Sieber be»

reitg eljrenooH belannt gemadjt. —
*—

* ®er SStener Slfabemifdje ©efangBerein feierte am
11. unb 12. äTiai ba§ geft feines 25jäb/rigen S3eftefjen§. —*—

* ®er „Sieberfranä" in Sin bau feierte Born 5. bis 7. 2Jcat

fein 50jäbrigeS ©tiftungSfeft. ®er erfte Sag bot eine Sljeater*

Borftellung mit einem Prologe Bon Singg, ge'ftrebe ic, ber smeite
aber baS geftconcert, je. —

*—
* Sie Sßarifer SXfabemte ber fd)önen fünfte Ijat am

19. 2Rai $enrij Sfteber'S 3)fonument auf bem ffird)b/of Pere-la-
chaise enthüllt. —
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*— * ®aS in 9iett>.9)orf bei 5Ef)0ir.a§ erfdjeinenbe Americain
Art Journal Ijat jefct feinen 21. Sabrgang begonnen. ®a3 in«

baltrcidje 33Iatt informirt unS ftetä über baS gcfammte Kunft»
leben Slmerifa'S unb ift fctjr $u cmpfel)lcrt. —

*— * ®aS^arifer(£onferoatorium,bef]"enä3ibliorI)cfbiS jcfct

nod) nidjt im Sefijje eines «Dcoäart'fdjcn SlutograptjeS war, Ijat

focben mehrere intereffante Slutograptje angcfauft, barunter ein

15 SBlätter ftarfeS TOanufcript aRojarfS, ein nid)t ganj be=

eubigteS Goncert für ©laoier unb SSioline mit ßrdjefter, 1778 in

SDJannljeim componirt. —
*— * SBiefe in Söerlin Ijat jwet Sßianino'S gebaut, beren

Serleibung. aus erft 1880 wieber aufgefunbenen Sßfätilen ber einft

jwifdjen SÖlainj unb Eafietl Bon DrufuS erbauten 3tömerbrüde
gefdjnitten ift. 3)aS feljr bunfle f>o!j jeic^inet fiel) burd) aufjer»

orbentlidje i>ärte aus. ®te ^nfctjrift an ben Qnftrumenten
lautet: „Einft auf bem ©runbe beS 9lfjeinS, bem römifdjen

KrtegSgotte bienftbar, gier' id) Berjüngt biefeS SBerf, jefct nur ju

mufifdjcm Kampf !" —
*— * ®er herein ber 2Kuftflef)rer in granffurt a. TO.

wätjlte jum SSorftanbe bie |>g. §en!el, Slfdjaffenburg, 3. Söecfer,

SSctjganb, TOener, Marlow unb SBadjSmann. —
*— * TOtt ber grofjen Silbermann'fdjen Drgcl in ber fatt)o=

Itfdjen §offirdjc in 2)reSben foU bemnädjft eine grünbltdje

Reinigung unb jugleid) §öt)erftimmung Borgenotmnen werben. —

Jto|tk für (öefatigoercine.

gür grauenfiimmen.

2B. bC $atttt, Öp. 9. „®ie ©ragten" gragment cm§

SStelanbS gleichnamigem ©ebicfjt für brei @olo=grauen=

flimmert mit ^Begleitung be§ Spianoforte. SDarmftabt.

Gotting. ©I.=3Iäg. unb ©mgjrimmen 4 1
/* 3». —

©in Ieid)t ausführbares aber etwas langet Serjett, brei

Sdjweftern gewibmet. 3)od) bürften audj nidjtberwanbte Sänge«
rinnen Slnjieljenbeg barin finben, ba eS in 5EanärIjt)tfjmen( 6

/8 ,

2
/4 ,

»/J balb fäjneHer, balb langfamer fid) bewegt. SBielanb würbe
eS freilidj fid) nidjt fjaben träumen laffen, bafj baS ©ebtdjt 70
3at)re nadj feinem 5Cobe noct) einen ßomponiften finben lönnte,

befonberS wegen ber nainen ©djilbcrung Slmor'S, ben bteSdjweftern

an Slrm unb S3ein mit geffeln bon ©pt)eu unb SRofen umwinben
wollen, ©r würbe bann BergebenS jappetn, wütfjen unb brauen.

gür TOännerftimmcn.

23. be §aon, €\>. 8. „©er Sö'nigfotjn". SaUabe tion

Ufjlanb für ©oli, SJcännerdjor unb Ordjefter. 2)arm=

ftabt, »oEing. ©L=2l. 3 SRI. —
U&lanb geljört nod) immer ju ben am SBenigften Bergeffenen

beutfd)en Sidjtern, unb befonber§ werben burd) feine Sallaben

jüngere Eomponiften angeregt. ®er „SönigSfotjn" beginnt mit

einem feierlichen 9Karfct), an weldjen fid) ein Saritonfoto an»

fdjliefit, auf weld)e§ bie %iaQt be§ ßönigä unb bie Slntwort be§

©otjneS (Senor) folgt, hierauf fdjtlbert ber Stjor bie galjrt bi§

jum Untergang be§ @d)iffe§. 9Jo. 3 enttjält ben $8ericf)t be§

gifd)er§, bem ein Solo be§ ffönigäfotjne§ angefügt ift. ?fo. 3

(3>ntermejäo für Drdjefter) fönnte man überfdjreiben „SSerut)igte§

9Keer". ?fo. 5. ®uett }Wifd)en Sönigfotjn unb gifdjer. 9Jo. 6.

Slriofo be§ fiönig§fo6,ne§, worin er ben beborfteb,enben Kampf
mit bem 2eu ausmalt. 9Jo. 7 befingt ber Etjor ben 3ritt auf
wilbem SJSferb, enbenb mit ben SBorten „®er König fft'8."

9Jo. 8. (SBaritonfolo) beridjtet üom Kampf mit bem ®rad)cn

unb bem ©ewinn ber König§tod)ter. 35er ©t)or fügt ^inju:

„£>eil un§, ber König ift'8". SKo. 9. ®er et)or befdjreibt ben

König unb feine Umgebung. ®ann Wirb (Söaritonfolo) erjäljlt

bom blinben Sänger, ber plöfclid) bie §errlid)feit fdjaut, unb
mit einem ftattlidjen ,,©etl ber König ift'S", fdjliefet ba§ ©anje
ab. 2)en meiften SBetfatt bürften bie SJummern 8 unb 10 finben.

2>ie Soli treten Weniger Ijerbor, aud) Ijinfidjtlid) ber Begleitung,

Weldje bei ber erften 3?r. fogar etwas einförmig ift. gur Sluffüljrung

gehören gute Kräfte, nud) werben bie Stimmen mitunter feljr

angeftrengt, am SKeiften in 9Jo. 7. ®a§ ©anje lann aber ftreb-

famen Siebertafeln, weldje anregenbe SlbwedjSlung cultibiren,

empfohlen werben. —
Soutft Ic SSeait. „Stormannenlieb". Eöln, 5Eonger.

Söanb 1 3lo. 3 ber „®eutfdt)cn 3Jcännerd)öre" Ml 1,50. —
Sfletd) ergießen fictj bie Ströme beS SHännergefangS über

®eutfd)lanb, ja felbft ©amen tragen jur SBereidjerung berfelben

bei. ®aS ©ebidjt, fdjon üor Sohren üon S3ral)m§ fetjr wirffam
mit Segleitung componirt, eignet fid) fetjr baju. Sludj biefer

SKännerdjor Wirb, wenn geeignete Kräfte bortjanben, SBeifatt

finben, ba mehrere Stellen effectboK Wirten. —
%. SJtö^ring, Op. 102. ©efänge für bierfitmmigen 9Jcänner=

djor. Seipjig, gorberg. k 75 «ßf. bi§ 1 3M. —
%lo. 4 unb 6, SCrinflieber, ein „patriotifdjeä" unb eines „für

fluge Qedjer", tonnen eine aufserorbentlidj animirte Stimmung
tjeroorrufen. Sinb bie SBereinSmitglieber jur SSeljmutl) tjinge»

neigt, fo wirb 9Jo. 5 („®ie TOütterin") foldie beförbern, obgleid)

eS immer bebendidj bleibt, ©ebictjte mit inbibibuellen Söejie-

{jungen bom 6t)or fingen ju laffen. 9Kufterl)aft ift überall bafür

geforgt, ba§ fid) lUeä in borfd)riftSinä|igen Stimmgrensen be»

wegt. —
C 9t. SJlaitpIb, Op. 73. @ed)§ Sieber für trierftitnnügen

9Jcännerd)or. S)ormftabt, SSötting. $eft 1, Partitur

unb Stimmen 2^4 Tll. —
5Ro. 1. „®er grüljting lommt als greicrSmann" erweift fid)

aumuttjig unb belebenb. 5T2o. 2 „2BalbeSträume" bietet ben

Sängern feine leidjte Slufgabe, wenn bie oerfdjiebenen Sräume
genügenb wiebergegeben werben follcn. Slnmutljigc SlbwedjSlung

giebt eS, wenn ber Efjor nad) bem Sraura Bom „feudjten SGäeib"

lauter ruft: „SStetft mid)!", nad) ber ®rfd)einung beS SKägbleinS

aber, erft p, bann pp, julegt ppp „SScdt mid) nidjt ', geftütjt

auf baS d beS jweiten SBaffeS (wenn ein fo tiefes oorbanben).

3n 9?o. 3 „Sieberjauber" wirb juerft beridjtet, bafe beS ßiebcS

yjfelobie gieren baS 9Kab,l, bei bemfelben „ben gotbnen S}5o(al"

unb enblid), um uns ein geenlanb jaubern. Setjr anmutbig ift

ber Sdjtufj, wo ber erfte Sßafj bie legten 5Sorte auSbrudSooll

fingt, wäfjrenb bie anberen Stimmen ben Sreiflang (dim. bis pp.)

aushalten. — Se . . . .

^eorcttfdjc ^djriften.

gür Harmonielehre.

(Stttit Traufe, öp. 43. 240 Aufgaben jum ©tubium ber

§armonie(el)re. (Srfie Stbtl)eÜung : SJerbinbung ber

Sccorbe. Qtvdte 2lbtl)eilung: Stccorblidtje Stnaltjfc.

Hamburg. Sotjfei;. 3Jf. 1,80. —
SMefe in britter Bermeljrter Stuflage Bor unS liegeuben

Slufgaben finb empfohlen Bon SJJäunern wie 9tfjeinberger, Sott*

mann, Eidjberg, Stern, Dr. 2. StarcE :c. SBaS bebarf eS

weiteren geugniffeS? — ®ie erfte Slbtljeilung bringt bie SSerbin»

bung ber Slccorbe unb in ber jweiten finben Wir bie accorbtidje

Slnattjfe. SSon S. 4 ab folgen 170 Slufgaben jur §armonielet)rc;

Serbinbung ber Slccorbe, §auptbreiflänge in Sur unb SJloll,

SJebenbrettiänge
,
Umfetjrungen, alterirte Slccorbe, Sorljalte je.

3n ber jweiten Stbtfjeilung S. 25 bis @nbe ©. 57 befinben fid)

70 Slufgaben sunt Stubium ber accorblidjen Stnalijfe, S. 31 Uebun»
gen im Sßartiturlefen, ber Bier ©tfjlüffel u. a. SJfan erlennt

IjierauS, bafj in bem Suclje Slrbeit fteeft, weldje weiter Berarbeitet

werben fann unb Bietfadjen 9Ju|en fetjaffert geeignet ift.
—

3lb. Sdjb.

25. SJift^bieter. Sic berbeeften Ouirtten. ©ine tt)eo=

retifcl)e sib^anblung. ipiibburgl)aufen. ©aboto. 60 5ßf.
—

Slnfängern in ber Eompofition bürfte baS Sdjriftct)en fet)r

wiüfommen fein. Sie finben barin SlHeS jufammengefteltt, was
über biefeu ©egenftanb gefagt werben fann. 3a in einem 9ln=

tjange finb fogar bie ganj fdjledjtcn unb bie relatio ftatttjaften

Ouintenfolgen angegeben. — Se . . . .
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^ Unter dem allerhöchsten Patronate Seiner Majestät des p.
< Königs Ludwig II. von Bayern.

5 Bühnenfestspiele in Bayreuth, t
Oeffentliche Aufführungen des Bühnenweihfestspieles

„Parsifal" von Richard Wagner finden statt am 8., 10.,

12., 14., 16., 18., 20., 22., 21, 26., 28., 30. Juli, Nachm.
4 Uhr. Nachtzüge nach allen Richtungen. — Wohnungs-
Comite-Adresse: „Secretair Ullrich". — Karten ä M. 20
sind von Fr. Feustel in Bayreuth zu beziehen und vor-
räthig bei Rudolph Zenker in Leipzig, Halle'sche Str.

In meinem Verlage erschienen:

B.
/fflük IÄ ,fE!Sv SräT&i

für eine

Baritonstimrae
mit Begleitung des Pianoforte componirt

von

Alois Reckendorf.
Op. 4.

Heft I. M. 2.-.

Nr. 1. „Ich geh' nicht in den grünen Hain." (W. Osterwald.)
Nr. 2. Heimweh. (Carl Stieler.)

Nr. 3. Sommersegen. (Wolfgang Müller von Königswinter.)

Heft II. M. 2.-.

Nr. 4. Unergründlich. (J. G. Fischer.)

Nr. 5. Zwiegesang. (Robert Reinick.)

Nr. 6. „So wandr ich in die weite Welt."
Nr. 7. Falsch, aber süss. (G. F. Daumer.)

(W. Osterwald.)

Leipzig. E. W. Fritzsch.

Zur 400jälirip Lutherfeier!

Im Verlage von Felix Lange in Mühlhausen i. Th.
erschien soeben:

Martin Luther.
Fest-Cantate für gemischten Chor und Soli

mit Orgel- oder Orchesterhegleitung

von

Franz Rein,
Musikdirektor in Eisleben.

Dichtung von Franz Knauth.
Klavier-Auszug M. 6.

Chorstimmen (ä 50 Pf.) „2.
Solostimmen „1.
Textbuch

)f
—.10,

Orchesterpartitur und Orchesterstimmen 15.—

Soeben erschien:

TRIO
für Yioline, Violoncello und Pianoforte

von

H<ife©rt iten^r«
Op. 31. Preis M. 10.

Leipzig. c. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhanälung-.

H. Seeber's KlavierfingerMldner.
Dieser einfache, höchst wichtige Apparat dient dem

Schüler während seiner Klavierstudien zur Selbstkontrole.
Die normale Haltung eignet sich der Schüler ohne Mühe an.

Das Einknicken der Finger wird unmöglich.
Jeder uncorrecte Anschlag wird gerügt.

Von anerkannten Autoritäten geprüft u. bestens empfohlen.
Preis des Apparates incl. Etui M. 5.-.

Ausführliche Prospecte sind durch jede Musikalien-
handlung zu beziehen sowie auch direct durch:

C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Ilofmusikalienhandluag.

(Generaldepot von H. Seeber's Klavierfingerbildner.)

Halleluja
Organ für die geistliche Musik
in Kirche, Haus, Verein und
Schule. Jährlich 24 Text-

nummern u. 4 Musiknummern
für 4 Mark.

F. W. Gadow & Sohn, Hildburghausen.

2t3t Inserate pro Petitzeile 20 Pf.

tt:
Transcriptionen classischer Musikstücke für Violoncell und

Pianoforte. Op. 60. Nr. 1. Adagio von Mozart (a. d.
Clarinetten-Quintett) M. 1.50.

Idem Nr. 2. Serenade von. Haydn. M. 1.25.— Nr. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. M. 1.50.— Nr. 4. Walzer von Franz Schubert. M. 2.25.— Nr. 5. Romanesca. Melodie aus dem 16. Jahrh. M. 1.25.— Nr. 6. Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. M. 2.50.

— Nr. 7. Gavotte von Padre Martini. M. 1.50.

Tägliche Uebungen für Violoncell (eingeführt am Conservato-
rium der Musik zu Leipzig etc.). M. 3.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Opernsujets
(historische und komische) von bühnenkundiger Hand
zu verkaufen.

Herbold, Opernregisseur.

Altona, Friedenstrasse 51.

®rudt oon 33nr & $>esmaim in ßetfcjtg.

Hierzu eine Musik-Beilage: Bernhard Vogel, Humoreske.



MVM, beu 22. §uni 1883.

SJoit bic[er Scitftfjrtft «f<f)etnt )cbc SKJodie

l Jluimner Don 1 ober l'/j SDogcn. — 5)JteU

UeS 3ofjvgaii(je8 (tit 1 Bcmbe) U SB!(. 9ieue
atifcttionäjebU^rcn bic SßetttjeUc 25 >#f.

—
atmnnemcm ncljmcn alle <Boftämter, Säurt)-,

SliuftfaUen« tmb ffunft.$anbtimgcn an.

(Söcnrünbet 1834 tiüti SRu&ert Sdjumnun.)

Organ i>e$ Moemeinen Seutfdjen üttnfifüereins

unb bex ~§$eet§ovexx--&txftuxiQ.

Sßerantro örtlicher Otebacteur unb Serieger: C. I. fittljnt in £etpjtj.

Jlugenetr & @o. in Sembon.

p. "^efTef & in @t. Petersburg.

<£>e£>et§nev & "pofff in SBorfdiau.

g>cßr. ^ug in gürtd), SBafel unb ©trapurg.

Ji£ 26.

liinfäigfter Megan g.

(SBonb 79.)

Jl. 'glooi^aan in SCmfterbam.

@. §c$äfer & Jtotrabt in pfjitabelpljia.

§d?roffettßac$ & gk>. in SBien.

§. ^feiger & §o. in SKe».gort.

3»l)alt: 2>a3 (Jotorit in bet Oper, gtubte Don DAS (gort[cfeung). — ttot«

rcftJ onbenjen: Sreätmt. ^rag. SSarfdjuu. — Steine Bettung:

(XageSgcldjtdjtc. ?ßerjonalitcicf)ricf)tcit. Cpcrn. HScrmifdjteil.) -- Sritileljcr

älnjeiget: <püb(igogifd)c EtaDicriucrtt boit CSttfjtcr, get)t unb Sito, Gljot-

fdjutc Don .§a
r
>crt. — Slttjcigeu. -

Das Colorit in tet ©per.
©tubic Bon DAS.

(-Jortfefcung.)

SSoit jefct ab bitte idj bie 3?otenbeüage bergleic^enb
jur §anb ju nehmen, in roelcb>r unter Slngabe ber @eiten=
jafjl be§ Saufig'fdjcu ©labieraugjugeS bie einzelnen S3ei=

fpiele unb SMege jufommengefteHl finb. Der (Smfacfjfjett,

Ueberfidjtadjfett unb ßfirge falber fjabe idj beu Sejt ber
©efangftellen, bie S3ortrag§=, 2empo=unb SEoftbejeidjitungeu,

Donart unb fonftige Beicfjen, rjin unb roieber felbft ben
Daftftrid), roo e§ niefit barnuf anfam, roeggelaffen; nur
ber «afefdjlüffet ift angegeben; reo bieg nidjt gefcgefjen,

ift ber aSiolinfdjlüffel ju lefen. Die beigefetjten großen
lateinifdjen Suctjfiaben bebeuten bie Sßerfonen, roelcge bie

betreffenben SJcotibe fingen ober ju beren ©efange biefe

9Kotiöe bom Ordjefter ausgeführt roerben, atfo B. 33ecf=

meffer, W. SBattfjer, S. @ad)§, P. Rogner, E. ©üa,
M. XJcagbalene, K. Sorfjiter, D. DaPib, LL. bic Sefjrbuben,
GG. bie ©efeffen, MM. bie Stfeifterfinger.

SSir b>ben oben gefunben, ba§ ber allgemeine alt»

nürnberger eijarafter, ba§ Slltfränfifdje, au§ einer STCifcfjung

„be§ gopfigen" unb „be§ ©efunben" beftefjt. Diefe beiben
©lemente finb jefct in ben Seemen ber SKufif p ben
SJteiftcrfingern fpecteCC nadijuroeifen.

©eljen roir un§ nun pnädjft nac^ bem 3opfe um;
bei ifiecEmeffer auf ber äufjerften 9tedjten, bem $auptreprä=
fentanten be§ 8opfe§, mufs er fid§ ftnben. ®ie fatfegen

SBortaccente, bie bei feinem ©tänberjen bon @ad)§ mit
§ammerfcf)Iägen „bermerft" roerben, laffen roir natürlich

bei Seite, roeil nict)t bie Deflamation, fonbern bie reine

SDcuftf, b. i. bie Seemen ber SRelobie, ben (Segenftanb

unferer Unterfudjung bilben. §ier brausen roir nun rttcfjt

lange ju fuc^en, ber 3opf fommt fegon in ben Sauten=
borfpielen ju bem Secfmeffer'fdjeu ©tänbe^en unb SBett.

gefange sunt SBorfcgein, bergletc^e bie 3fotenbeifpiele (a u. b 1
),

roetege ju bem SSettgefange, unb (b 2
) p bem 2tbenb=

ftnnbdjen prätubiren unb fpäter in biefen ©efängen felbft

öfter§ roieberiefjren. SBeldgeS pebantifc^e SStebevrjolert ber

unfangbaren gerabfcfjlagenben b.ob.len Ouarte in toter biato=

nifd) |erabfteigenben ©equenjen bei a, unb roelcgeS £rin=

unb gerroarfeln ber Duartengänge bei b 1
! ß§ ift ber

ungef(|icft taumelnbc 5ßeter, ber 5ßierrot ber ttalientfdjen

Somöbie; bei b 2
füt)rt er fogar einen ©pringtanj auf,

bret ©ebritt borroärt§, jroei jurüd. .'pei, roie roacfelt ber

Sopf! Die beiben SKotibe folgen in ben Cuarten unb
Duartengängen unb aufjerbem in ben je um einen %on
fattenben ober fteigenben Sequenzen einem gemeinfcf)aft=

liegen ©efetse, roelcgem roir nod) öfter begegnen roerben;

nennen roir eS in aßer Surje „baä altfränfifdge ©efefc".

®afs SBagner mit biefen Duarten, Cuartengängen unb
beren biatonifd)en ©equeujen ben 3unftjopf ber 2J?eifter=

finger rjat geidjnen rooHcn, ergiebt ficr) au§ ben jaijlreicben

©teilen ber Partitur, in roeldien einzelne Sßerfonen fid)

fpottenb über bie SKetfterftngcr aullaffen, fo SSattt)er

bei c 5U ben Sorten „biefer 9ieimgefe£e Seimen unb
SIetfter", bei d „näfelnb unb freifegenb, jur 93raut
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biet) f)eifd)cnb", unb bei e, bcr Ordjefferbcgleitung p
biefett SBorten, bei f „burd) eurer Siegeln gute Seyr
ift mir'g, alg ob (ben Sraum meinenb) bermifdit er
war", fo 3Jcagbalene bei g „gürwayr ift ©bdjen Rogner
Braut", unb @ba bei h „unb felbft bie Braut it)m
rcidjt bag 3Jeig", fo enblid) aud) ©ad)g, ber par felbft
51t ben SJceiflerfingern gehört, bereit gopf aber bon $erjen
»erachtet, bei i p ben SBorten „wag nicrjt nad) eurer
Siegel paßt", bei k „unb ratfc/ e§ eudj in aller ©üte,
ftubirt mir recht bag Sieb", nämlich ba§ öon Bedmeffer
geflogene SBaltljer'fdje «jßreiSlieb, unb enblid) bei 1 „unb
ob ifjr ber 9catur nodj feib auf rechter ©pur, bag
fagt euch nur, wer nichts weif? öon ber Sabulatur",
unb an bielen anberen ©teilen j. B. ©eite 211 („habt
gute©d)uh"), 107 („berSWerfer werbe fo beffellt"), 69 (Ifein
SBeib gab' Sftandjer [nämlid) SJfetfterfinger] moM bar=
ein") u.

f.
tu.

Sie rtjemntifdje traft ift eine magifd)e fünft in ben
£änben großer ©omponiften, fie berftet)t c§, weif; au§
fdjwarj p machen. (Sine winjige Beränberung, etwa bcS
Sempog, beg SR^t^mu§, ber Sactart, ein hinpgefügter
Sßunft, — unb bag ppfige Xfyma a wirb auf einmal
lebenbig, wie bei m unb n, grofjbäterlidj gemiit^licr) bei
bem SBaljer o, feierlich marfdjartig bei p. Beifpiel q brüdt
burd) leibenfd)aftlid) djromatifd)eg Stuffieigen bie peinlichen
©chmergen au« bie Bedmeffer am borgen nad) ber Sßrügel*
fcene, unb biefem wieber ©ad)g(?) nadjempfinbet. Ueber=
fjaupt fdjeint SBagner mit bem Stufftetgen feiner SJcotibe
bie Seibenfehaft, mit bem Slbfteigen bie Beruhigung au§=
brüden p Wollen. 3u r erflärt ber Wohlweife Sabib an
Sßaltf>er bie SBtcfjtigfett beg afteifterfingerwefeng, unb bap
ertönt in ber Begleitung (cf. qq) eine 2fnfpielung auf uu,
Saufe beg $reigliebeg. %n s werben bie Bodfprünge ber
fid) felbft ironifirenben ©dmeiber unb in t ba§ luftige
treiben ber bie £üge ber ©eWerfe begleitenben Seljrbuben
gefdjübert. (Sie Soppelfdjläge bei s unb t finb bon mir
gewägte Slbcurjungen ber im Original fiefjenben Ouartolen
unb Cuintolen). Sie pfammengeljörigen, pcinanber im
SSerljättniffe ber einfadjen unb boppelten Siminution fiefjen*
ben, Beifpiele u v w fönnen iljre Bermanbtfdjaft mit a nid)t
berleugnen; ber 3opf a ift fjier aber aufgeflochten unb für
SBattfjer pr fräufelnben Sode geworben. (Seite 3 ber
Siotenbeilage beftnbet fid) im 2. unb 3. Safte beg Bei=
fpielg F ebenfalls ein anmutiges Böpfdjen p ben SBor=
ten „in Ijolber SHgenbjeit".

Sei ber Sogfpredjung Sabib'S pm ©efeHen fingt
©ad)§ p ben SBorten „@te£) auf, ©efell!", bie pei um
eine Serj herabfteigenben Cuarten, Beifpiel x, bie offen=
bar ebenfallg au§ bem SKotib a entftanben finb. gg finb
bieg biefelben Cuarten, bie in ber Sßrügelfcene bon ben
©ef eilen in ber Berfleinerung unb ttmfel)rung, bergl.
Beifpiel y, mieberljolt gu ben SBorten „Schlagt fie
nie ber" gefungen Werben. 3Wan foffte faft an ein „®efellen=
mottb" benfen. Sie ganje ^rügelfcene ift augfd^lieglidj
au§ btefem äRottbe, bem Sedmefferftänbdjen unb bem
äTCottbe a unb b aufgebaut, cf. z ben 2E orten „ba qieötä
gewtfs nod) (Schlägerei, ©efelten galtet eucb, babei",
aa („£eba bort unten, fo feib bod) nur gcfdieit"), bb (,fo
fetb bod) nur gefreit") unb xx („Krämer finben ficb pr
§anb mtt ©erftenftang unb äuderlant").

Säfit man bom äJfotib a bie crftc Siotc Weg, fo er»
fdjcint ftatt bcr Cuartenreilje eine in biatonifdjen ©equenjen
I)erabfteigenbe, atfo ebenfaffg attfränfifdje, Sersenreific,
cf. SBeifpict cc. totljner, ber fid) felbft „SeWgebotner"
nennt (Seite 58), alfo toa^rfdjeinlidj ber jüugfte Sceifter

liebt feine Koloraturen tertiär p bilben, fo bei dd unb
ee; fein ^opf ift bünner, aber befto länger; ben bünnften
unb längften 3opf aber tragen bie Se^rbuben, ff; biefe
noc^ nid-t flüggen ©djüler ber Sfteifterfinger b,üpfen unb
trippeln, fingen unb fpringen in ©efunben, bergl. gg, hh,
ii, kk. Saf3 SBagner bie Seljrbuben al§ Slffen ber 9Jceifter=
fmger betrachtet, geljt au§ iljrem „Slufjuge mit ©edmeffer
p einem fleinen Svafenhügel bor ber ©ingbuljne", ©eite 352,
Ijerbor, welcher Slufpg ben ber äReifferfinger, ©eite 338
genau in ber Siminution parobirt, cf. unten bie S3eifpicle
A unb N (Seite 3 unb 4 ber Sfotenbeilage.) ©ämmtlid)e
fefunbären unb tertiären gormationen (bergleid)e auch H
unb mm) unterliegen übrigeng, gleich *>en quartären, bem
©equenjengefe^e, finb alfo niebt minber p bem ppfigen
(Slemente beg altfränüfchen ©haracterg p rechnen. 9coch
mad^e id) barauf aufmertfam, baß in ben quartären S3ei=
fptclen m, n, o, p, u, v, w ebenfattg fofort Kerjfequenäen
jum 33orfd)etn fommen, fobalb man bie erffe Srote wegläßt.

SBenben wir un§ je|t p ben ©ebilben aug bem
SDiotibe b. Slufjer ben fd)on oben unter c, d, e, g, h, i

;
k, 1 angeführten, mögen noch folgenbe eine ©teile finben,
pnäd)ft bie in ©equenjen herabfteigenben nn big uu,
bann bie hinaufftetgenben, pnt Zljdl in ber ©egen*
bewegung unb Umfehrung, vv big wx, ferner bie hinauf«
unb herabfteigenben xx—zz unb bie mit Sorfchlägen ober
Anhängen berfehenen A big H (3. Sllphabet*). Sag SJcotib b
Wirb mei|teng p «egleitunggfiguren berwenbet, welcfjc felbft=
berftänblid) nur bann bon 33ebeutung finb, wenn fie jur 33er=
fpotfung ober aud) nur pr 3eid)n«ng be§ aKeifterfingeräopfeg
btenen, wie bie fdwn oben erwähnten bei e unb k; an unb für
fich finb aber biefe ebenfallg bem altfränfifd)en @equengen=
piange unterworfenen Ouartengänge aug SRotib b jwar
Weniger pebantifd), alg bie aug Slcotib a gebilbeten Cuarten=
fequenjen, bafür aber um fo fteriler. Srojjbem ift eg ber
thematifchen fünft SBagner'S gelungen, fie hin unb wieber
p ÜKelobieen umpgeffalten , bie ben 3opf mehr ober
weniger bergeffen laffeu. Sie boüftänbige Stbftreifung beg
Sopfeg i|t nur SBalther gelungen in bem „Slbgefange" be§
SPreigliebcg bei C („gleich einer Sraut umfa&te fie f auf

t

meinen Seib", nnb „wie ftral)lten bie ©terne ba
fchön"). Unb woburd; ift biefe Wunberbare Sierwanblung
bewirft Worben? Surdj gang einfache SJfittel: burd) ben
belebenben 9rhi)thmu§ beg Sreibierteltacteg, bog äluffteigen
beg Duartengangeg unb ben anmutigen Soppelfd)lag; er
ift ein fleineg Södd)en unb fid)t, Wie gigura geigt, in bcr
9Jotenfd)rift aud) fo aug. Saffelbe SRotib, bon ©achä unter
SBeglaffung beg Soppetfcf)lagg in ben gewichtigen SJier*
bierteltatt überfefet, Seifpiel E, Hingt fchon um Sieles
matter; cg ift bie Begleitung

3u ben SBorten „bajj Sfir
cm Sichter feib, ein SKcifier ©uch gefreit, bem banft
Shr fjeut (Sur fjöchfteä ©lüd". Sem ebenfallg bem $rei§=

, .3 unb 4. Sdptjabet finb f)tcr unb in ber 5Rotcn»
bcilage trrlfmmltd) mit latetnifefiert SBudjftaben, anftatt beutfdieit,
bcäctdjnct; e§ mitfete bcgfjalb für basi 5. Sltpbabet (A bis P)
bie ©ettenphl ber Kotenbetlagc bicr ^tupgefügt metben. —
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liebe entnommenen 2Ji otibc tt („3t a um ,
I) a t g o I b n e g r n dj t

,

Ijeilfaftgc SBudjt") ftefjt man nod} beutlid} ba§ ßbpfqen
an; ba§ iljm anflebenbe SJiatte liegt IjauptfMitid) in ben

Ijerabfinfenben Guartengängen. lydj lüicberljole fjier

meine 511 SDcotib a gemadjte 33emerfnttg, baf; SBagner bie

Ijinauffteigenben 90fotiöe jur SDarftellung be§ Scibenfdjaft=

lidjen bcrroenbet l}at, roäljrenb bie Ijerabfinlenben ben Qvl-

ftanb ber SRulje ober be§ Ermatten? fetmjeidjnen. @o
wirft ftdj SSalttjer bei bem tjerabf allenben SWotibe qq
„brütenb in ben Sefjnfiufjl" ber SJceifterfinger, ttmfjrenb

if)m fpätcr £>abib mit bemfelben TjerabfaUenben üWotibe

laugtbciüg bie SStdjtigfeit bcS ÜDreiftergefangeS erflärt, lno=

gegen bie Icibenfdjaftlidjen SBorte be§ @ad}§ „im S)rang

ber fdjlimmcn gal)r' blieb fie (bie ®unft) bod) beutfd) unb
maljr" tion bem auffteigenben SJcotibe vv begleitet mer=

ben. Sefanntlid) neimi fid} <Sadj§ felbft ,,©djuf)=mad)er

unb Sßoet bap", fdjeint ftdj alfo für einen befferu @d}ul)=

madjer al§ ^ßoeten ju galten; bafj er aber im §erjen bie

fiunft ber Sßoefie Ijöfjer acrjtet, al§ bie Suuft ber <Sd)uI)=

madjerei, ergiebt fid} au§ einer 53ergleid}ung ber ibentifdjen

SDtottbe ss unb uu; erftereg ift bie leidjtfüjjige Siminution
be§ gctoidjtigen SöcotibS uu; erftere§ ertönt, roäljrenb er

(5ba bie ©dutlje anpafjt, legtereg bei ber Saufe be§ $rei§=
lieber, alfo in majorem gloriam ber Sßoefte unb £onfunfi.

3« yy fingt 2>abib bie SBorte: „S)er SDietfter %ön' unb
2Beifen, gar biet an 9cam' unb Baljl." 9JJotib G ift, ebenfo

ane ba§ faft roörtlid) gleidjlautenbe SJcotib 2Baltljer§, «Seite

168, eine Variation bes 14. unb 15. £afte§ au§ äSaItb>r§

erftem Siebe, bergl. Seifpiel C ((Seite 3 ber 9?otenbeilage).

3n ben SBorten p biefen brei SMobien ratrb ber glücf=

lid)en |>eimatlj SSaltfjer?- gebadjt; ba§ Sfjema ber beiben

Variationen ift eigentlid} auf ber Serj aufgebauet; lagt

man aber bie 9?ote loeg, fo erfdjeinen biefelben £htarten=

gänge mic in ben Variationen. SDcotib H enblid} bringt ba§

S3eifpiel einer SSerbiitbung ber beiben ÜDiotibe a unb b, ge=

ibiffermafaen einen SJoppeljopf.

Süiit leidjter 93füt)e tonnte id) nod} mehrere £mnbert
anberc, bem altfränfifdjcn ©efetse unterworfene, quartöre

Formationen aufjä^len; Wer Wollte fie aber afö 9coten=

beilage einer 3citung bruden, unb hier Wollte fie lefen

unb bergleidjen ? Soffen mir bab,er ben 3opf l}inter un§
unb fudjen mir je^t etwa§ ©rfreulid)ere§ auf, uämlidj ba§
jweite Element be§ altfrättfifdjen 6t)arafter§, meldjel id}

oben furj al§ „ba§ ©efitnbe" bejeid}nct b^abc.

mm folgt.)

Qoxxefponb engen.

Slm 15. ffiai würbe baä Stabttljcatet mit ben „Hugenotten"

flefdjloffen unb bamit enbete jugletctj bie Slera §iümann — ntd)t

jum SdjQben ber Stunft, wie Iciber S)irt5ugefügt werben muß. ®a§
Sficater friftete in lefcter Qcit eigentlid) nur eine ©djcinejiftenä;

eine 9fo«ität erfdjicn bie ganje Satfon ^tnbttrd} ntdjt auf beut

Sftcpertok, Ktjor unb SluSftattung waren einer grüßerett SBütjne

uiuuürbig. ®ic SJiängel be§ $inntann'fd)en Sireftton erfuhren

öor etiua einem Ijalbcn Satjre eine eingel)eitbe unb fdjarfe 33e=

urteilung, Bejw. SBerurteituug in einer 33rofcE)ürc, bie freilief) ntefir

oon perfonltdjeu 2KotiUen al§ Don ftttlidjer entrüftung bictirt ju

fein fcfjetnt, bereit SIngaben aber nod; immer ber SBiberleguttg

fiarren. Unter ben ©oliften fehlte e§ burd)au§ nidjt an tüdj«

tigen Gräften. SBefonbere (grtoätjnung öerbtent unfer $e!bentenor

griebrid) ^errmann, ber leiber S8re§Iau bevläßt, um ein «or=

tetÜjafteS Engagement am Stabttljcater in Stöln aitäune^men.

§r. SSranbftättiter (tiefer S3afe) befißt borjüglidieä Stimm»
materiat unb $r. SJranbeä (SSariton), ireld)er bie ©ireftion be§

@tabtt^eater§ übernimmt, ift al§ Sänger unb ©diaufpieler gleid)

auSgejeidmet. Unter ben ®amen traten fid) grl. efjolba griffet)

unb grl. §elene ^effiat rü^mlid) ^erüor. — 3Me tüd)tige Sobe»

t5eater=S)irettion (Sdjönfelb) brad)te einige neueDpcretten jurSluf«

füljrung; gegenwärtig inad)t9j£inöder§„®ettelftubent" »oHeHäuier.

®a§ midjtigfte ©reigni^ ber ganzen Satfon war unftreitig bie

Slttp^rung be§ „Sfting be§ Nibelungen" Dom 2. bi? 6. ©eptbr.

burd) Slngelo Sieumann mit grau SKeidjer-Sinbermann, §cinrid)

unb SEfyerefe SSogl unb ®eorg Unger als §auptbarfteHern. Sie

Slufregung, ruelctje burd) btefeS ©retgtiife betuor9 erufen würbe,

lä^t fid) fdjwer befdjreiben; fowo£)t baS SBagner=6oncert, weldjeä

ber Sluffüljrung üorauSging, al§ fämmtlidje Steile ber Tetralogie

fanben oor total au§oerfauften Käufern ftatt. ©ie „SSalfüre"

würbe wieberliolt. ffiic SarfteHung lief; faft 3Jid)t§ ju wünfd)en,

aud) bie becoratioe SluSftattung war oer^ältntfimäfsig redjt gut.

SKur war Slngelo SJeumann Biel 511 gewiffen^aft, um bem SBreSlauer

5ßublifum ben fatnofen S3erwanblung§nebet borsuent^alten, ber

natürlid) fd)led)t funetionirte aber befto geräufd)öoKer jum S3or*

fdjetn lam. —
Unter ben Goncerten fte|en bie Stuffü^rungen ber ©tng^

afabemie obenan. ®ie[elbe öeranftaltetc beren im ©an^en

toter: „®te 3at)re§äetten", 2)coäart'§ Requiem mit S8ad)'§ Actus

tragicus, 33ad)'2 SJJatt^äuS-^affion unb bie altjätirlid) am
©riinbonnerftage wtebertebrenbc ,,©d)öpfung". S)ie über alle?

Sob erhabene Sluffü^rung ber SDiattljauS^affion war ba§ it--

rebtefte geugni| für $rof. @d)äffer'§ forgfältige unb geiftooüe

ßcitung. — S?on ben beiben anberen SSereinen für gemifdjten

E^or trat ber glügel'fdje SBcrctn am 14. 3?oo. 511m erften 5Dfal

mit einem gröfjercn SBerfe, ber a3moll«9Keffe oon 21. Seder, in

bie Deffentlicfjfeü. SKknn man alle bie ©djwierig!eiten in Er-

wägung 5iet)t, bie ein ^Weiter, nod) junger herein überwinbeit

bat, fo mufe man ber feljr correcten 2luffübrung bie f)ötf}fte Sln>

ertennung sollen. ®ie Epre jeidincten fid) nidjt blog burd)

^räcifion, fonbern aud) burd) feine Sftüancirung aus. ®ic ©oli

waren Weniger gut üertreten. — ®cr S3obn'fd)e ©efangüerein,

ber an Gräften nod) bebeutenb fctjwädjer ift, Ijat fid) ben A capella=

©efang jur ülufgabe gefteüt. Qm SBtnter 1881/82 wittte er in

ben Ijtftortfdjeu Eoncerten be§ 5ConrünftIer-Sßerein§ mit unb «er«

anftaltcte in ber «ergangenen ©aifon Bier felbfiftänbifdje tjifto«

r
t
f d) e ©oireen. ®er SBertt) berfelbcn beruhte baupt[äd)lid) in

ttjrent l)iftorifd)en Efjarafter; bie 2lu§füt)rung glid) me^r einer

©tisje al§ einem tu allen ©injelbeiten ausgefübrteu ©emälbc.

S3efonber§ bie le^te Soiree, Weldje bie geit ^aleftrina'S jum

©cgenftanb Ijattc, tonnte Oberen Slnfprüdjen nid)t genügen. 2)er

Dirigent, §r. Sofjn, fdjidte jebent Eoneert einen forgfättig aus»

gearbeiteten unb übcrfidjtlidjen Sßortrag borauä. —
(©djlufe folgt.)

Sm Eonecrtc be§ Eouferbatoriitmö jum Söortljetle feines

$enfion§fonb§ am 14. ®ec. trug ba? Drdjcfter beS Eonfcf
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baioriumS unter Sir. SBennewifc'S mctftcrlicfjer Scitung Wen-
belSfofyn'S erfte St)mpl)onic, bic man bod& eublid) bev SBergcffcn*

l)eit, beten fie Boüfommcn wert!) unb mürbig ift, übergeben
foHte, ferner auS S3acEj'§ „äSofjItemperirtcm eiaoicr", Andante
sostenuto (£ntolI $rälubium) unb Scherzo allegretto (®bur g-uge)

für Ordjcfter eingeridjtcl Bon 3. Slbcrt, I)öd)ft ptäciS unb fein

abgetönt, »or. SBir Ijattcn fdjon miebertjolt ©etegeuljeit, auf bie

erftaunlidjen Setftuugcn ber Siolinäögltnge im llnifonofpicl bin-

äuwetfen; and) bieSmal bettranberten mir Ii Söglingc ber Ober»
abtfjeilung, meldje ben 1. Safc aus bem 7. Goncerte Bon SSeriot

ftramm, marfig, tabelloS »ertrugen, unb nadjbcm Sir. S3enncmi|

ftürmtfd) fjerBorgerufcn, ben Safc ebenfo unfehlbar wiebertjolten.

Soldje ©lanjleiftungen finb aber aud) in ber Sfjat ber befte S3e=

weis für bic augerorbentlidjcn Erfolge ber unBergleitf)Iicf>en Sel)r»

tbätigfeit Sennewijj'S. — Sie SBieiter §ofopernf. gr. SR. Rapier«
Baumgartner fang bie SRinalboarie Don gänbel unb ftatt ber

urfprüngltd) im «Programm beftimmten SSadi'fdjen Sitte aus ber
ber Sßftngftcantate: „TOein gläubiges £>eräe", eine atrie Bon
SWetjetbcer, für SWufifEenner ber unborHjeiltjaftefte Xaufcfi; ferner
Sieber »on Sdjubert unb Soffen. Sie £örer sollten ben aufjer»

gemötjnlidjen Seiftungen ber (Sängerin fo rcidjen SBeifalT, baß fid)

btefe ju SSiebetfjolungeit unb gugaben Betflefjen mußte. —
Sie SEonfünftlergefellfcfjaft bradjte am 23. See. ntit

bem SKufifoerein „St. SSeit" ebel metteifernb, §at)bn'S „Saures«
Seiten". SBie man fieljt, wirb fjicr baS Sab ber Sretntüljle Bon
»orfinfffut£)lid)cm Sdjlenbrian, ber un erfdjrocfen ben fünft-

lerifdjen Slnfprüdien ber ©egenwart entgegen tianbelt, rüfirenb
in Bewegung gefegt. SBäre eS ntdjt $flid)t ber Seifung geroefen,

j. 53. eines ber Oratorien Sisjt'g, Bon beuen, 51t unferer Sd)anbc
müffen mir es gefte^en, eben wegen ber fuuftroibrigen anboten^
unb Unfätjigfeit ber ntajjgcbenbcn gaftoren innerhalb biefer ©>
feflfdjaft, nod) feines aufgeführt mürbe, 3« ©eljör ju bringen? —

Slm 6. Januar Beranftaltete ber 33ud> unb 2)cufifalienBa>
leger Urbdnef ein Goucert, bag ftct) burd) ein befonberS plan-
loS äufamntengeroürfelteS Programm auSsetdinete. SBenn im
gemöfmlidjen Seben ^emanb einer ©efetlfdjaft, neben ben ebetften,

buftreidjften SBeinen, aud) gleidjäeitig Branntwein ober SRunt unb
bergl. Borfefcte; fo würbe man bieg mit Bollern SRecfjte, als eine
plumpe SBerfünbigung gegen ben ©efdjmad feb> übel nehmen;
nur ber Sunft gegenüber, im Goncettfaale, barf man über bie

©efefce beS ©efdjmacfeS, roeldje oerbteten, ©cgeufäge $u fjäufen,

in Stimmung unb in @il)l Bollfommen ©ntgcgengefe|teS ju »er=
einen, wegBoltigtren, nur ba barf man neben einer ber ebelfteu

Sonfdjopfungen, roie j. 23. neben SigmunbS berrtidjem SenseS«
unb SiebeSHebeS aus bem 1. Stete ber „SBalfüre", baS ber ÜSiener

^ofopernf. SBrouItf fo Borpglid) Bortrug, bafj es toicbertjolt

werben ntufjte, ober aud) neben Saint* SaenS' Sadjanale aus
„Samfon unb S)alila", aud) Erjeugniffe ber dii minorum unb
fetbft ber dii minimorum gentium berneubötjmifdjen ©omboniften»
gruppe bringen, j. S8. bie ßuoerture äu „Simitrij" Bon ffiBorsdf,

ein 5Rocturnj) für ©treidjordjefter »on bemfelben, fobann Bier

Sieber au§ ber Sammlung „SiebeSblüt^cn" Bon G. SBenbl, eine

ipolonatfe beSfelben (Somponiften, bie eitel $afd)erci narf) Effect
um jeben «JSreiS, enblid) ein giüIjlingSIieb Bon etjodta, Simonabe
gegenüber bem SBagner'fdjen SenseSIiebe. 2Ber bieS StHeS p-
fammen »erträgt, ber mag tuol einen guten 9Kagen Ijaben, fünft»
lerifdjen ©efdjmac! befifct er aber nidjt. -

(Sd)Iu6 folgt.)

®tttfd)au.
3u bet Bon fjtcr in Ko. 24 3l)re§ gefd). SBI. aufgenom=

menen Gorrcfpoubciiä wirb ber neurngagirte 2£)eatcrcapenmeifter

Kebicjcf nIS eiiodjcinadjenber Dirigent gefeiert, roaS jebod) nid)t

ber g-aH ift, benu baS „Icblofc 2beaterord)cftcr" leiftete »or
9iebicjef'§ Stnfunft Biel SBcbcutenbereS. ®cr frühere GapHii!.

Srombini gab uns u. St. eine Borttefflidje Stuffiit)tung beS „Sotjen«

grin". Skd) feinem SluJtritt würbe bie Seitung ber Opct Slbant

Wüud)I)eimcr übergeben, lucldjer u. St. SJiäct'S „(Sannen" in gauj
bebeuteuber SSeife aufführte. ®a leiber unfere mufifaltfdjen 58er*

Ijältniffc in Seutfdjtanb unbefannt finb, fo fann bie nid)t ridjtig

informirte «Rebactiou für bie S(ufnal)uie fo übetfdjiBenglidjer

aieclamcn nidjt oerantioottlid) fein. (Sine Gorrefponbeuä an eine

^Berliner geihtng ftcDte §tu. SRcbicjef als „Metter ber 2Barfd)aucr
Dper" f)in unb ba bie Saifje, wie icfj fetje, aud) in gadjblättetu
Gingang gcfuubcu tjat, fo fül)le id) mid) Berpflidjtct, bie gefränftc

G£)ve unfereS tücfjtigcn Jfjcaterordu'ftcrS wie aud) ben früheren
Dpernbirigenten in ©djug ju neljmeu. Siegmuitb B. 9{o§foWStt,

®tr. ber SBarfrijauer TOufifgefeUfd)aft. —

&ag£sgjfc)Mcf)ff.

Auffitljruitgeit.

SBabcn-Sabcn. Slm 18. Soiree ber Sättg. TOabeleine
Goretti, beS SStot. Sengremont unb beS S]3ian. ^atrierS: Säaläer
Bon SKubtnftem, SBioliupolonaife Bon S8ieuj;tcmpS, Glauierftücfe Bon
Skrgiel, aKosjfowSfi unb SetibeS, ©efange Bon Gljopin, äSccfcr-
Un, granj unb Sdjumann, SBiolinfiiicfe Bon Gbopin unb SiBori jc,
giugel Bon »lütljnet. -

_
Trüffel. Slm 14. S3crlioä = Gonccrt: beffen Marche hon-

groise, Valse des Sylphes, Menuet des Follets unb brei Sä^e
aus fetner fantafttfdjen Snmp£)onie; unb: bramatifdic Duuerture
Bon Seppe. —

SreSben. Slm 8. int GonferBatorium: ^ätibel'S ©moll*
concert für Orgel, Streictjord). unb 2 Oboen (©eift), SBiolinfuilc
Bon »argtel (©unfcl unb Sri. Siegte), Stcber Bon ä»cnbel§folin
unb SratjmS (grl. ©ofdjte unD grl. Söwe), Sdjumann'S «ßt»an=
tafteftuefe für Glartnettc (5D?arf)cffa), GtaBierfoli Bon Gljopin unb
Siubtnftein (grl. Seebafs), SBraBourwaläcr für 2 gißten non granj
unb Gart Soppler (Sronidc unb gifdjer), grauenteräett Bon ©ram»
mann (g-rl. ^fennigwertl), Sienert, 2Rid)alSft)) unb Solo für
Sirompete Bon Summer (Sßößfd)fe). —

©ru^. Slm 10. SRattnee ber ^iantftinnen Slutelie b. SirdjS»
berg unb Slnnte Sfoblar mit g-rl. Seopolbtne ». Surger,
TOonf b. Saifcrfclb, Ordjefterbir. ©etjer, 9R®. Stjtertot unb
Sdiaffer: gbur=2rio unb „3n ber Sßadjt" $£)antafieftücf Bon
Schumann, „Sin bic ffliufif" SKelobrant Bon G. TO. B. SaBenau,
§anbeiö ®moa = Variationen unb GlaBierquintett Bon Sabor.
glugel Bon ^öfenbürfer. —

©reiä- Slm 10. brittcr Sängertag beS ofttpringer ©ängcr=
bunbeS: „Sin bic Sünftler" Bon fflcenbelSfol)n, „®ott, ^ater»
lanb, Siebe" $njmne oon 28. 2fd)ird) k. fowic Verträge beS
SfatoltnB. $ol)lfelb auä Sarmftabt, wetdjer reidjen öcifatl erntete. —

©uftrow. Slm 3. burd) ben ©efangaerein Sd)umann'S
„^arabteS unb bie $en" mit grau Sd)mi6t*ffiöl)ne unb Xeuor.
§auptftem aus S3crlin. „Sic Partie ber $cri fam burd) g-rau
(Sdjmtbt.ftotjne in Boräüglid)er SSeife jur ©eltung. Sie Same,
weldje eine flare Stimme Bon grofjer gülle unb SSotjlflang befijjt,
äetdmet ftd) burd) ed)t fünftlcrtfdic SsortragSweife unb reine Slus-
fpradje aus. äSorjüglid) nüanctrt, innig unb fjcrjergreifcnb crflang
i-

Sö. tfjr ©rabgefang, bet ©djlufjgefang aber ertönte als ^ubcl*
t)i)ntnc unb jetgte, weldje reidje Sttmmmittet ber günftletin, meldjc
baS Ijol)c c fpielcnb übermanb, ju ©ebote fte^n. §auptftcin, Wer
Bon ber Stuffüfjrung ber „3al)rcSseiten" fjer ruofjl aecrebitirt,
würbe ferner SXufgabe Boll unb ganj gcrccfjt; nur bie SluSfpracf)e
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Ijfitteu mir bcutüdjer getuünfdjt. Sie übrigen ©oli mürben Bon
SBcreinSmitgliebcrn cjract 511 ©etjbr gcbracijt. Sie Gböre waren
uorjügltd), baS eingreifen berfelben gefd)Q[) mit großer sl'racifion,

bie ©efammtwirfung war eine großartige, retdjer SBeifall würbe
fDttiot)! ben ©oliften wie bem G^ore ju SEIjctI. Sem Sir. Spannes
©djonborff ift ber §auptantljcil an bem Erfolge jupfpreetjen; er

I)atte bie Sluffüljruug forgfam ciuftubirt, birtgirte unb führte ju«

glcidj bie Glaoicrbcgleituug mit gewofjnter Weifterfdjaft aus". —
äRannljcint. Slm 14. Bicrter unb lejjter CrgelBortrag Bon

^einteilt mit Gonccrtf. Perron auS granrfurt, SBIcE. S3cder unb
£>rg. ©auerbeet: S3ad)'S 5ftm. Gmollfuge, ,,©oU id) auf äKamre'S
grudjtgefilb" Saritonaric auS „Sofua", SBeetfjoBcn'S „@djmaneu=
gefang"2lbagto auSbemgburquartettDp. 135, bearb. Don G. £>err*

mann, SBiolonceUftüctc Bon ©crnSljeim unb SBargiel, Dpferlieb

oon S3eetljoucu unb 4ljnb. Orgelpljantafie Bon §ejfe. —
Soubou. Slm 12. Historical Pianoforte Recital uon SSona»

roijj mit SKiß §elen Stfrorjb im Blüthner's Pianoforte Depot:
©rüde bon groljbcrger, SJiuffat, Gouperin, Stamcau, ©carlatti,

S3ad), §anbel, SKojart (SmoUpfjantafie), §al)bn (Sieb), SBcctfjooen,

©djubert, SMcnbelSfofjn, ©djumann, ©djubert (Sieber), Gljopin

unb SiSjt. ©ämmtlidje uns »on bort Borliegenbe SSlätter fprcdjen

fid) in glanjenber SBeife über ben Goncertgeber au§. —
PamlomSt bei Petersburg. Slm 8, burd) §lawatfd): Duber»

ture ju „Ggmont", gbur = 3iomance für SBioline (Söller) unb
SBoKetmufit ju „PrometbuS" bon S3eetljoBen, SKaffenet'S Duo.
ju Phedre, Danse macabre Bon ®aint*@aens, äßenuett Bon
©linla unb 2 2Jca$urfaS bon Gl)opiu, inftrum. bon §laroat[d) —
unb am 15. Dußerture unb SBalletmufit au§ „Slnaereon", 3fubin=

fteirt'S Bai costume, ©ounob'S Marche funebre d'une Marionette,
Serenata Bon SRoSätowSfi, Slnbante uon TfdjaiEomSrt) unb Tanj
au§ ber Dper „©djneemittdjen" Bon 8timSfö»S?orfafoff. —

Pougljfecpfie bei 9km = 2Jorf. Slm 29. Sftai burd) bie

Vocal Union unter SRitter mit grau Dritter unb ber Sllt. Sucrj

SRrjcrS: Dunerturc üu „gigaro", GI)or auS ben „jyatjreSäeitcn",

©efange uon Paifteüo unb ©retrt), »Kar Srudj'S „gludjt ber

Ijeiltgen gamlie", Sllbumblatt für Drdjefter Bon SSagner, 5coc»

turne au§ bem ,,©ommernad)tStraum", „Sin ber Mofterpfortc"
Bon ©rieg, „Sin bie Sünftler" Bon SftenbclSfornt fowie SBcctljoBen'S

„SJceereSftitte unb glüdlidje $aljrt". —
Stuttgart. Slm 9. jefjntcS ©liftungSfeft beS Tonfünftier«

bercinS: piauofortequintett Bon 3a°&3fol)n (grau Klinderfuß,
©inger, SSünfd), Rummel unb GabifiuS), „Siinö buftig mefjt bie

3Katenuad)t" Bon SBrud) unb £>Dd)jeit§Ueb Bon Sötnc (Xobter),

SBioliufonate Bon SJarbini (SBieu uns Sßrudner) fomic Sextett für
Srompete (S3ccf), ©treidjinftr. unb Sjjft. Bon ®aint«6aen8. —

SBürjburg. Sie iönigl. Wnfilfdjule bradjte am 2. in ber

Unibcrfitätgfirdje unter Dr. Stliebert SSeet^ouen'ä Missa solemnis
jur Stuffüb^rung; bie ©oli waren uertreten burd) grt. SBolfunger,
grt. SSatjIer (Wir), Senor Emil ©djmitt, SBaff. ©djäfer unb Drg.
©lö^ncr. —

#tt-foit(tlitad)rid)tc!t.

*—
* Slbolf ^enfelt feierte in Petersburg lürjlid) ba§

25jäb,rige Jubiläum 0I8 ©eneratinfpector beä aJcufifuntcrrid)t§

fämmtlidjer tuffifetjer STodttereräic^ungSanftalten. —*—
* ®er amerifanifdjc ^ianift Siebling b,at Urfo'g Goncert«

gcfellfcbaft Berlaffen unb fid? nad) ©uro»a begeben, um iiier einige

Siatjrc ju üermeilen. —
*—

* Eonferuatoriumsbircctor (Sberb,arb in 9cem=SJorI b,at

$rn. u. Stontälb, als eiabierlcb,rcr für fein Qnftitut engagirt. —*—
* gn sJfeto<2JorI erwarb fic^ ein fcljr begabter Sicbcr=

fanger ©eorg SBerrenrat^ burd) feine ©efang»3ie'cital§ großen
SBcifaU. Stufjer Siebern Bon SöeetB,oBen, ©djubert, SBcnbet unb
SBagner trug er aud) SiSjt'S „Sigeuncr" Bor, worüber i£)tn ganj
befonbere§ Sob gefpenbet wirb. ®a§ Art Journal fagt: A pecu-
liarly characteristic composition of Liszt was „Sie 3'9eurt et",

which requires an artist for its proper Interpretation etc. Uute r»

ftü^t würbe ber Soncertfänger burd) ben 5ßian. Sorntbeuer,
welcher Sfficrie Bon ßb^opiu, ütS^t, 3Bebcr--3:auftg u. »I. Bortrug. —

*—
* 2Xn ©teile be§ Berftorbencu Sßrof. ©arl ©räbener in

Hamburg übernahm Dr. ^»ugo Olicmann ben tf)coretifd)eu

Unterridjt am borttgen EouferBatortunt. —*—
* Sem Somf. ©et) er in Berlin würbe ber Xitci

„$rofeffor" »crlict)cn. —

*—
* Ser Saifer Bon Dfufjlanb Berliel) au8 9Intafj ber ruf).

SrönungSfeicrlidifeiten bem 1. ßapllm. an ber ruff. Slirdje in

$ariS StbotBtieSBourbeau ben Slunenorbcn unb bem 2. Eaptlm.
bafelbft ©ug'ene 33ourbeau ben StaniSIauSorben. —

*—
* Slm 2. ftarb in Paris pian. unb ©omB. ©IjarlcS

SSeble. ©eboren am 17. Hlärj 1825 in Prag, juerft jum Kauf»
maun)tanb befttmmt, wibmetc fid) SS. feit 1*848 Boltftänbig bem
©tubium ber SKufif. SBeljle geljörtc ju ben Pianiftcn, weldjc 1do1)(

bie weiteften Sfunftrcifen gemadjt [jabcu, er bereifte Sfujitanb,

Egypten, Snbien, S3ataBia, $am, Siuftralicn, bie ©aubmidjinfcln
unb Salifornien. Seit 1871 lebte er in Paris. — S3om 10. jum
11. ftarb in Hamburg Profeffor unb Sljeorctitcr Gart ©.
p. ©räbener im 71. SebenSjatjre. ©eboren in SRoftocf, ftnbirtc

er juerft Sura, mürbe aber fpäter SKufifer, tnirttc uon 1839
bis 1849 als Uniuerfitätemufitbirector in Siel, lebte [jierauf bis

1861 in Hamburg, bis 1865 in SBien unb feitbem wieber in

Immburg. — 3n SJcarf eilte ftarb Jljeorctifcr unb Gompouift
©nftaü giübel, erft 45 Saljre alt. —

ilcne uub nntftn|!uötrtr ©|)rrn.

Saut SDlittljeilung au» 23al)rcutl) fiub bie Singeutcn wie
im Bor. 3;al)re Seui uub gifdjer (alj'o nidjt 8iid)ter, wie ©. 294
angegeben); überhaupt bleibt SllleS wie im Bor. Saljre, nur bafj

Segele au ©teile ^tll'S ben Slingfor unb g-ud)S für Sinbcr«
mann ben Siturel fingt, aud; parfifal unb SlmfortaS nur sroci»

fad) befep finb, weil anftatt 16 nur 12 SSorftcflungcu ftattfinben.

Sie beiben Söaubclbecorationen finb uad) beS SRciftcrS SSünfdjcn
geänbert, fobafj bie ffltufil in ber Driginalgeftalt Bcrbleibt uub
nid)t repetirt wirb. Sie erfte SSalbbecoration ift nad) SJorfdjrift

umgeftaltet worben. — Sie Slnmelbuugen jum Söefud) ber geft=

fpiele nehmen guten Verlauf. —
9?ad)bem Slngelo 9!eumaun feine italicnifdjc Sournee am

5. in ©raj befdjloffen, Wollen wir nidjt Berfcblen, biejenigen ©täbte
ber SReib,enfolge nad) feftjuftellen, in weldjen bie 5>i i b e I u Ii fl E u =

Tetralogie Bollftänbig ;ur Sarftellung gcbrad)t würbe.
'

3Kit

SBenebig begann baS Unternehmen, m'o ber ganje GijcluS unb
jwei Goncerte gegeben würben. ^Bologna folgte mit bem Gt)cIuS
allein. 3n giorens fanb nur ein Goncert ftatt, in dlom ba-
gegen ein GycluS uub ein Goncert unb in Sur in ein GyctuS.
SJiailnnb tarn um bie Tetralogie burd) Ginipradje ber S5erlag?=

firma Succa; eine 9luffül)rung uon SBectljoBcn's ,,g-ibclio" unb ein

Goncert mußten bafür Grfag bieten. 3« Trieft ging ber ganji1

GljeluS tu ©cene, letber mit fo trübem SJadjfdjimm'er auf ben
Tob Bon grau SRcidjer=Sl

1inbermann. ?luf Trieft folgte Pcft, 100

außer ber Bollen Tetralogie „gibelio" unb ein Goncert ftatt=

fanben. ©raj war baS ©ubjiel; man gab bafelbft ben ganjeu
©tjcluS uub bic „SBalfüre" jiuctmal. 'Slngclo 3feumanu Ijiclt

auf bort. SBüljne Bor ber legten Siorfiellung folgeubc ?lb|"d)icbS=

rebc Bor Berfammeltem Pcrfonal: „Gin bebeütuugSuotler Stioment

nab^t — ber Slbfdjluß ber Tournee. Qd) fd)ließe mit heutigem
bie Süorftellungen beS 3üd)arb 3Bagncr=TI)cater§! Wtit weldicu

©cfüblen unb Erwartungen Ijabe id) biefeS in ber Sunftgefdjidjtc

ob)ne Sieifpiel baftebenbe Untcrncbmeu iu'S Seben gerufen — uub
wal)rlid) — Wir Stile fönucn mit großer SBefricbigung auf bie

erhielten Erfolge äurüdblideu. Einen gauj befonberen Saul babc
id) an Sie, §err Gapellmctfter ©ctbt, unb an ^Ijr. Crdjefter
rid)ten. Sic Seiftungen 3b,re8 DrdjcftcrS fowie gi)rc geiftreidje

gütjrung Ijaben nllcutljalbcn — in ber ganzen föclt, mödjte id)

faft fagen — SBcwunberung gefuuben, unb id) Ijoffe, toir werben
nod) mandjen ©ieg mit einanber erfämpfen. gd) fann nidjt früljer

Slbfdjieb Bon Linien nehmen, beuor id) nidjt Scrjenigen gebadjt

babe, toeldje leiber — ol)ne Slbfdjieb Bon unc- gegangen finb:

Unfer älteiftcr unb JÖefdiüger 9iidjarb Si'agner ift uon uns gegangen,
aber feine äSerle leben fort unb nie meljr luirb ber Käme Sttdjarb

SJBagner Bon ber SSelt Derfdjwinben. 9hni aber §ebmtg Öieicfjcr«

Kiubcrmann, bie oljnc Slbfdjieb Bon uns gegangen, Bon ünS
gegangen für immer, in bem Slugeublicte, ba wir uns anfiljidteu,

alle Bon einanber Slbfdjieb ju nehmen, baS ift ein Sdjnicrä, ber

nidjt in SBorten auäjubrücleu ift! — Seinem Slubcnfen, 'pebwig

Sinbcrmnnn, foll baS Icjjtc ^«fom'feitfein aller Slugcljörigeu

biefeS Snftitutcä gemeint fein. 3ubcm idj ber wunberbareu
Seiftungen biefer großen ifüuftlcrin gebenfe, ueljine id) ben Slb-

fd)icb Bon Stjncn Stilen. SKbge eS Sljueit gut geljeu; mögen ©ic
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©lüd unb gufriebcnticit finbcn — i cf> münfdje cS Sitten Bon
ganjent §crjcn." —

Sin ber SBiener §ofopcr foUcu in bot Söintcrfatfon 1883 bis

1884: „Sriffan ltnti Sfolbc" unb ^cndjiclli's „goconbe" in

©cenc gcfut fowic in neuer SJefegung „Slrmibc", „DrpbeuS" unb
„SUceffe". — SDic italienische ©aifon foU Bon «Kitte Stpril bis

9Jtitte Sliat 84 bauern; für biefe finb bereits 9)iarceHa ©embrid)
unb Emma Suroüa engagirt. —

Sn Bonbon ging ,*,Sohcngrin" in ber ttalicnifdjen Dper feljr

gut in ©cenc unb cnit)ufiaSmirtc baS publicum. —
SJiDjart'ä „Sjbomeneo" ift in SDfündjen nad) smanjigjähriger

^aufe in feljr mürbiger Sarftcllung mit £>errn unb grau ißogl,

grl. SBedcrlin unb grau Sjafta neu etnftubirt in ©cenc gegangen. —

örrmtfdjtes.

*-* SaS Drdjcftcr bcS aufgelöften Ktcharb«3Bagner=Sf)eatcrS
gab am 13. im SBiener SMfSgarten baS erfte Sonccrt unb jinar

trog bcS ungiinftigen SBettcrS mit fenfationetlem. Erfolge; Slnton
Seiet füljrtc fiel) als ein Dirigent erften SKangeS ein. SaS $ro>
gramm war SBaguer'S SBerfen „SRtcnjt", „Soljengrin", „^arfifal",

„Sannljäufcr", „Sriftan", „©iegfrieb", „©öttcrbämmerung",
„SBalfüre" unb „SJceifierfinger" entnommen, 3;ebe Kummer er=

regte IjeUftcn EntfjufiaSmuS. 9fad) ber StannljaufcrouBerture er=

fd)oft fo frenetifdjer SBcifatt, bafj fie miebei'bott Werben mußte.
Sebtjaft mürbe bebauert, baß biefeS £)rcf)efter nidjt im großen
SDcufifoereinSfaale unb in ber eigentlichen ©aifon bafelbft con-
certirte. —

*— * Sie Eoncerte ber berliner „$b,tI^armonie" unter
Seitung SBüüncr'S mit bem auf 80 SJScrfonen Berftärften Drdjefter

werben in ber nädjften ©aifon wieber ftattfinben. Sie berüljm'

teften ©Düften, wie Dtubinftein, Slnnctte Efftpoff, Eugen b'Sllbert,

Cnbricjet, plante u. 31. haben iljre 93Utwtrfung jugefagt. Ski
bem Erfolge, welchen biefe ©oncerte im Borigen jyaljre erhielten,

unb bei bem Sßriucip, außer ben flaffifcben SBerfen aud) bie beften

DioDi täten aller 9tid)tungen in größerer galjt Boräuführen,
bürfte bie!£t)ciluat)me be§ !|3ublicitm§ aud) in ber nädjften ©aifon
bem fünftlerifdjen Unternehmen treu bleiben. SaS erfte Eoncert
ift auf ben 22. Cctober feftgefegt, ijn bemfelben werben u. 31.

bie ©ralsfcenen mit Spören aus „ijjarfifal" unb bie Neunte
©ljmpf)onic jur Stuffütjrung gelangen. —

*—
* Sonbon'S großes £mnbelfeft fanb am 18., 20. unb

21. Suni unter Eofta ftatt unb bradjte ben „SJJeffiaS" unb „3§raet
in Egypten". —

*—
* 3n 9iew = SJorf Ijat man in Slnregung gebradjt:

^opulärconcerte flaffifdjer äKufif für weniger JBemit»
telte ju Beranftalten. —

*—
* 3n Kopenhagen foll in ben erften Sagen beS Sluguft

ein breitägigeS bänifd)e§ ©ängerfeft ftattfinben unb feilen auf bem=
felben nur ßompofitionen norbifdjer, befonbcrS banifd)cr Slutorcn

jur SluSfüIjrung gebracht werben, ©abe hat baju eine Eompofitton
unter bem Site! „(Sine ©unbfab,rt" geliefert unb für ba§ ffiird)cn-

concert B,at (S. ^artmann ein ©runbtwig'fd)e§ Sieb in üüJhifif

gefe&t. —
*— * Sie au§ 52 Sängern beftetjenbe beutfdje Siebertafel

in SDioSfau bradjte bem Saifer unb ber ft'aifcriu eine ©erenabe
im fircml bar. Sie allcrtiödjften SJerrfdiaften waren im engften

gamilienfreife unb fürten ten eine ©tunbe wäb,renben Vorträgen
mit grofjer Slufmerffamfeit ju, namentlid) aKenbclSfohn'ä Bon
ber ft'aiferin gemünfdjtem „SBer 6,at biet), bu fdjöner SBalb." Slm
©djlüfj banften bie 5Dcajeftäten bem Sir. SJcalm in ber »er«

binbüdjften äBeife. —
*—

* Sie afabemifdje Siebertafet in S3erlin Beranftaltete

unter Seitung Bon g-elij ©djmibt ein woljlgelungene§ ©oncert
mit fotgenbem inhattreidjem Programm: BonSöra^mä bie IR^apfo»
bie für Sllt (Slbele StSmann) unb SDcännerdjor, ©itter'ä „Slu§
ber Ebba", S3rud)'§ „Sformannenäug", „Sie Waulbronner guge"
Bon ©iegfrieb Cdjäi für Söariton (g. ©djmibt) unb SKännerdior k. —

*—* Ser ftolner SWännergefangBerein fjat burd) feine (£on=
certe in Sonbon aud) fcitenS ber englifcfjen Rettungen grof3en

SBeifall geerntet. —
*—

* 3n Sonrabin ffireufcer'g ©eburtäort aßefjlird) finbet

am 29. bie Einweihung feines SentmalS in folgenber Sßeife ftatt.

geftbirigent ift TOS. ©djmu^ler in Souftanj; 7» 11 u^r geftjug

jum Senfmal, ginftrumcntaldioral „Sobc ben §errn, ben mad)=
tigen König", SBcgrüfjung ber g-eftgäftc, gejigefang mit SSIaSord).

Bon ©djeffel, com'pon. Bon ©djmußlcr, llebergabc bcS Scnfmalg
an bie ©tabt burd) ben ^räf. bcS bab. ©ängerbunbeg, ©djlufi--

gcfammtctior „Sa§ ift ber Xag be§ Jpcrrn" iinb ^eftgug jurüd
auf ben 9Jiarftplag, geftconcert 3 bis 5 Ul)r: Onoerture jum
„9iad)tlager" (ftonftanjer KegimentSmufif unter Sir. £>anblofer),

Bier ©efammtd)öre Bon Kreutzer: „Sin baS JBaterlanb", „gorfdjen
nad) ©ott", „bie Kapelle" (in 6bur) unb „gägerdjor"; Solo»
Soppel'Guartett: „bie (fis-moll) Kapelle" bon Kreuzer (Sieber»

frans in Engen mit Jen. ©toder, §ermann unb öieber), Serjett

auS bem „Siadjtlager" (grau ©agg, ^ermann unb lieber), „
sJJiit

SIBürb' unb ^oljeit angetbau" aus ber „©djöpfung" (Stoder),

„Sie 9Jad)t ift }d)on" auS bem „Siadjtlagcr" (§iebcr) unb Sinjel-

d)öre ber Sjcreine, nteift Kreuger'fdie Sieber. §ierauf Slbenb=

concert im gürftl. ©djlofjgartcn. —
*— * Ein in SreSben lebenber SBerefjrer 931 o j a r t '§ tjat bem

SBiener SJtagiftrat für baS 5Jcoäart=Senfmat eine Saufenbmarf«
note zugehen lafjen. —

*—* Sie ©tabtoerwaltung Bon ©iBet beabfidjtigt, iljrem

berühmten ©otjne SRehul ein Senfmal ju fegen. —
*—

* Sic Scidje be§ fürältd) Berftorbenen Sohn SPayne,
SlutorS be§ Siebes Home, sweet home, würbe unter grofjent Eere-

moniel in O a f f) i 1 1 bei SBafhiugton beigefegt. Ser geicr wot)nte

fogar ^räfibent Slrthur nebft SOUnifteru unb anberen h^hen
S3eatnten bei, ber Seidjcnjug mürbe Born SOcilitär begleitet. —

*— * Sie Bon ber ^arifer Societe des Compositeurs Ber=

tßeilten greife erhielten grau B. ©ranBal 1000 grcS. für eine

jOrd)efter«©uite im ft)mphonifd)en ©tnl; Se @aint=Quentin
500 grcS. für eine Ode-Sinfonie mit Soli unb 6hDr foroie

Äergnion 300 grcS. für eine ©erenabe für $iano, gtote, Oboe,

Elarinette unb gagott. gwei anbere greife fonnten wegen SJtangel

an geeigneten SBewerbungen nict)t »ertfjeilt werben. —
*— * QnSreSben erfdjicn foebenbei$ierfonein„Erinnerung§=

blatt an §cbwig 3teid}er-Kinbermann", hercu§8 c9cben ÜDn
Slbelljeib JSernharbt. Sie in biefen Erinnerungen jur Söeröffent«

lidjung gclangenben an bie §erau§gebertn gerichteten S3ricfe,

batiren auS ben Safjren 1878—1882. —
*—

* ES wirb für Biele SSioliniften Bon h_oh ent Sntereffe fein,

ju erfahren, bafj Bon Kufferath in S3rüfjel unter bem Sitel

Henri Vieuxtemps, sa vie et ses oeuvres foeben ein gröfjereS

intcreffanteS SBerf über ben einft gefeierten SBirtuofen, Eomponiften
unb über feine Bielfad) bewegte Künftterlaufbahn crfct)ienen ift.

—
*— * Sie Trompette, einer ber Bornehmften mufifalifdjen

Vereine Bon 5ßari§, eröffnete bie legte iljrer aufjerorbentlid) be»

liebten Unterhaltungen, benen regelmäßig ©ounob, ShomaS,
©aiut=©aenS beiwohnen, mit bem „17. unb legten Ouatuor,
große guge, Dp. 133 Bon Sjeetljooen." SaS Programm enthielt

am gufje folgenbe originelle Scote : „^d) erfudje nad)trägltd) bie«

fettigen §crrfd)aften , bereit utufifalijd)er ^orijont mit „bie

Kloftcrgloden" begrettjt ift, unb fclbft bie, wcldje ftd) bis ju ben

9JcenbclSfohn'fd)en „Sieber ohne SBorte" unb ju ben „SJoctuntoS"

Bon ©hoptn Berfteigcn, nid)t Bor % lU Ut;r ju erfd)etnen, benn bie

guge Dp. 133 mürbe fein ©lüd bei ihnen hoben, ba§ ift ein

fdjwereS SSerf, welches fie beim erftmatigen §ören befrembet, fie

aber bann intereffirt unb weldjeS man enblid) ebenfo bewunbert,

wie bie anberen gro.fjen SBerfe be§ WeifterS E. Semoine."—
*— * Sie Sonboner Musical Review conftatirt mit fet)r

naiBer ©cnugthuuug, baf) bon ben 26 großem Söerfen, weldje

im ErqftallpaUaft wättrenb ber legtBergangenen ©aifon aufgeführt
würben, neun bon englifd)en Eomponiften flammten. —

*—
* S3on ber „SBadjt am SRhein" finbet fid) in bem Gau-

deamus Carmina vagorum selecta, Seipjig, Seubner, eine treff=

lid)e lateinifche Ueberfegung. Ser erfte SScrS „ES brauft ein

3taf wie Sonnerfdjall" k. nimmt fidj fo auS:
Vox sonat instar tonitrus — instar aquarum strepitus:

Ad Rhenum quivis properet — quis fiuvium custodiet?
patria, ne trepida! — Rhenana stat custodia!

ES marfdjirt fid) audj-gattj ipn nad) biefer lateinifirten "Si^dw
wad)t. —

*—
* Eljriftine SMlSfon fdjreibt fegt iljre SJJemoiren. —

*—
* Qm Jubelfeier ber 50jäl)rigen inbuftrieUcn XtjWigfett

beS SnftrumentenmacherS EerBent) in Königgräg £iat beffeu

©of)n eine Srofdjüre, betitelt: „Ehrenfranj für !8. g. CerBcni)"

Beröffentlidjt. Siefclbe giebt eine furje übcrfid)tlid)e Sicfdjreibung
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bcr Erfinbungen unb SBcrBefferunsen EerBentj'S unb ^ctcEjnct fid)

burd) cinfadje, facbüd) geljaltcue ©pracbe aus. —
*—

* %n bcr SBarifer „©rofjen Oper" Ijat man ein intcref»

fanteS Experiment gcmadjt, um feie lEaftfdjwanfungen beS Sänger«
perfonalS im §intergrunbe unb jroifdjcn ben Eouitffcn ber S3üljne

unmöglidj ju madjen. Qn biefem Qwcd feftc man eine elettrtfdje

Sdjlagbaiterie borten unb Berbaub fte mittels 2)ral)t mit bem
®irigentenpulte im Ordjefter, fobajj ber Sirigcnt bic Jaftfdjtage

im iriutergrunbe anzugeben Dermod)te, mal mit bcr größten

Sßracifion erfolgte, Eine Eommiffion, Weldje bem Experiment
beiwohnte, erflärte fid) fefjr befriebigt. ES fott alfo fünfttg, wenn
©fjore, Orgel ?c. titnter ben Eouliffen mit bem SBüljnettperfonal

unb Drctjefter gleichseitig tfjatig ftnb, in Slnmenbung gebracht

werben, Erftnber biefeS SlpparatS ift ein §r. Samuel', Soljn
beS ©enter EonferBatoriumSbirectorS. —

*—* Sie argentinifdie 9tepubltt SBuenoS SltjreS importirte

im Bongen galjre für 15 800 5DotlarS SWufifinftrumente aus
Europa. —

*—
* ®ie in Petersburg Dom 1. October bis Enbe gebruar

1884 fptelenbe italienifcfie Dper wirb befielen aus ben ©amen
©uranb, gerni*©ermano, Diepetto, Sulicieff, Stabl unb 3 anD11

<

ben Senoriftcn ©tjlBa, SD<iierSwinäfi unb SJcarconi, ben S3arit.

Eotogni unb Söienotti, ben SBaff. ÜJcetam, $tnto unb Scolara.

9118 9toBitaten ftnb befrtmmt: SRubinftein'S „9tero", „Kidjarb III"

Don ©alDatjre, I Lituani üon 5ßond)ieHi unb La Moglie rapita

üon ®rtgo. — ^_

Stefer Kummer ließen bic Statuten be§ allgemeinen
SRidjaro 2Baguer=ißerein3 6ei.

#äk<jogtfd)e Werke.
gür Sßianoforte.

©. Girier unb gel)l: 5ßractifc^er Scfjrgang bc§

GIabicrfpteI§ für bte 83ebürfniffe foldjer, tr>elc£je eine

auf ber fjeutigen £ec£)tüf bafirte (Smfii^rung in unferer

fölabierliteratur nntnfdjeu mit befouberer SBerücfficrjrU

guug ber elementaren ©runblegung bearbeitet, l.SDtjeil.

2>ie ©tentente be§ ßlabterfptelS. ©fjling en, SBeifjmann.—

Sllfo eine Don %ti>u Slutoren bearbeitete Elaüierfäjule wirb
bierburd) ber lernbegierigen Qugenb geboten, ©djreibt man
beutjutage Sb^eaterftücte in Kompagnie, warum nidjt aud) ein

UntcrridjtSroert! dagegen Ittfjt fidj alfo nidjtS einwenben. gm
©egentljeit, eS Iann bieg fogar fein ©ute.S Ijaben. Seratljungen
Zweier über raetfjobifdje Slnorbnung beS Stoffs follten bod) mofjl

mciftenS ein befriebigenbeS Dtefultat erzielen. SQcerfwürbtger

SSeife bietet aber biefe ©djule grabe in biefer §tnfidjt bie auffiit»

Udjften SJcängel bar. SBir finben sraar febr jwectmäfeigeS Unter-
rid)tsmaterial, ja ganj bortrefflid)e Sdjulftubien , leiber aber fo

unfijftematifd) in ber Stufeinanberfolge georbnet, bafj mau oft

ftaunen mufj unb cä unbegreiflid) finbet, wie gtoei Seljrer eine
berarttge Slnorbnung geben tonnten.

S3etrad)ten mir gleid) bie erfte ©eite ber günftöneübungen
für bie allercrfte Unterrid)tgftunbe, fo finben wir al§ erfte ^mei»
tianbige Uebung nidjt Dctaoenfpiel, roie e§ in alten Seegängen
gebräudjlid) — fonbern ©ejten. ®er ©djüler fott alfo gleid) in

ber erften ©tunbe

4 1
—^-1 U 1

1

fpielen. geber Seljrer mu| aber wiffen, bafj biefe ©ejten bem
fiinbe Biel fdjmerer fatten al§ Octaben. Sennod) werben biefe

©ertenübungen gtoci goliofeiten fortgefefct unb erft auf ber britten

alfo mit bem 13. SBeifpiel beginnen (fyört!) bte Hebungen in
Dctaben, b. b- bic linfe §anb b,at nun bte Jone um eine Dctane
tiefer mitäufpiclen, wie fte bie red)te auSäufnijrcn bat. ä5ou ba
an muß ber Sdjüler nun 9 goliofeiten weiter nid)t§ als nur
mit beiben Rauben Dctaoenftüde fpielen! Unter faft fämmtlidje

©tüde ift für Sebrer eine ScglcttungSftimmc gebrudt, bic in üteten

otücEen aecorblid) unb rl)i)ttjmifd) fdjon fo co'mplicirt ift, bafe ber
Sdjüler leidjt irre wirb, »lud) wirb ba§ Scotenlefen baburd) er=

fdjwert. 2113 ob überbaupt nidjt jeber Se^rcr äu foldjen 9ln=

fangäübungen eine teidjtc SBeglcttung cjtemporiren tonnte! SBer
ba? uidjt Bermag, foH nidjt Seljrer beißen. ®ie @d)ule bringt
übertjaupt Biel mcl)r Bierljänbigc alä ^weifjanbige Söcifpiele, wa§
id) aud) nidjt für nötbifl erad)te.

SluffäCigcr SSeife folgen nad) einer fangen gleite fdjwieriger,

fogar tanonifeber Ucbungen roieber ganj leid)te Stüde: EbotSle
für beibe £>änbe su fpielen. darüber tonnten bod) nun bic be=

bettteub fo-.tgcfd)ritteneit @d)üler fetbft unwillig werben, wenn fie

auf ber 44. ©eite fpielen Jollen:

I

v—p— — —
r

_±_
r
_

r
_

r
_r

3fed)te §anb.

Sinte §anb.

Eine anbere unäwectinäfjigc Slnorbnung befielt aud) barin, baf; bie

©ertenübungen für eine §anb früher ftebett al§ bie 2eräenbei=
piele. Sllfo aud) t)ier wieber ba§ Schwierige früfjrer als ba§
2etd)tere.

Siefelbe Uniwecfmäfjigfcit finbe id) aud) bei 2lnwenbung ber
!Eoulettern. |)ier foH ber Sdjüler biejelben gleid) in utngefCarter
^ßrogreffion fpielen:

-0 ß-
-0-ß

-ß-m- +-0-
ß-ß- ..^^ ...

ßßrjr

- ß ß .

i

1 -g-0-ß .

1

—
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—

Wodj mebr erftaunen mufj man aber, bafs bte öerren SSerfafjer

Biel fpäter bic Tonleitern für beibe §änbe in DctaBen unb in

grabem 2luf= unb Slbfteigen innerhalb einer DctaBe bringen.

Stuf 56 unb 56 ftetjen bie in entgegengefeijter 5Progreffion unb
auf Seite 70 beginnen bie in graber Stiftung unb im Umfang
einer DctaBe fid) bemegenben Scalen. Wlan bat alfo bei biefer

Elaßierfdjule l)tnfid)tlid) jablreid)er UebungSftüctc Bon tjinten und)

Dorn ju geben. SBie fcb,on gefagt: e§ ift Biel fd)ägenSroertt)e§

Stubienmaterial bartn Borb,anben, aber als äwectma|ige logifdje

SCUet^obe barf tuan biefelbe nidjt beäeidjnen. S . . . cht.

gür baS ^ianofortc ju 4 §änbcn.

3ofef SölD, Op. 49. „Sunt SSorfpielen" brei briHante

GlaBierftücfc ju toter §an^en oljnc Octaöcn unb mit

gingerfalbejeicbjUung für jwei Spieler auf gtcidjer

©rufe. Kondo k la Polka, Impromptu unb Polonaise

brillante. Setpjig, gorberg ä 1 ffllt —
Sicfe brei Stücte werben ibren ißeifaU in ®ilettantentreifen

ungefttebt finben. Sftrc leid)te unb bequeme Spielart, iljrc ein«

fcijmeicljelnben SJJelobicn, bei einer jraar immer BorauSäufebenbeu
aber beSwcgen nidjt trtDialen Sarmoniftrttng ftnb bte SSebin*

gungen für ©old)c, meldjc fid) angenehm unb obne Slnftrengung
bcS ©eifteS unterhalten wollen. — 3t. ©d).

gür gemifdjten Eljor.

3. §llbcrt, Op. 22. 6f)orgefangfcf)uic. Zweite
Auflage, ©rfteg Jpeft. Sinj, ©benrjöcf). —
®iefe ©djule fd)lie|t fid) ben befferen an unb b,at barum

33 cifaU gefunben, Wie bic jweitc Sluflagc bejeugt. ®aS erfte Jpcft

enthalt 3tcgelu mit Hebungen, bei beneu ber ß=©d)lüfiel betbe=

b,»ltcn ift. — S
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4 Unter dem allerhöchsten Patronate Seiner Majestät des £
Königs Ludwig II. von Bayern.

1 Bühnenfestspiele in Bayreuth. £
Oeffentliche Aufführungen des Bühnenweihfestspieles

*ai*fii'ff»l^ vnn Richard AVarrnoT* finflün ni-n+t- Q ia
4| „Parsifal" yon Richard Wagner finden statt am 8., 10., L
•< 12.. 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30. Juli, Nachm.

4 Uhr. Nachtzüge nach allen Richtungen. — Wohnungs-
^ Comite- Adresse: „Secretair Ullrich" Karten ä M. 20 w
-4 sind von Fr. Feustel in Bayreuth zu beziehen und vor- p.
< räthig bei Rudolph Zenker in Leipzig-, Halle'sche Str.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Zwei Concertstücke
für Violine

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte

componirt und

T©ir©§iPii Tu a
freundschaftlichst zugeeignet

von

€*uslsiv Hollaender.
Op. 16.

No. 1. Romanze (No. 2, Hdur). Mit Pianoforte M. 2.50.

No. 2. Taranteile. Mit Pianoforte M. 3.—.

(Autographirte Partituren und geschriebene Orchesterstimmen
sind von der Verlagshandlung zu beziehen.)

Leipzig und Winterthur, Juni 1883.

J. Mieter-Biedermann.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker u. modernen Meister der Muäü,

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Prospecte gratis.

Durch alle Buch-u.Muslkhandlungen zu beziehen

Der j-ung-e Classilser- (Nr. 478.)

Ausgewählte Pianofortestücke, theilweise bearbeitet und mit
Fingersatz versehen von Ernst Pauer. Vierter Band,

Von Mendelssohn bis zur Gegenwart.
8°. 141 Seiten. Preis 3 M.

(Mendelssohn, Henselt, Schumann,. Taubert, Hiller, liszt, Thalberg,
Heller, Gade, Reinecke, Eargiel, Jadassohn, Brahma, Rheinberger,

Ph. und Xav. Scharwenka, Nicode>

Die ersten Bände enthielten:

Nr. 364. Band I. Corelli bis Mozart.
)

Nr. 365. Band II. Haessler bis Field. }8°. äBand3M.
Nr. 469. Bandiii. Onslow bis Schubert.J

-AJ.te Deister. (Nr. 411/412.)

Sammlung werthvoller Klavierstücke des 17. und 18. Jahr-
hunderts, herausgegeben von E. Pauer. 4°.

Zwei Bände (Nr. 1—20, 21—40). Preis ä 5 Mark.

Holstein, Franz von. (Nr. 495.)

39 Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Pianoforte.
(Op. 1. 9. 11.27. 37. 42. 43. 44. 47.) 8°. 107 Seiten. Preis 5 M.
Sätnmtliche Bände sind auch gebunden vorräthig; in 8° M. 1.50,

in 4° M. 2.— mehr.

Zum Johannisfeste!
Vergiss für mieh die Rose nicht I

(Johanni 1877.)

Gedicht von Müller von der Werra
für eine

Singstirame
mit Begleitung des Pianoforte componirt

von

Philipp Tietz.
Op. 84.

Ausgabe für eine hohe und eine tiefe Stimme.
Preis ä 50 Pf.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlumr.

Im Verlage von Fr. «artliolomäu* in Erfurt erschien
und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das grosse Buch.
der

Toaste und Tischreden.
Die vollständigste Sammlung

von

Toasten, Trinksprüchen, Fest- und Tischreden

in Poesie und Prosa

für alle Fälle im Leben,

nebst einer praktischen Anweisung des Vortrages im öffent-

lichen und gesellschaftlichen Leben und einem Anhange
enthaltend

Zech- und Trinksprüche etc.

zum Ausschmücken von Banquet-Sälen und Trinkstuben.

Herausgegeben

von

Edmund Wallner.
Preis 3 Mark.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipz
i g.

Vor der Klosterpforte
für Solostimmen, Frauenchor und Orchester

von

Edvard Grrieg.
Op. 20.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug M. 6. Gesangsolo-
stimmen ä 30 Pf. Chorstimmen 60 Pf. Orchesterstimmen M. 6.

2)ruct Bon SBiir & Jeimann in Seidig.

Hierzu eine Noten-Beilage zu der Studie von DAS.



ORGAN DES ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS. \f

n
Äkün^fß^ammlung
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.

4 ' undJiusikertage
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s

des

Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

. zu Leipzig.

. zu Weimar.

. zu Carlsruhe.

zu Dessau.

. zu Meiningen.

. zu Altenburg.

1859. (U Juni.)

.1851.(5.-8. Aug.)

1854.(21.-26 Aug.)

18B5.( 25:28. Mai.)

1867. (22.25.Aug.)

1868. (19,23. Juli.)

. zu Leipzig.CMusikertag.) 1869.(10.-11. Juli.)

. zu Weimar. 1870. (26.-29. Mai.)

. zu Magdeburg.f Musikertag.) 1871. (16:19.Sept)

. zu Cassel 1872. (27.Jijni-1.Juli.)

. zu Leipzig.t Musikertag.) .1873. (15.-17. April.)

1874. (25.-27. Juli.)

... 1875. (28.-31. Mai.)

1877. (19.-23. Mai.)

.1878. (Z1.-2G. Juni.)

1879. (4.-8. Juni)

.1880. (19.-23. Mai.)

. zu Halle.

. zu Altenburg.

. zu Hannover

. zu Erfurt.

. zu Wiesbaden.

. zu Baden-Baden.

. zu Magdeburg 1881. (
9 -12. Juni.)

. zu Zürich 188Z.(9.-1Z.Juli.)

. zu Leipzig 1883. ( 3.- G.Mai.)

Ehrenpräsidentdes Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

2S2E

Sigcntfyum uni Verlag von ClFT'J^l^ltt in J^etp^tg

KjS.yET. -Hofnjusikalienfyandlung.

JU
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^V)^ Rob. Schumann (1834-1844).
</J

Zur Zeit redigirt von C. F. Kahnt in Leipzig.

Fünfzigster Jahrgang* ^<s—

1883, im » 1883.

Diese Hummer enthält Anzeigen und Beilagen folgender Firmen:

Auerbach, William, in Leipzig.

Bechstein, C, in Leipzig.

Bösendorfer, A., in Wien.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Feurich, Julius, in Leipzig.

Forberg, Robert, in Leipzig.

Fritzsch, E. W., in Leipzig.

Grädener & Richter in Hamburg.

1 Hainauer, Julius, in Breslau.

Kahnt, C. F., in Leipzig.

Leuckart, F. E. C, in Leipzig.

Merseburger, C, in Leipzig.

Praeger & Meier in Bremen.

Schmidt, W., in Nürnberg.

Tonger, A., in Co In a. R.
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der

musikalischen Compositionen
von

Julius Handrock
aus dem

Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

as kürzliche Erscheinen mehrerer neuer Werke von Julius

Handrock giebt der unterzeichneten Verlagshandlung Ver-

anlassung, auf die in den musikalischen Kreisen bereits

vorteilhaft bekannten Tonwerke des begabten Compo-

nisten wiederholt aufmerksam zu machen. — Nicht nur die so

praktischen Unterrichtswerke, z. B.

Der Klavierschüler im ersten Stadium
Opus 32

ein Unicum in der Musikunterrichtsliteratur, sowie die vortrefflichen

Sonatinen und leichten Sonaten
Opus 59, 66, 73, 74, 86, 87

ferner die lieblichen, für angehende und minder vorgeschrittene

Pianofortespieler geschriebenen

Kleinen Tonsätze
z. B. Opus 69, 70, 58, 62, 63, 64, 65, 75

1

1

l<>



Julius He
rausikalisclie

Zu

beziehen

durch

alle

Musi-

kalien-

und

Buch-

hand-

lungen.

sind es, welche das Bekanntwerden des Compo-
nisten Julius Handrock bewirkt haben, nein auch

seine zierlich -feinen niittelschweren

Saloncompositionen

haben nicht minder Werth und verdienen eine immer
weitere Verbreitung. Man nehme nur beispielsweise

die lieblichen Reise- und Waldlieder (ohne Worte)

zur Hand, wrelch eine Fülle von Poesie bergen

diese anmuthigen Stücke in sich, ferner seine

schwierigeren Polonaisen, Walzer, Concert-

stücke etc., alles verräth den feinfühlig -edlen

Tondichter.

Indem die Verlagshandlung glaubt annehmen
zu dürfen, dass dieser Hinweis auch Ihnen

eine Veranlassung sein möchte, von neben-

stehend verzeichneten Compositionen. Julius

Handrock's gefälligst Kenntniss zu nehmen,

betont selbige noch, dass fast alle Musikalien-

handlungen vollständiges Lager der

Hanärocftclieii Pianofortecompositionen

halten oder doch in kürzester Zeit die ge-

wünschten und zufällig nicht am Lager habenden

Werke liefern können, andernfalls auch die

Unterzeichnete jedwede Bestellung pünktlich

ausführt.

Hochachtungsvoll ergebenst

die Verlagshandlung

C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

(f)

Op. 2. Neun Waldlieder ohne
poetischen Programme von
compl. in einem Bande .

Idem Heft 1. (Waldesgruss. V\

lied.)

— Heft 2. (Waldvögel. Stille I

walde.)
— Heft 3. (Waldcapelle. Zig,

Abschied )— Dieselben für das Pianofo

arrangirt von H. Clauss.
Op. &. Liebeslied. Melodie
Op. 4. Abschied. Melodie
Op. 5. Wiedersehen. Melodie
Op. 4 und 5 für Orchester am

P

g

Op. 6. Reiselieder ohne Worti
Idem No. 1. Aufbruch . .

,— No. 2. Auf der Landstn— No. 3. Auf dem See . .— No. 4. Auf die Berge .— complet in einem Bande

.

Op. 6. Reiselieder ohne Won
Idem No. 5. Am Brunnen . .

— No. 6. Mondnacht . .

— No. 7. Wandrers Sturm!
— No. 8. Ein Stammbuchb
— complet in einem Bande

.

Op. 7. Valse brillante . . .

Op. 9 Chanson ä boir . . .

Idem für Orchester arrangirt I

j

Op. 10. Aufmunterung. Klavk
Op. 11. Chant elegiaque . . .

Op. 12. Une Fleur de Fantais:

Salon
Op. 13. 2me Valse brillante .

Op. 14. Deux Mazourkas . .

Op. 15. Am Quell. Tonbild .

Op. 16. La Gracieuse. Piece i

Op. 18. Abendlied. Melodie .

Idem für Orchester arrangirt

S
•

Op. 20. Spanisches Schifferlied

scription

Op. 21. Frühlingsgruss. Klavii

Op. 23. Scherzando. No. 1 ,

Op. 24. Polonaise (schwer!

Op. 26. Etüde de Salon „
Op. 27. Nocturne . . . .

Op. 30. Wanderlust. Klaviers:

Op. 31. Tarantella ....

aus dem Ver



ndrock's
3omp ositionen

Worte, mit einem
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Rud. Günther

aldquelle. Jäger-

Humen. Im Eich-

ener im Walde.

rte zu vier Händen
Comp!, in 1 Bande .

JC. A

2 30
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3 —

|
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'artitur (Copie) netto
.timmen (Copie) netto
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3

1
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40
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•artitur (Copie) netto
Stimmen (Copie) netto
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e. Mazourka de
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Op. 32. Dar Klavier-Schüler im ersten Stadium.
Melodisches und Mechanisches in planmässiger
Ordnung. Heft 1 (durchgängig im Violinschlüssel) 2

Idem Heft 2 .3
(Eines der vorzüglichsten UnterrioMswerke.)

Op. 39. Al'amitie. Grande Valse brillante No. 3 \

Op 42. Fleurs du Nord. Polka de Salon - jT

Op. 42. Les Perles d'Or. Grande Valse bril- > ö -s

lante No. 4 I S"3
Op. 44. UneFieur de Salon. Polka elegante >

w 50

Idem für Orchester arrangirt Partitur (Copie) netto
Stimmen (Copie netto

Op. 48. La belle Polonaise. Mazourka de Salon
(mittelschwer) 13

Idem für Orchester arr. Partitur (Copie) netto' 1 fi

Stimmen (Copie) netto 3 g
Op. 49. Au Bai masque. Mazourka (mittelschwer) 1 8
Idem für Orchester arr. Stimmen (Copie) netto 3 2
Op. 50. La Primavera. Caprice (schwer) ..13
Op. 51. Scherzando. No. 2 (fast leicht) F-dur 1 3
Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte . . — 8
Op. 53. Fantaisie brill. „Ich bin ein Preus3e!"

(mittelschwer)

Op. 5i. Im Lenz. Klavierstück (mittelschwerj
Op. 55. Vier Klavierstücke. (Frisches Grün. \ ^

Einsam. Im Herbst. Nixengesang) . . !— Dieselben einzeln. No. 1 . . .

No. 2 . . .

No. 3
, „

No. 4 J
^

Op. 56. Improvisationen über beliebte M en-
de lssohn' sehe Lieder.

Idem No. 1. Ich wollt' meine Liebe ergösse
sich all' in ein einzig Wort ....— No. 2. Es ist bestimmt in Gottes Rath— No. 3. Gruss: „Leise zieht durch mein
Gemüth"

— No. 4. Frühlingslied: „In dem Walde
süsse Töne singen kleine Vögelein" .— No. 5. Da lieg' ich unter den Bäumen— No. 6. Wenn sich zweiHerzen scheiden-' . _„

Op. 57. La Sylphide. Piece elegante en forme
de Valse (mittelschwer) 1 50

Op 58. Trois Pieces faciles. No. 1. Scherzino.
No. 2. Eondeau. No. 3. Rondeau pastorale.l ~— Idem einzeln: No. 1 . . . .

No. 2 . . . . \ ,

No. 3
Op. 59. Leichte Sonate für den Klavierunterricht D
Op. 60. Polonaise (No. 2) (schwer) Es
Op. 62. Stille Sehnsucht. Liebes -Ahnung. Zwei

Stücke (leicht) ? ... 1 30
Op. 63. Arabeske. Studie. Zwei Stücke (leicht) '.

1 50

1 25
1 25

}S {
8 1 25

25

läge von

T in. ZE-ieipzig-,



Julius Handrock's
Piaiioforte-Composilioiien

C-dur
G-dur
A- dur
D-dur

50

Op. 64. No. 1. Rondino gracioso (leicht) — 80

Idem No. 2. Scherzino (leicht) — 80

Op. 65. Deux Pieces faciles. No. 1. Melodie. No. 2. Valse .... 1 50

Op. 66. Zwei Sonatinen für den Klavierunterricht C 1 30

Idem No. 2 G 1 30

Op. 68. Chanson d'Amour. Melodie (mittelschwer) 1 30

Op. 69. Acht kleine Fantasien über beliebte deutsche Volksweisen. Heft 1.

Alle Vögel sind schon da. — Kommt a Vogerl geflogen. — Ich weiss

nicht was soll es bedeuten. — Auf den Bergen lebt man frei (leicht) 1 30

Idem Heft 2. Strassburg, o Strassburg.— Die Wacht am Rhein.— Ich hatt'

einen Kameraden. — Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus (leicht) 1 30

Op. 70. Sechs kleine Fantasien über bekannte deutsche Volksweisen.

Heft 1. In einem kühlen Grunde. — Heute scheid' ich, heute wandr'

ich. — Komm', lieber Mai, und mache (leicht) 1 —
Idem Heft 2. Ach, wie ist's möglich dann. — So viel Stern' am Himmel

stehen. — Morgen muss ich fort von hier (leicht) 1 30

No. 1—4 ä 50 Pf., No. 5 und 6 ä 75 Pf.

Op. 71. Zwei Fantasien über Themen aus der Oper „Der Freischütz"

von C. M. von Weber. No. 1 (schwer) .... D-dur (Adagio) 1 50

Op. 72. Idem No. 2 (schwer) D-dur (Molto vivace)

Op. 73. Sonatine
j

Op. 74. Leichte Sonatine
1 (leicht)

Op. 75. Frühlingsblüthen. Zwei Klavierstücke. No. l( x '

Idem No. 2 '

Op. 76. Romanze (schwer) 1 30

Op. 77. Elfen-Scherzo ,
1 50

Op. 78. Walzer- Caprice „ 1 50

Op. 79. Drei Charakterstücke. No. 1. Auf einem Schweizersee. —
No. 2. Jagdstück. — No. 3. Aus alter Zeit (mittelschwer) .... 1 80

Idem einzeln. No. 1 (mittelschwer) — 50

- No. 2. „ - 80
- No. 3. „ - 80

Op. 80. Polonaise aus der Oper „Faust" von Spohr, zum Concertvortrag

bearbeitet (Polonaise No. 3) (schwer) C-dur 1 50

Op. 84. Marche brillante (mittelschwer) C-dur 1 50

Op. 86. Frühlings- Sonatine „ F- dur 1 50

Op. 87. Leichte Sonate „ G-dur 2 —
Op. 88. Zwölf melodische Klavierstücke zu vier Händen für den ersten

Unterricht (die Primo-Partie im Umfange von 5 Tönen bei stillstehender

Hand). Heft 1. (Im Umfange von C-G) (sehr leicht) .... 1 50

Idem Heft 2. (Im Umfange von G-D) 1 50

Op. 90. Polonaise No. 4 (schwer) Es-dur 1 50

Op. 91. Polonaise No. 5 „ A-dur 1 75

Op. 92. Valse No. 5 (mittelschwer) As-dur 1 25

Op. 93. Drei span. Weisen. No.l. Andalusisches Ständchen (mittelschwer) 1 50

Idem No. 2. Leb' wohl, Madrid „ 1 50

— No. 3. Erinnerung an Sevilla „ 1 50
(Beizende neue Saloncompositionen.)

Sonatinen-AlMm von Julius Handrock
(enthält Op. 56, 66 I. IL, 73, 74, 86, 87).

(A. K. No. 226. Preis 3 Mark.)

Wiegenlied: Schlaf mein Kindchen, Lied für eine Sopranstimme mit

Begleitung des Pianoforte — 50

4-t

aus dem Verlage von

C. F. KAHNT in Leipzig.
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A.W. Ambros
seine Herausgeber und Fortsetzer.

Von

Fr. Niecks. 1

)

ine allgemeine Geschichte der Musik in grossem Maass-

stabe zu verfassen, ist ein Unternehmen, welches Eigen-

schaften und Fähigkeiten erfordert, wie sie nur wenigen
Sterblichen zu Theil geworden sind. In der That ist

es bisher nur zwei Männern gelungen, zwei Söhnen
Englands, einen ausführlichen und zuverlässigen Bericht über die

Entwickelung der Tonkunst von den frühesten Zeiten bis zu ihren

Tagen zu liefern — ich brauche nicht hinzuzufügen, dass ich John
Hawkins und Charles Burney meine. Andere Historiker sind

weniger glücklich gewesen: Padre Martini kam nicht über die

Griechen und Römer hinaus; Fdtis blieb im 15. Jahrhundert stecken;

Forkel gelangte ungefähr bis in die Mitte des 16., und Ambros
erreichte gerade das 17. Der Theil ihrer Arbeit, welche diese

Autoren fertig gebracht haben, lässt uns bedauern, dass es ihnen

nicht beschieden gewesen, zu vollenden, was sie begonnen hatten,

und dies Bedauern ist vielleicht am stärksten dem jüngst verstorbe-

nen Ambros gegenüber.

„Vom Verfasser einer allgemeinen Geschichte" sagt Edward
Dowden „verlangen wir ausgebreitete und sichere Kenntnisse, die

Fähigkeit, eine Menge von Material zusammenzufassen, die Erkennt-
niss der tieferen Beziehungen der Thatsachen zu einander, ihrer

wahren Bedeutung und ihrer verborgenen Gesetze." Alle diese Er-

fordernisse eines Historikers aber besass Ambros in vollstem Maasse.
Während ihn die Natur mit einem klaren, scharfen, activen und
vielseitigen Geist, einem bewunderungswürdigen Gedächtniss und
einer ungemeinen Arbeitskraft begabt hatte, verdankte er seiner

juristischen Bildung und Erfahrung die Kunst, der Wahrheit auf die

Spur zu kommen und die Thatsachen zu gruppiren, und die Uni-

versalität seiner Bildung stärkte seinen Blick, erweiterte den Kreis

seiner Sympathien und belebte seine Einbildungskraft. Ambros

') Aus dem „Musical Record".



2 A. W. Ambros, seine Herausgeber und Fortsetzer.

zeigte schon in frühester Kindheit eine entschiedene Vorliebe für

die Musik. Seine Eltern jedoch, in der Besorgniss, diese Neigung

könne ihn von der ihm bestimmten Laufbahn abziehen, unterliessen

nicht allein seine musikalischen Anlagen zu fördern, sondern sie

thaten ihr Möglichstes, sie zurückzudrängen. Als ihm seine Bitte

um Musikunterricht abgeschlagen war, wendete er sich deswegen an

einen ' seiner Mitschüler, den er für die Lectionen mit seinem ganzen

Taschengelde honorirte. Später suchte er sein Bedürfniss nach

theoretischen Kenntnissen zu befriedigen, indem er ganze Stösse

von Abhandlungen über Harmonie und Composition durchstudirte.

Dass er bei seinen tonkünstlerischen Bestrebungen ein bestimmtes

Ziel verfolgte, zeigt die Thatsache, dass er nach erreichtem Jüng-

lingsalter öffentlich als Pianist auftrat, und «war in Bach's Tripel-

concert, wobei er Virtuosen wie Mortier de Fontaine und Sigismund

Goldschmidt zu Partnern hatte; noch mehr aber seine Compositionen

:

Ouvertüren, Kirchenmusik, ein Trio, Ciavierstücke und Lieder, die

er von 1847 an zu Gehör brachte und theilweise veröffentlichte.

Schon früh begann er auch für verschiedene Blätter musikalische

Kritiken zu schreiben, namentlich für die von Schumann begründete

„Neue Zeitschrift für Musik", wo er sich als „Flamin, der letzte

Davidsbündler" unterzeichnete. Berlioz, der auf seiner Reise in

Deutschland (1845) PraS besuchte, traf dort mit Ambros zusammen,

den er als einen „kleinen Mann von lebhafter und wohlwollender

Physiognomie" schildert (un petil homme d'une figure vive et bien-

veillante), und gab ihm auf Grund einer, seine Arbeiten betreffenden

Kritik das Zeugniss reicher Kenntnisse, gründlichen Urtheils und

glänzender Phantasie. Die Aufmerksamkeit der musikalischen Welt

zog Ambros zuerst auf sich durch seine 1855 erschienene Schrift

„Die Grenzen der Musik und Poesie", eine Widerlegung der von

Hanslick in seiner Schrift „Vom Musikalisch-Schönen" ausgesproche-

nen Ansichten. Diese geistvolle Schrift veranlasst zunächst seine

Verbindung mit Liszt, sodann die Einladung zu einem Vortrag bei

der ersten Tonkünstler - Versammlung des allgemeinen deutschen

Musikvereins in Leipzig (1859). die Veröffentlichung seiner „Cultur-

historischen Bilder" (1860), endlich die Aufforderung der Firma

F. E. C. Leuckart {Constantin Sander), eine Geschichte der Musik

zu schreiben.

Da nichts mit seinen Neigungen, Wünschen und Plänen besser

übereinstimmen konnte, als dieser Vorschlag, so machte er sich

unverzüglich an's Werk. Schon 1862 konnte der erste Band in die

Oeffentlichkeit, gelangen, enthaltend „Die Anfänge der Tonkunst"

und „Die Musik der antiken Welt", letztere Abtheilung handelnd

von der Musik der vorhellenischen Culturvölker, Juden, Egypter,

Assyrer, Perser, Hebräer etc. und der der classischen Nationen

(Griechen und Römer). Zwei Jahre später (1864) gab Ambros den

zweiten Theil heraus, welcher mit den „Anfängen der europäisch-
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abendländischen Musik" beginnt und die „Entwicklung des mehr-
stimmigen Gesanges bis auf Dufay und seine Zeit" verfolgt. Nach
weiteren vier Jahren erschien der dritte Theil; seinen Inhalt bildet

die Zeit der Niederländer, die Musik in Deutschland und England
und die Musik in Italien. Ambros sagt in der Vorrede zu diesem
Theil: „Das Manuscript, wie ich es druckfertig übergab, umfasste
auch noch Palestrina und dessen Nachfolger und ging bis zu dem
Epochenjahre 1600, dem Jahre, wo mit Peri-Caccini's ,Euridice'

eine neue Zeit begann. Dagegen hatte mein Herr Verleger nichts

einzuwenden, wohl aber gegen das Volumen, zu welchem dieser

dritte Band angewachsen wäre. So entschloss ich mich denn auf
seinen Wunsch, Palestrina und was weiter noch fertig daliegt, dem
künftigen vierten Bande vorzubehalten. Nicht eben gerne! Wie
der dritte Band jetzt geworden, gleicht er, so zu sagen,, einem breit

anwachsenden Crescendo, nach dem das lange vorbereitete und
vom Hörer erwartete ,Fortissimo' — ich meine Palestrina — aus-

bleibt." Bedauerlicher Weise wurde dem Wirken Ambros' durch
seinen, am 28. Juni 1876 erfolgten Tod ein jähes Ende bereitet,

bevor er noch den vierten Band vollenden konnte, und musste das
Manuscript für denselben, um druckfertig gemacht zu werden, in

andere Hände übergehen. Daher der theilweis fragmentarische
Charakter dieses 1878 erschienenen Bandes, enthaltend „Palestrina
und die Zeit des Palestrina-Stils", „Der monodische Stil in Rom",
„Die Musikreform und der Kampf gegen den Contrapunkt", „Die
Zeiten des Ueberganges", „Die Zeit der ersten musikalisch-dramati-
schen Werke", „Claudio Monteverde", „Die Theoretiker und Leh-
rer" (Zarlino etc.), „Die Organisten" (Frescobaldi etc.). Die Schwie-
rigkeiten, mit denen die Herausgeber zu kämpfen hatten, müssen
ausserordentliche gewesen sein, und die Erklärungen und Bemer-
kungen G. Nottebohm's, der an Stelle des zuerst damit betrauten
C. F. Becker (gest. 26. Oct. 1877) die Revision übernommen hatte,

sind völlig geeignet, die Kritik zu entwaffnen, oder ihr doch wenig-
stens ihre schärfsten Waffen zu entwinden. Eine Sammlung von
Beispielen zum dritten Bande, welche schon von Ambros geplant
und nach seinem Tode dem Schweriner Schlosscantor und Musik-
director Otto Kade übertragen war, ist im vorigen Jahre erschie-

nen unter dem Titel „Ausgewählte Tonwerke der berühmtesten
Meister des 15. und 16. Jahrhunderts". Die Auswahl der in dieser

Sammlung enthaltenen Musikstücke, von denen zwei Drittel von
dem Herausgeber Otto Kade in verschiedenen Bibliotheken Deutsch-
lands und Italiens aufgefunden worden sind, ist eine ungemein reiche,

und in jeder Hinsicht so interessant wie werthvoll. Besonders zahl-

reich sind die Werke von Johannes Ockeghem, Jacob Hobrecht,
Josquin des Pres, Heinrich Isaak und Antonius Scandellus; aber
auch Pierre de la Rue, Anton Bramel, Franciscus Layolle, Benedict
Ducis, Arnoldus de Bruck, Ludwig Senn, Hans Leo Hasler und
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andere sind würdig vertreten. Die Sammlung besteht aus fünfund-

achtzig Nummern — darunter einige von beträchtlicher Länge und
nur wenige unvollständig — von einundvierzig Componisten, und
kann thatsächlich das Prädicat eines „Culturbildes der überreichen

Production der Renaissance - Zeit" beanspruchen. Dass bei der

Auswahl wie bei der Redaction die höchste Gewissenhaftigkeit ge-

waltet hat, war von dem Verfasser des „Mattheus le Maistre"

und anderer werthvoller Beiträge zur Musikgeschichte nicht anders

zu erwarten.

Ein anderes neuerdings veröffentlichtes Werk präsentirt sich kühn
unter dem, in sich widerspruchsvollen Titel „Geschichte der Musik
der Neuzeit in Studien und Kritiken aus dem Nachlasse von Ambros."
Hätte der ungenannte Herausgeber dieses Werkes seine Aufgabe dem
Verstorbenen gegenüber besser erkannt und gelöst, so würde das-

selbe eine wärmere Aufnahme gefunden haben, als es bis jetzt der

Fall gewesen. Zunächst hätte er eine sorgfältigere Wahl des zu

seiner Verfügung stehenden Materials treffen sollen; sodann hätte

er bei der Revision des Manuscriptes und bei der Correctur ge-

wissenhafter zu Werke gehen müssen; endlich wäre es seine Pflicht

gewesen, den Leser wissen zu lassen, zu welchem Zwecke Ambros
die verschiedenen Notiz-artigen Kleinigkeiten verfasst hat, aus wel-

chen die sogenannte „Geschichte der Musik der Neuzeit", von deren

geplanten etwa zwanzig Lieferungen bis jetzt zwei erschienen sind, 1
)

zusammengestellt werden soll. Sind es Feuilleton-Artikel, Beiträge

zu Encyclopädien oder Notizen zu seinem Hauptwerk? Die erste

Lieferung enthält eine Seite über Heinrich Schütz, die kaum der
Veröffentlichung werth ist; einen Bericht über Froberger, der um so

entbehrlicher ist, als ein weit ausführlicherer sich bereits im vierten

Bande der „Geschichte" findet; ferner eine brillant geschriebene

Skizze der Musikgeschichte bis auf die neueste Zeit, betitelt „Ein-

leitung". Die „Brillanz" ist in der That die stets und am ent-

schiedensten zur Geltung kommende Eigenschaft des Schriftstellers

Ambros. Sie führte anfangs viele seiner Kritiker irre, welche un-

fähig waren, unter der schimmernden Oberfläche den gediegenen

Gehalt emsig erworbener Kenntnisse und wohlüberlegter Urtheile

zu entdecken. Einer derselben ging selbst so weit zu behaupten,

„der äussere Scheinreichthum decke hier die innere Hohlheit zu",

während doch das gerade Gegentheil der Fall ist. Ambros ant-

wortete auf diesen Angriff in der Vorrede zum ersten Theil seiner

„Bunten Blätter", 2
) wo er jenen Ausspruch citirt und den gestrengen

Kritiker bittet, die Stelle in Lichtenberg's Werken nachzuschlagen:

„Wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstossen und es klingt hohl,

') Pressburg u.Leipzig, Gustav Heckenast's Nachfolger (Rudolf Drodtleff). 1882.
2
) Bunte Blätter. Skizzen und Studien von A. W. Ambros. 2 Bände.

Leipzig, F. E. C. Leuckart (Constantin Sander).
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muss es denn immer das Buch gewesen sein?" Diejenigen Kritiker

sind allenfalls zu entschuldigen, welche beim Erscheinen des ersten

Bandes, mit seinem gewissermaassen improvisirten Charakter, die

hervorragenden Eigenschaften Ambros' als Historiker verkannten;
dagegen kann ein verdammendes Urtheil über eine Arbeit, welche
sich wie der zweite und namentlich der dritte Theil als das Ergeb-
niss gründlichster Forschung und gereifter Kritik auf den ersten

Blick kundgeben, nur Bornirtheit, Neid oder Bosheit zu Beweg-
gründen haben.

Der glänzende Stil und die Fähigkeit lebensvoller Schilderung,

die wir in Ambros' Hauptwerk bewundern, charakterisirt, wie gesagt,

auch jene flüchtig hingeworfene „Einleitung", und jeder mit der
Musikgeschichte Vertraute wird sie mit Vergnügen lesen, als ein
Resume der Anschauungen des Autors, als die Improvisation eines,

seinen Stoff absolut beherrschenden Meisters. Auf diejenigen Leser
jedoch, welche sich unterrichten wollen, wird die endlose Reihe für

sie nichts-bedeutender Namen, die Menge der unerklärten technischen
Ausdrücke, die für sie nicht hinlänglich motivirten allgemeinen Ur-
theile mehr verwirrend als belehrend wirken, und so wird auch
diese Einleitung ihnen auf alle Fälle eine Geistesnahrung von zwei-
felhaftem Werthe bieten.

Dem Verleger von Ambros' „Geschichte" musste selbstverständ-
lich daran liegen, sie vollendet zu sehen, und er wandte sich zu
diesem Zwecke vor allem an denjenigen Autor, welcher soeben mit
seiner „Musikgeschichte in zwölf Vorträgen" in glücklichster Weise
debütirt hatte. Indessen weigerte sich Dr. Langhans, eine „Fort-
setzung" des Ambros'schen Werkes zu schreiben, und ging erst auf
eine zweite Aufforderung ein, eine selbständige, nur chronologisch
an Ambros sich anschliessende Geschichte der Musik der letzten

drei Jahrhunderte zu verfassen. Er sagt ganz richtig, dass eine Ge-
schichte vom 1 7. Jahrhundert bis auf unsere Zeit, ebenso ausführlich
behandelt, wie die der früheren Epochen von Ambros, statt einer

Hand deren zehn, statt zweier Bände mindestens zwanzig erfordern
würde. Die Menge, die Mannichfaltigkeit und die Bedeutsamkeit
der musikalischen Production der letzten Jahrhunderte sind in der
That derart, dass selbst der bestbeschlagene Historiker vor dem
Unternehmen zurückschrecken könnte, diese Periode in ihrer ganzen
Breite und mit allen ihren Einzelheiten zu bemeistern. Was Lang-
hans beabsichtigt hat, spricht er mit einer Bescheidenheit und einem
richtigen Takt aus, wie solche in den Vorreden historischer Arbei-
ten nicht immer zu finden sind: „Ein Werk dieser Art (d. h. knapp
und unabhängig in der Anlage wie in der Ausführung) bietet keine
Handhabe zu einem Vergleiche mit Ambros — welcher auf alle

Fälle nur zu meinem Nachtheil ausfallen würde — da es sich hier
nicht um Erforschung unbekannter Territorien handelt, sondern in

der Hauptsache um ein Zusammenfassen des in zahlreichen Mono-
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graphien bereits vorhandenen Materials. Demgemäss wendet sich

meine Arbeit auch an einen grösseren Leserkreis als der von Am-
bros und seinem Fortsetzer Kade zunächst in's Auge gefasste, tiber-

wiegend fachmännische." Langhans ist sich, wie ich meine, mit

diesen Worten nur halb gerecht geworden; denn nicht allein hat

er die seinen Stoff betreffenden älteren und neueren Monographien

gründlich studirt und glücklich für seinen Zweck verwerthet, son-

dern er hat auch eine Fülle interessanter und belehrender Einzel-

heiten aus Zeitschriften und anderen minder zugänglichen Quellen

gesammelt, welche mit gutem Recht als Ergebnisse eigener For-

schung gelten dürfen. Bevor Langhans als Historiker auftrat, hatte

er sich schon als Violinvirtuose, Lehrer, Componist und Kritiker

bekannt gemacht; die praktische Schulung durch diese Laufbahn

und die reichen Erfahrungen, die er dabei erwarb, bildeten selbst-

verständlich eine vortreffliche Grundlage für sein historisches Stu-

dium, und ihnen ist in erster Linie die Sicherheit und die Gesund-

heit seines Urtheils zuzuschreiben. In Folge seiner Reisen durch

die meisten Länder Europas, den Orient und Nord-Amerika erfreut

sich Langhans des unschätzbaren Vortheils eines lebendigen Ver-

hältnisses zu verschiedenen Sprachen und Nationen, für welches

die blosse Buch-Gelehrsamkeit — die ihm übrigens in gleichem

Maasse eigen ist — nur einen schwachen Ersatz bildet. Ein solches

persönliches Verhältniss zur Sprache und Cultur anderer Nationen

ist in der That eine Bedingung sine qua non des Historikers; es

eröffnet unzählige Quellen der Belehrung, leistet Gewähr für die

Correctheit in vielen scheinbar geringfügigen, thatsächlich aber kei-

neswegs unwichtigen Dingen, und ist eine sichere Wehr gegen Pe-

danterie, Dogmatismus und jede Art nationaler, professioneller und
persönlicher Engherzigkeit. Unter den vielen vortrefflichen Eigen-

schaften des Langhans'schen Stils treten zwei besonders deutlich

hervor: Klarheit und anmuthiger Fluss. Er hat eine eigene Fähig-

keit, eine verwickelte Theorie in einem klaren kurzen Paragraphen

zur Anschauung zu bringen, und ganze Seiten verschiedenen Mate-

rials in einen harmonisch abfliessenden Satz zusammen zu fassen.

Von Langhans' „Geschichte der Musik des 17. 18. und 19.

Jahrhunderts" 1
) sind bis jetzt erst vier Lieferungen erschienen. Die

erste derselben und ein Theil der zweiten füllt eine „Einleitung"

aus, in welcher der Autor eine gedrängte Uebersicht der wichtig-

sten Thatsachen aus der Musikgeschichte von den ersten christlichen

Zeiten bis zum Jahre 1600 giebt — eine gründliche und sorgfältige

Arbeit, fliessend geschrieben und reich an Belehrung. Zwei kriti-

sche Bemerkungen möchte ich mir hier gestatten und zwar in Form
einer Frage: 1) Ist die im Text S. 5. erörterte Entdeckung der Töne

') Leipzig, Verlag von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander). Das Werk
ist auf 2 Bände in 15 bis 20 Lieferungen berechnet,
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der Scala durch die hinzugefügten Notenbeispiele hinlänglich ver-

deutlicht? 2) Sind nicht in der Anmerkung S. 80, welche vom
Notenstich, Typen- und Plattendruck handelt, etwelche Druckfehler,

oder Lapsus calami stehen geblieben? — Der Einleitung folgt ein

Capitel „Wirkungen der Florentiner Musikreform in Deutschland

und Italien während des 17. Jahrhunderts", in welchem von Michael

Praetorius und Heinrich Schütz, von der Passion und dem Orato-

rium, von Carissimi, dem Kammerstil und der Cantate die Rede

ist. Bei der Leetüre dieses Capitels werden wir inne, dass Lang-

hans mit seiner Einleitung, bei aller Vortrefflichkeit derselben, doch

noch keineswegs sein Bestes gegeben hat. Wer könnte auch wohl

sein „Bestes" geben, gegenüber der Verpflichtung, sechzehn Jahr-

hunderte in hundert und einigen Seiten angemessen unterzubringen?

Kommen wir aber zum zweiten Capitel „Die Ausbildung der Oper

in Frankreich", so werden wir durch die Darstellung in einem Grade

gefesselt, dass das Vorhergehende uns verhältnissmässig farblos und

zahm erscheint. Hätte ich nicht den Wunsch, einen zugleich kur-

zen und in sich vollständigen Passus des Werkes zu citiren, so

würde ich dem Leser einen Auszug aus dem, Schütz oder die französi-

sche Oper betreffenden Abschnitt vorlegen; so aber möge die fol-

gende Stelle aus der Einleitung weniger von Langhans' Stil als von

seinem Talent, Belehrendes in anziehender Weise darzustellen, einen

Begriff geben:

„Der künstlerische Vortheil, welcher den geistlichen Schauspielen

aus der Mitwirkung der Laien unstreitig erwachsen ist, wurde zum

Theil dadurch aufgehoben, dass mit zunehmender Geltendmachung

des Volkgeschmackes ein weltliches, burleskes, ja unsittliches Ele-

ment dem Ernste der Feier beigemischt war. Die Musik musste

sich folgerichtiger Weise in diesen Fällen der Dichtung anschliessen,

und wenn z. B. der Salbenkrämer den zum Grabe des Heilands

eilenden Frauen mit allerlei unzüchtigen Scherzen seine Waaren

anbietet, wenn Judas in frivoler Weise mit den Pharisäern um die

Silberlinge schachert, so war behufs musikalischer Illustrirung dieser

Rollen nichts anderes zu verwenden als der gemeine Gassenhauer.

Zu welch grobem Unfug die bei gewissen Gelegenheiten von der

Geistlichkeit dem Volke gemachten Zugeständnisse führten, zeigen

u. a. die am Ausgange des Mittelalters in verschiedenen Ländern,

hauptsächlich in Frankreich gefeierten Eselsfeste und Narrenfeste.

Bei dem ersteren, welches an die Flucht der heiligen Familie nach

Egypten erinnern sollte, führte man einen mit einer Mönchskutte

behängten Esel durch die Strassen in die Kirche, der Priester in-

tonirte vom Altar aus den sogenannten Eselsgesang:

„Orientis partibus

Adventavit asinus,

Pulcher et fortissimus,

Sarcinis aptissimus.

Hez, sire Asne" etc.
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und ahmte als Refrain an Stelle des „Amen" das Geschrei des Esels
nach, welches die Gemeinde antiphonenartig beantwortete, während
sie dabei den Gegenstand der Feier umtanzte. Das Narrenfest
wurde um die Wintersonnenwende gefeiert, zur Erinnerung an die
altrömischen Saturnalien mit ihrer zeitweiligen Freiheit der Sklaven;
man wählte bei dieser Veranlassung einen Narrenbischof, der die
Messe celebrirte, während die übrige Geistlichkeit und das Volk,
als wilde Bestien vermummt — ein Nachklang der Thierkämpfe im
römischen Circus — sich in der Kirche herumbalgten und die
ärgsten Excesse begingen. Ausschreitungen solcher Art, welche
ungeachtet aller Ermahnungen von höherer kirchlicher Stelle sich
bis zum Basler Concil (1431 — i 44 8) erhielten, mussten die Theil-
nahme für das geistliche Volksschauspiel in den Kreisen der Höher-
strebenden immer mehr abschwächen; und da sich in der Folge-
zeit weder die Dichter noch die Tonkünstler fanden, deren es zu
seiner Veredlung bedurfte, so sank es tiefer und tiefer, bis es im
17. Jahrhundert gänzlich verschwand. Als sein letzter Ueberrest
darf das noch jetzt alle zehn Jahre im bayrischen Alpendorfe
Oberammergau veranstaltete Passionsschauspiel gelten, welches in
Anbetracht der sorgfältigen Darstellung und der warmen Theilnahme
des stets massenhaft versammelten Landvolkes eine mehr als bloss
historische Bedeutung beanspruchen kann."

Eine schätzbare Bereicherung des Langhans'schen Werkes bilden
die Anmerkungen, in welchen dem Leser eine Fülle belehrenden,
erklärenden und unterhaltenden Stoffes geboten ist. Die folgende,
auf den „Eselsgesang" bezügliche, sei hier noch als Beispiel citirt:

„Französisch La prose de Carte. Mit dem Worte ,Prosa' bezeichnet
die katholische' Kirche diejenigen lateinischen Dichtungen, welche
gewissen Melodien, um sie dem Gedächtnlss einzuprägen, nach-
gebildet waren, wie z. B. die Seite 17 erwähnten Sequenzen. Der
Name erklärt sich dadurch, dass hier die Gesetze der antiken Metrik
aufgegeben und die betreffende Melodie alleinige Norm und Richt-
schnur für den metrischen Bau des Textes war. Anfangs Prosa in
der vollen Bedeutung des Wortes, behielten diese Dichtungen ihre
alte Benennung auch dann noch bei, als sie durch Anwendung
eines bestimmten Metrums sowie des Endreims poetische Form
erhalten hatten. Nach heutigem katholischen Ritus hat die Prosa
ihren Platz zwischen dem Graduale und dem Evangelium. Von
den vier gegenwärtig noch gebräuchlichen Prosen hat namentlich
das Dies irae, dies illa im Laufe der Jahrhunderte an musikalischer
Wirksamkeit nichts eingebüsst."

Und hiermit will ich, indem ich Langhans einen glücklichen
Fortgang seiner Arbeit wünsch^ von Ambros, seinen Herausgebern
und seinen Fortsetzern für diesmal Abschied nehmen.

Druck von C. G. Rö<Jer in Leip2ig.
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Neue Zeitschrift für Musik.

Organ des „Allgemeinen Deutschen MusikYereins"
und der „Beethoven -Stiftung".
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|S)ie „Jfene Zeitschrift für Musik" umfasst das ganze Gebiet der Musik und bietet in gediegenen Aufsätzen
historischen, ästhetischen und praktischen Inhalts, neben zahlreichen Besprechungen neuer Erscheinungen und einem sehr voll-

ständigen Feuilleton, Musikern, Sängern und Musikfreunden eine Fülle des Stoffes in interessanter Abwechslung. Ohne Vorein-

genommenheit ist sie bestrebt, ebenso der älteren wie der neuesten Zeit gerecht zu werden. Als die wichtigste Aufgabe
eines kritischen Organs jedoch betrachtet es die Eedaction, die Interessen der g e g e n w ä r t i g e n Kunstentwickelung zu vertreten,

und die neuen Ideen, welche seit Begründung der „Zeitschrift" durch Robert Schumann auf musikalischem Gebiete Wurzel
gefasst haben, sind fasst ausschliesslich ihr Verdienst, Die „Neue Zeitschrift für Mnsik" ist zugleich Organ des
Allgemeinen Deutschen Musikvereins sowie der Beethoven -Stiftung und enthält als solches die offlciellen Bekannt-
machungen derselben. Alle vorzüglichen^Musikschriftsteller zählt dieses alte berühmte Blatt zu seinen Mitarbeitern.

Jedes Postamt, sowie edle Such- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

In den letzten Jahren kamen u. A. besonders interessante Artikel von folgenden Mitarbeitern zum Abdruck:

Alsleben. — Adler. — Arnold. — Batka. — Benfey. — Bungert. — Christian. — Döring. —
Dräseke. — Engel. — Franz. — Frimmel. — Fuchs. — Gerstenkorn. — Gleich. -- Götze. —
Hartog. — Helmholtz. — Hirschbach. — Hugo. — Honthumb. — Ihlenburg. — Kade. —
Kapri. — Koch. — Köhler. — Konewka. — Kunkel. — Langhans. — Liszt. — Ludwig. —
Nohl. — Parsifal-Aufführungen.'— Pohl. — Porges. — Präger. — Pruckner, — Ramann. —
Renner. — Riedel. — Ritter. — Rode. — Ries. — Rischbieter. — Rühlmann. — Schucht. —
Seemann. — Sillem. — Stade. — Stern. — Tappert. — Tiersch. — Tottmann. — Vogel. —
Wagner.—Weiss.—Weissheimer.—Westphal.— Weitzmann.—Wolf.—Wolzogen.— Zopff.

I^Taclx -Aloonnements
(vom 1. April — Ende December 1883) werden noch entgegengenommen.

3© Y II III IIICrII (inclusive Beilagen)

direct von der Verlagshandlung C. F. KAHNT in Leipzig*

iP^P* per Post franco 10 Mark. ~"^jf



bemerkenswerte Publikationen
aus dem Musikverlage von

C. F. Kaimt in Leipzig.
®fttvn 1883

BEHR, Francis.
Op. 479. Marietta bella. Souvenir de Naples. *

Tarantelle pour Piano 1,50

Op. 480. Du kleiner Schalk! Clav.-Stück . 1,50

Op. 481. Verlorene Liebe. Tonstück f. Pfte. 1,50

BELICZAY, jui. v.
Drei Salon-Improvisationen für das

Pfte. (Nocturne. . — Schlum-
merliedchen. — Albumblatt.)
Op. 27 1,50

BOLCK, Oscar.
Op. 59. Drei instructive Sonatinen f. d. Pfte,

Mit Angabe des Fingersatzes und Ver-
meidung von Octaven-Spannung. No. 1.

Cdur j«l,25. No.2. Edur^Sl,— . No.3.Fdur

CZERWINSKI. Guiii. ,
Op. 29. Etüde de Tiille pour Piano. . . 1,50

Op. 33. Trois Mazurkas pour Piano . . . 1,50

Op. 35. Gavotte pour Piano 1,

—

GERBER, j.

Quartetto Ho. 2
pour

Violon 1 et II, Viola et Violoncello.
Preis: 10 Mark.

HEROLD, c.
Op. 10 No. 1. Frühlingslied f. Pfte. u.Viol.

Op. 10 No. 2. Herbstlied f. Pfte. u. Viol

Op. 11. Waldesflüstern. Clav.-Stück .

Op. 12. Das erste Veilchen „ ,, . .

Op. 15. Ein Frühlingsmorgen . „ . .

1,50

1,50

1,—
1,-
1,—

HERZBERG, Antoine.

Nouveaux Compositions pour Piano. M
Op. 84. Etüde en Octaves 1,

—

Op. 85. Prelude et Fugue 1,50

Op. 109. La Solitude. Romance . . . . 1.

—

Op. 114. Souvenir de Constantinople. Bar-
carolle 1,

—

Op. 115. Souvenir d'Athenes. Romance . 1,

—

Op. 116. Souvenir de Caire. Morceau . . 1,

—

Op. 118. Souvenir de Londres. Caprice . 1,—
Op. 119. Rhapsodie hongroise 1,—
Op. 120. 7^e Valae de Salon 1

—

Op. 125. Fant, sur l'hymne nat. de Portugal 1,50

Op. 127. Fant, sur Phyrane nat. d'Espagne 1,50

KWAST, James.
11. Capriccio pour piano . . .

12. 2rae Gavotte pour piano . .

1,50

1,50

GRUTZMACHER, Friedrich.

Gavotte von Padre Martini
für

Violoneell and Pianoforte.
(Op. 60 No. 7. Pr.: Ji 1,50.)

HARTOG, Ed. de.

Au"bade mauresque
(Maurisches Morgenständehen)

pour Violoncello et Piano.
Op. 49. Preis: 2 Mark.

LE BEAU. Luise Adolpha.

(Nachtstück — Träumerei — Polonaise)
für Viola und Pianoforte.

Op. 26. No.l. JU,25. No.2. M 1,—. No.3. 1,25.

Crucifix, Le. Poesie de V.Hugo pour une voix de

femme (Contra-Alto) avec accomp. de Piano
(ou Harmonium). Trois versions musicales 1,50

Meer im Abendstrahl. Duett für 1 Söpran-
und Altstimme mit Pianoforte oder Har-
monium 1,

—

Gesammelte Lieder mit Begleitung des Piano-
forte. No. 57. Ich verlor die Kraft und
das Leben 1,

—

LISZT, Franz.

Der heilige

Franciscus
für

Solo, Chor und Orchester.

Partitur i

Orchesterstimmen > Erscheinen demnächst.
Clav.-Auszusr.

)

Le AXlliäme psaume de David. Paraphrase,
Francaise de GustaveLagye. Part.p. Piano 4,

—

Le XXIIIiSme Psaume de David. Paraphrase,
Francaise de Gustave Lagye. Pour voix
de tenor ou de soprano avec accompagne-
ment d'Orgue 2,50

Le CXXXVMSmo Psaume de David. Paraphrase,
Francaise de Gustave Lagye. Partition
pour Piano 4,

—

MERTEN, Ernst. M
Op. 12. Wohin? Fantasiestück . . 1,—

Op. 25. Souvenir d'une Matinee

musicale äWeimar. UneValse

pour Piano 2,50

RUBINSTEIN, Ant.

Romanze aus Op. 44
bearbeitet

für Violine und Pianoforte . für Violoneell und Pianoforte
von von

Henry Wieniawski. Friedrich Grützmacher.
Preis: Jk 8,—. Preis: Ji 1,50.

STEUER, Robert

Trio
für Violine, Violoncello nnü Pianoforte.

Op. 31. Preis: JL 10.

RICCIUS. Carl.

Vier Liöder

für eine tiefe Stimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 20. Preis: Ji 1,50.

YIARDOT, paui.

Op.5. Sonate (pour Viol. . 6,-

Op. 6. Romance ( et piano. . 1,-

UMLAUFT, paui.

Minnelieder
aus dem Mittelhochdeutschen

für eine Singstimme mit Begleitung ä. Pianoforte.

Op. 11. 2 Hefte ä Ji 1,50.

Fünf Lieder
(aus „Der wilde Jäger" von Jul. Wolff)

für eine Singst, mit Begl. d. Pfte.

Op. 13. Preis: Ji 2,50.

VOGEL, Moritz.
Der 23. Psalm

(Der Hirt ist mein Hirte)
für gemischten Chor.

Op. 43.
Partitur JL 1,— . Stimmen 50

ZOPFF,, Herrn.

CotorrttMr-öolfeeisiictt
von Mazzoni, Concone, Mieksch,
Wieck, Panofka etc. herausgegeben.

Preis: Ji 2,—.

REITER, August.

Ungarisch.
Clavieistück.

Op. 13. Preis: Ji 1,50.

WIENIAWSKI. Joseph.

Vier Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte.

Op. 38. Preis ä No. Ji 1,—.

Vocabular
Musikalisch-Technisches

von

IC. Hueller.

Bei der jährlich zunehmenden Anzahl englischer und amerikanischer Schüler, die
in Deutschland Musik studiren, wird der Mangel eines englisch-deutschen, musikalisch-
technischen Vocabulars von Lehrenden und Lernenden häufig empfunden. Auch für die
in England thätigen deutschen Lehrer und Lehrerinnen, die in Musik unterrichten, dürfte
das vorliegende Wörterbuch ein unentbehrliches Hilfsmittel werden. Dasselbe macht
natürlich keinen Anspruch auf "Werth für das Erlernen der englischen Sprache, es enthält
nur die gebräuchlichsten musikalischen Kunstausdrücke, sowie einige zunächst erforder-
liche Wörter für den Ciavierunterricht und für den Unterricht in der Harmonielehre,
nebst einem kurzen Anhang der zumeist benutzten italienischen Vortragsbezeichnungen
mit beigefügter englischer und deutscher Uebersetzung.

Preis

1,50.
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Beilage zur „Neuen Zeitschrift für Musik'' _ Jahrgang 1888 N? 25.

C. F. K. Htiolt und Druck von W. ßt-iiitkt in Lfi^iig.
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Statuten
des Allgemeinen Richard Wagner -Vereines.

Zweck des Vereines.

§ 1.

Der Allgemeine Richard Wagner-Verein, welcher die aller
Orten verbreiteten Anhänger des Meisters und seiner Kunst zu gemeinsamer
Wirksamkeit fest verbinden soll, hat den Zweck: die Bayreuther Bühnen-
festspiele für alle Zeiten erhalten zu helfen, und zunächst perio-
dische, mindestens in jedem dritten Jahre wiederkehrende Aufführungen der
Werke Richard Wagner's im Festspielhause zu Bayreuth anzustreben.

Mittel.

§ 2.

Zur Erreichung dieses Zweckes sollen die nöthigen finanziellen Mittel
einem Fonds für die Erhaltung der Bühnenfestspiele zugeführt, ferner durch
persönliches und litterarisches Wirken die Theilnahme an der Entwickelung
und dem Besuche der Festspiele im Publikum rege erhalten, endlich un-
bemittelten Künstlern und Kunstfreunden die Festaufführungen durch Kräf-
tigung des von Richard Wagner begründeten Sti p en die nfon d s und durch
Ertheilung von Freiplätzen und Reisestipendien zugänglich gemacht werden.

Organisation.

a) Mitgliedschaft, Ortsvertretungen, Zweigvereine und Verhältniss zu den
selbständigen Wagner -Vereinen. Grössere Spenden.

Mitglied ist Jeder, welcher sich zu einem jährlichen Beitrage von
4 Mark (= 2 fl. 0. IV. = 5 Frcs. = 5 Lire = 4 Sh. = 1 Dollar) an
den Verein verpflichtet. Jedes Mitglied hat sich einer beliebigen Orts-
vertretung oder einem Zweigvereine anzuschliessen und an diese seine Beitritts-
erklärung zu richten.

Ausserdem nimmt der Verein grössere Spenden entgegen, welche
in dem Vereinsorgane ausgewiesen werden.

§ 4.

Das Vereinsjahr beginnt am 1. Januar. Die Mitgliedschaft wird für das
laufende Vereinsjahr erworben; sie währt bis zu dem schriftlich au den
Zweigverein oder die Vertretung erklärten Austritt.

Ein Mitglied, welches trotz Mahnung die Beitragsleistung während eines
Jahres unterlässt, gilt als ausgeschieden.

§ 5.

Die Mitglieder haben das Recht

:

a) der Theilnahme an der Generalversammlung und einer Stimme im
Zweigverein,

b) auf den Bezug des Vereinsorganes „Bayreuth er Blätter" zu dem
ermässigten Preise von 6 Mark jährlich,

"

c) auf die für den Besuch der Bayreuther Bühnenfestspiele oder sonst von
dem Vereine für seine Mitglieder zu erwirkenden Begünstigungen.
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§ 6.

Der Verein gliedert sich in Ortsvertretungen und Zweigver-
eine, welche sich, nach Anmeldung bei der Zentralleitung und durch die-
selbe erfolgter Bestätigung, an jedem Orte in- und ausserhalb Deutschlands
bilden können und daselbst die Geschäfte des Vereines besorgen.

§ 7.

Die Orts Vertretungen haben den Verkehr zwischen ihren Mitgliedern
und der Zentralleitung zu vermitteln.

Zweigvereine, welche sich bilden können, sobald sich 20 Mitglieder
zusammen gefunden haben, wählen sich ihre Leitung (Obmann, Schriftführer
und Kassier, oder in grösserer Anzahl) selbst, bestimmen die Höhe der von
ihren Mitgliedern zu leistenden Beiträge und organisiren sich auf Grundlage
dieser Statuten nach freiem Ermessen ; sie sind vermögensrechtlich selbständig
und haben dem Gesammtvereine gegenüber nur die im § 9 bestimmten Ver-
pflichtungen.

Insbesondere sollen die Zweigvereine durch Veranstaltung von Vorträgen,
Konzerten, Aufführungen, Sammlungen u. s. w. in ausgedehntem Maasse für
den Zweck des allgemeinen Vereines, die Vermehrung seines Vermögens-
standes und die Beschaffung von Freiplätzen für ihre Mitglieder thätig sein.

§8.
An selbständige "Wagnervereine kann die Vertretung des Allge-

meinen Eichard Wagner-Vereins nach den für die Ortsvertretungen überhaupt
geltenden Bestimmungen übertragen werden.

§9.
Die Zweigvereine und Ortsvertretungen haben vor Ablauf jedes Vereins-

jahres Zahl und Namen der beigetretenen Mitglieder, sowie einen Bericht über
ihre Thätigkeit der Zentralleitung mitzutheilen, und es werden die Namen
der Mitglieder und auszugsweise diese Mittheilungen, sowie auch sonstige im
Laufe des Jahres eingehende wichtigere Kundgebungen im Vereinsorgane
veröffentlicht.

Sie haben die Mitgliedsbeiträge bis zur festgesetzten Minimalhöhe
in der ersten Hälfte des Vereinsjahres, erforderlichen Falls nach Abzug der
notwendigsten Administrations-Auslagen, an die Kasse der Zentralleitung ab-
zuliefern.

b) Sitz und Leitung des Vereines.

§ 10.

Der Verein hat seinen Sitz an dem von der Generalversammlung jeweilig
zu wählenden Vororte. Hierzu kann jeder Ort gewählt werden, an welchem
sich ein Zweigverein von mindestens hundert Mitgliedern befindet. Eine
Wiederwahl zum Vorort ist zulässig.

§ IL
Organe des Gesammt- Vereines sind die Zentralleitung und die

Generalversammlung.

c) Zentralleitung.

§ 12.

Die Zentralleitung besteht aus 9 Mitgliedern: dem Vorsitzenden,
dessen Stellvertreter, 2 Schriftführern, dem Kassier, dem Eedakteur des
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Vereinsorganes und 3 Beisitzern. Sie wird von der Generalversammlung, und
zwar mit alleiniger Ausnahme des Redakteurs des Vereinsorganes, aus den
Mitgliedern des Zweigvereines am Vororte gewählt.

§ 13.

Die Zentralleitung führt die Beschlüsse der Generalversammlung aus und
besorgt alle nicht dieser Letzteren besonders vorbehaltenen Vereinsangelegen-
heiten. Sie hat die Generalversammlung einzuberufen und dieser einen
Rechenschafts- und Kassenbericht vorzulegen. In Jahren, in welchen eine
Generalversammlung nicht stattfindet, ist ein solcher Bericht von ihr im
Vereinsorgan mit Beginn des neuen Vereinsjahres zu veröffentlichen.

§ 14.

Die Zentralleitung ist bei Anwesenheit von 6 ihrer Mitglieder beschluss-
fähig ; die Verhandlungen leitet der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter,

welche bei Stimmengleichheit das entscheidende Votum haben.
Bei dauernder Verhinderung eines Mitgliedes der Zentralleitung bestimmt

diese aus sich, im Bedarfsfalle aus den Mitgliedern des Ortsvereines, einen
Stellvertreter.

§ 15.

Der Vorsitzende der Zentralleitung, im Verhinderungsfalle dessen Stell-

vertreter, vertreten den Verein nach aussen; diese haben auch von dem
Vereine als Gesammtheit ausgehende Beurkundungen und Verlautbarungen
unter Mitfertigung eines Schriftführers zu zeichnen.

d) Generalversammlung.

§ 16.

Eine Generalversammlung ist in jedem Pestspieljahre, womöglich
auf den der jeweilig ersten Aufführung folgenden Tag, nach Bayreuth,
und zwar mindestens 4 Wochen vor deren Stattfinden, einzuberufen. Die
Einberufung ist an alle Zweigvereine und Vertretungen unter Bekanntgebung
der Tagesordnung durch Einsendung der ihrer Mitgliederzahl entsprechenden
Anzahl von Einladungen zu richten; Jene haben sodann unverzüglich die
Aussendung der Einladungen an die einzelnen Mitglieder zu besorgen. Der
Generalversammlung kann am Vortage eine Vorbesprechung vorausgehen, zu
welcher die Einladung gleichzeitig zu geschehen hat.

§ 17.

Die Generalversammlung nimmt den Rechenschafts- und Kassenbericht
entgegen, hört die Rechnungsrevisoren, entscheidet über die Verwendung des
Vereinsvermögens, sowie über die vorliegenden Anträge, wählt zwei Rechnungs-
revisoren und deren Ersatzmänner zur Prüfung der Kassenverwaltung, ferner

den Vorort und die Zentralleitung.

§ 18.

Anträge, über welche auf der Generalversammlung verhandelt werden
soll, und zu deren Stellung sowohl die Zweigvereine und Vertretungen wie
die einzelnen Vereinsmitglieder berechtigt sind, müssen der Zentralleitung

mindestens 8 Tage vor Stattfinden der genannten Versammlung schriftlich

mitgetheilt, und können sonst nur auf Beschluss der Generalversammlung in

Verhandlung gezogen werden.

§ 19.

Jedes Mitglied ist berechtigt an den Berathungen der Generalversamm-
lung theilzunehmen und Anträge zu stellen,
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Die Abstimmung in der Generalversammlung erfolgt durch Delegirte
der Ortsvertretungen und Zweigvereine, welche 8 Tage vor dem Stattfinden
der Generalversammlung der Zentralleitung schriftlich anzuzeigen sind. Die
Anzahl der Stimmen, welche diese hierbei vertreten, wird durch die Zahl
jener Mitgliedsbeiträge festgestellt, welche die Vertretungen und Vereine, als

deren Bevollmächtigte sie erscheinen, im entsprechenden Jahre an die Zentral-

kasse abgeführt haben, jedoch kann sie nie für mehr als ein Fünftel der
sämmtlichen auf der Generalversammlung vertretenen Stimmen in Anrechnung
gebracht werden.

Es ist zulässig, dass mehre Ortsvertretungen und Vereine sich durch ge-

meinschaftliche Delegirte an der Generalversammlung betheiligen.

§ 20.

Eine Statutenänderung kann nur durch 2
/3

Majorität der vertretenen
Stimmen, die Auflösung des Vereines nur durch eine Majorität von 4

/5
dieser Stimmen beschlossen werden.

§ 21.

In sehr wichtigen und dringenden Fällen kann die Zentralleitung bei
Zustimmung von mindestens 6 ihrer Mitglieder eine ausserordentliche General-
versammlung, und diese auch in eine andere grössere Stadt an Stelle von Bay-
reuth, unter Beobachtung der im § 16 gegebenen Vorschriften, einberufen.

Eine ausserordentliche Generalversammlung ist unter denselben Normen
binnen 14 Tagen nach gestelltem Verlangen auch dann von der Zentralleitung
einzuberufen, wenn mehre Zweigvereine oder Vertretungen, welche zusammen
mindestens 1

I8 der sämmtlichen Vereinsmitglieder in sich vereinigen, diese

Einberufung schriftlich verlangen.

§ 22.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat die der Generalversamm-
lung überhaupt zukommenden Rechte.

Vereinsorgan.

§ 23.

Die „Bayreuther Blätter" werden von dem Vereine übernommen
und als Monatschrift herausgegeben.

Sie dienen der litterarischen Agitation im Sinne des Vereinszweckes und
der Besprechung der damit zusammenhangenden Kulturfragen, ferner der
Veröffentlichung der wichtigsten, insbesondere der im § 9 bezeichneten Vereins-

angelegenheiten, sowie überhaupt zur Verbreitung aller die Bayreuther Bühnen-
festspiele betreffenden Nachrichten.

Den Zweigvereinen und Ortsvertretungen ist je 1 Exemplar unentgeltlich

zuzusenden, und es haben diese für deren Verbreitung unter ihren Mitgliedern

Sorge zu tragen. Ueberdiess erhalten dieselben für je 20 Mitglieder auf Ver-
langen ein Freiexemplar.

Die „Bayreuther Blätter" können auch von Nichtmitgliedern zu einem
von der Zentralleitung festzusetzenden Preise abonnirt werden.

Vereinsvermögen.

§ 24.

Das Vereinsvermögen ist bis zur Verwendung im Sinne des Vereins-

zweckes in einem von der Generalversammlung zu benennenden ersten Bank-
institute fruchtbringend anzulegen. Im Falle der Auflössung des Vereines
fällt dasselbe dem Bühnenfestspielfonds zu, sofern nicht von der betreffenden

Generalversammlung in anderer Weise darüber verfügt wird.

Druck von Th. Burger, Bayreuth.
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Mvm, ben 29. §mti 1883.

SBou btefer 3ettf(tjrtft crftfjeint jebc S3ocl)e

1 Stammet Bon 1 ober l 1
/» Sogen. — Sßrciä

- -? Satjvgange? (in l Sattbe) 14 Wl.

SnferttonSgeoüfirett Mc spetttjeile 25 spf. -
Sloonnement nehmen alle spoftämtet, SBiicIj.,

SBiutHatim. unb Sunft.$on£i[uit8ctt an.

fw TR*
(SöestünDet 1834 ton 9to6ert ©<$uinann.)

Organ be$ 5lttgememen Seutfdjett Sftuftteeütf

unb der |$eef§ot>m#fiffuttg.

3?erantWortlid)er 3tebacteur unb SSerteger: C. üaljltt in £etpjtn.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

p. ISeflTeC & @o. in @t. feteräburg.

g>eßefßtter & göoCff in SBatfdjau.

g>eßr. ,$ug in ,8üridE), SBafel unb Strasburg.

M 27.

fünfäig^ec 3fafirgang.

(SSanb 79.)

Jt. 'glootßaan in Stmfterbatn.

f. fc&äfer & Jtorabt in ^fjitabelpljia.

§d?roffmßacf? & §o. in SKSien.

g. ^feiger & @o. in S?em.g)orI.

3«f)«U: Sicccnfion: (£. 3)!. B. SBcbcv Don St. Stetjhnantt. — 2>a§ ßotorit

ber CJBer. ©tuote Don DAS (Sdjtitjs). — Sotref& onbenjen: SciBjtg.

SBreätau (Staufs). ®örli$. ©otfja. $am6ura. $rag (Sewing.) 3iMidjau.

-

SStetne 3ettung: (lEagcSgefdjicrjtc. ^erfonatnadyctcfjten. CBern. S8er=

mifcfjteä.) — ffirtttfctjev Stnjeiger: g. & ©djnSctt'S SotccfjtSmitS ber

Snftrm. 4. Stuft., 116er Dvganiftcn> unb Cantorenämtet fotoie äSäumter'ä

(Sejdjidjtc bev SEonhmft. - guMIäum Bon Sina Sfainann. — Slnjeigen. —

jßtoaraptjtfdje UDetke.

Stuguft SRetfjlttßnn: Sari Flavia bon SSeber. ©ein
Sieben mtb feine Sßerfe. Mit $ortrait§, gKuftrationen

unb 9?otenbeiIagen. SScrltn, Oppenheim. 1883. —
2Ber bie breibembige Söiograpljie unfere§ SEonbidjterS

bon beffen ©ofme 93iaj getefert, wirb tDa^xfctjeinlicf) jebe

anbere für überftüffig erachten. Slufjer biefer ejifiirt aud)

uodj ein SBerf bon 3afjn§: „Sari SJlaria bon SBeber in

feinen SBerfen". SDemtod) wirb aud) 9tofjmann'§ ©ctjrift

SJielen mittfommen fein, inbem fie nebft bem Siograpfjifdjen

befonberä be§ 2J?eifter§ 93ilbung§gang fpecteH fd)ilbert. Wit
biefer SEenbenj ging er an feine Strbeit, beim er fagt:

„liefen beiben SBerfen foH fidfj bie borliegenbe SIrbeit an=

fdjüefäen, meiere öerfudjt, eine boHftanbige unb möglidjft

treue Sarftettung ber lünftlerifdjen ©ntmidelung be§ un=

fterblidjen SKeifterS, wie feiner !unfi= unb fulturgefctjicf|t=

lidjeu SBebeutung geben. ®ie unterfiü|enben unb
fdjmücfenben ^Beigaben berbante idj ber aufjerorbentüdjen

Sicbengmürbigfeit be§ ©nfcfö unfereS SDietfterS : Gerrit

Hauptmann bon 2Beber in ®re§ben, ber mir mit ber

banfengtbert^eften 33creittDiHigfeit jugleid) ©tnftdjt geftattete

in ben reiben <Scf)a£ ber jutn jEtjcit nod) ungebrueften

SRanufcripte feine§ ©rofjbaterS". —

Sen «Stoff beljanbelt Heitmann unter folgenben

3tubrifen: „®e§ SJeifterä Sugenb, bie erften Sa^re ber

poetifdjen S^ätigleit, bie SBerte biefer Qeit, Sunftreifen,

bie äBerfe biefer 5ßeriobe, $rag, Sregben, Berlin, bie

monumentalen SBerfe, in Sonbon, ba§ frii^e (Snbe". —
SSon Sßnftrationen erhalten mir ba§ Portrait be§

©omponiften unb beffen Gattin, SBeber'§ ®eburt§^au§ in

©uttn, ein gaefimile au§ 2Beber'§ SBirt^fdiaftäbud), ben

Anfang ber ^ßreciofaouberture faefimilirt, 23eber'§ SBappen
unb ba§ Sürie unb 8anctu§ au§ be§ ©omponiften un=
gebrudter ©bur=9Jieffe. 2luc£) nod) äal)lreid)e anbere 9coten=

betfpiete au§ beffen äöerfen fdjmüdcn ba§ ^öd)ft intereffante

SButf). — 2lu§ bem gacfimilie be§ SKirt|fctjaft§tiucf)§ ev=

fel)en mir, njte wenig Honorar i§m ber greifd)ü| bon
beutfdjen Sühnen eingebracht. 9tei§mann'§ 3)arfteKung

ift conci§ unb ttarberftänblid) für Sebermann. Obgleich

mit wiffenfc£iafttid)er (Srünblid)feit abgefaßt, lieft fid) ben=

nod) ba§ 93ud) fo letdjt loie eine funftljtftortfd)e Scobelfe.

@§ ift alfo and) für bie Siebt)aber bon nur amufanter
Secture gefdjrieben. 93ettiunbern müffen wir, wie Sleijj*

mann in fold) gebrängter Sürje, ber Sanb umfaßt nur
218 ©eitert, aße Seben§umftänbe be§ 9fteifter§ unb feiner

gamilie fo betailirt unb augfü^rlid) barlegen unb aud)

nod} intereffante, belefjrenbe Stnal^fen au§ beffen äöerfen

geben tonnte. Stile Seiben unb greuben be§ geliebten

SonbidjterS werben gefd}Ubert. ItnD wenn wir ba§ gacit

feines Sebent jie^en, fo ^at er bebauertiefj me^r Seiben

unb SBiberwärtigfeiten gehabt, al§ grenben. ©r War alfo

aud) ©iner Bon benjenigen, weldje burd) i^re SBerfe ber

9J?enfd){)eit bie ebetften ®enüffe bereitet unb felbft nur ein

Sßinimutn bon ©tüdfeligfeit genoffen. —
2Ba§ nun Üteifjmann'S SBürbigung be§ allgemein
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beliebten j£onbicfjtcr§ betrifft, fo fann biefelbe als eine in

jeber Jpinfidjt geregte unb miffenfdjaftlicf) begrünbete be=

5eict)rtet werben, benn er belegt faft jcbeS feiner Urteile

mit einem Skifpiel auS beffen frühem unb fpätern SBerfcn.

6r ü&erfcfiä^t unb unterfd)ä'|t iljn nirfjt, fonbern geigt iljn

in feiner ©enefiS, mie er fid) au§ primären (£ompofitionS=

berfud)en ber gugenbgeit gu jener Ijö'hern fctjöpferifctjen

©eftaltung emporgearbeitet, bie mir an feinen fpätern

reifern 2Berfen bemunbern. SDemgufolgc ift Sieißmann'S

SJiograpIjie allgemein beftenS gu empfehlen; fie berbient

bie roeitefte Verbreitung unb ift bie§ umfomeljr gu münfcfjen,

ba fjeutgutage jene bermerflidje SDtifdjgattrmg, fjalb Lobelie,

Ijalb Siograpfjie, „nobelliftifdje 33iograpl)ie" fönnte man
fie nennen, feljr cultibirt unb colportirt mirb. 5Diefe§ ©c=
mifdj bon Sßabrfjeit unb ©idjtung im Siomanfrql ergäbt
bon unfern gröfjten XRetftern bie fonberbürften Slbenteuer

unb SebenSgemoljnbeiten, bie fie nie getjabt. ®S merben
über Scanner, bie mir bereiten, gang falfdje Slnfidjten ber=

breitet unb fomit i^r Seben unb ©fjarafter entfteHt. (Segen

biefeS je|t in gemiffen SRegionen fogar fet>r beliebte Site=

raturgenre foflte bie tritif ftetS gang unbarmherzig loS=

gießen. SEÖiff man unfere großen ©elfter nobeHifiifd) unb
romanhaft berarbeiten, fo begeidjne man ba§ ^Srobuct audj

als Lobelie ober SRoman, bann meiß baS publicum, maS
e§ ju ermarten rjat, nämlidj SBaljrfieit unb SDicfjtung. ®ie
Siograpfjien unferer ©eifteSgröfaert füllte man aber obne
nobelliftifd)e SluSfdjmüdung ftetS ftreng maljrbeitSgemäß

fdjreiben, teenn man fid) feine ©efdjidjtSfätfdjung gu
©Bulben fommen laffen tuiff. — S . . . cht.

Des Colorti in kr ©per.
Stubte Bon DAS.

(©cfilufj.)

SBenn meine 33eljauptung begrünbet ift, baß jebe

$erfon ber SBagner'fdjen Oper eine nad) iljrer ^3exförtlictj=

feit berfdjiebene Sftifdjung ber beiben, ben attfrärtfifctjen

St)pu§ bilbenben, (SIemente beS BopPsett unb beS ©e=
funben entfialte, fo muß fid) aud) bei Secfmeffer, neben
feinem großen Slntljeit am „gopfigen", ein fleiner Sljeit

be§ „©efunben" nadjroeifen laffen. D?eagiren mir alfo gu=
nädjft bei ifjm auf baS ©efunbe.

3m £>ramatifd)en ift ber SJcenfdj ber Scibenfdjaft
untermorfen; e§ geigt ficf) fjierbei nicfjt ber eigentliche

eijaracter, bie (Stimmung be§ SlugenblidS nbermiegt; be§
Sßenfdjen innerer ®ern fommt ungetrübt nur in ben ruhigen
rtjfifdtjen Momenten gum Vorfeiern, »edmeffer fingt fein
SBerbetieb mit §inberniffen, er fjat baS geftoljlene Sieb
nid)t recfjt lefen unb memoriren fönnen unb fürcfjtet baljer,

fid) gu blamiren, überbieS »adelt ber 3?afenfjügel etmaS;
mäfjlen mir baljer gur Itnterfudjung lieber fein Slbenb*
ftänbtfjen, ba§ er in ruftigen ©tunben gebietet unb com=
ponirt, unb bem er feine gange Stabtfcfjreiberfeele ein=
gefjaudjt fjat. §ier flehen gegen ben übrigen gopftgen
Snbatt befonberS folgenbe brei äRotibe d§ „gefunbeS"
Clement ab. 3unäd)ft bie binauffd)lagenbc reine Ouarte
bei I; fie ift ungmeifelfjaft gefunb, benn unter 1000 53olf§=

liebern beginnen 900 mit biefem ^nterbaEC; fobann bie
beiben SRotibe K unb L

; fie ftingen gmar bei if)m — feiner
unliebenSmürbigen ^erfönlid;feit Riegen — rol) unb grob,
finb aber ferngefunb, benn fonft fönnten fie nidjt burdj
bie «jematifdje Sunft gu fräftigen, frtfetjen ober anmutigen
©ebitben mit §ütfe geringfügiger Sßeränberungen umge=
fdjaffen roerben, bergleicfje gu K ba§ äRotib M be§ @ad)§
gu ben SBörten „SRein greunb i n fj o 1 b e r $u g e n bg e i t" , unb
ba§ SKotiü N au§ 2BaItl)er8 erften Siebe „gur 2Binter§geit"
auf meld)c§ (Sba mit SKotib in ber ®iminution angu=
fpielcn fetjeint, unb gu L ba§ 3Kotib P, ben Stnfang be§
SBaltrjer'fc^en ^rei§liebe§ „SKorgenlicfj leudjtet". Sitte

biefe brei „gefunben" SRotiöe fjaben ba§ ©emeinfame, bafj

fie bie Cuarte nidjt überfteigen. ®er geneigte ßefer mirb
fid) erinnern, baß idi ba§ gefunbe ©lement unter Slnberen
al§ gmar fortfdjreitenb, aber auf bem fjalben SEßege flehen*
bleibenb diaracterifirte. lleberfe|en mir biefe§ SSilb in
ba§ 9Kufifalifd)e, fo mürbe bie Octabe ba§ ©ange unb bie

Ouarte bie £älfte babon fein. 30Jöge aber 3fiemanb benfen,
baß, roenn SBagner (mie id) buxd) ba§ golgenbe nadjmeifen
roerbe), fid) bornaljm, ba§ gefunbe Clement rjauptfäctjlidj

burd) ajrotibe innerhalb ber Duarte barguftetlen, biefe auf*
erlegte »efcfjränfung bem gluge feiner ^antafie fdjäblid)

gemorben ift. Snnerfjalb ber Duarte fann man, burd)
SSeränberung be§ ^afteg, be§ 9?l)t|tl)mu§, ber Sonfolge unb
burd) Sßieberljolung ber eingelnen Xöne CluabriHionen mal
DuabriHionen bon berfdjiebenen SKotiben aller möglidEjen

K^aractere bilben. (£§ fommt nur auf bie Sunft an, fie

gu erfinben unb an ber richtigen ©teKe angubringen; bagu
ift aber SBagner ber richtige 9Kann. ©erabe biefe quar=
tären gormationen f)aben bie beften unb diaracterboUften

SKelobien ber Oper geliefert; idj erinnere nur an bie fcfjö'ne

SWelobie be§ @ad)§ Q „ber SSogel ber f)eut fang", au
2Saltljer§ begaubernbe SiebeSfeufger R „ba§ Slut, e§
mallt mit Slllgeroalt" unb „e§ fd)millt ba§ §erg
bor füßem ©djmerg", meiere @acf)§ bei S in ber 2tugmen=
tation mit ben SBorten „SiebeSgebot, bie füße STJottj"

(bergl. nod) ©eite 258) mieberljolt, an ©bcb,en§ fd)elmifd)e§

Seitmotib T („merf mob,l, id) fjatt' gu biet Vertrauen"),
an ba§ aufbringlidje ^adflecfmotib be§ @adj§ bei U, an
metd)e§ 5Dabib Seite 42 bei ber Stufgablung ber „Snie=
rtemfdjlagroeife" burd) bie Orcfjefterbegleitung unangenebm
gemabnt mirb, unb meld)e§ feinerfeitg mieber an V, ben
Slnfang be§ Siebe§ ber Scfjufter „Sanft Srifpin, lobet ib^n"

erinnert. 2lud) gehören |ierf)er einige quartäre gorma=
tionen mit Stnljängfeln ober Sßorfdjlägen, fo Sad)§'§ fd)meid)=

lerifd)e§ SWotib W unb ^ogner'S Segleitung§motib X, au§
beffen Fortführung gu erfetjen, baß bie Unterfejte c nur
ein SSorfdjlag ift, anftatt ber llnterquarte e. Slefjnlidjeg

ftnbet bei Y ftatt, mie fid) bei einer «ergleidjung mit Z
ergiebt.

Sie Sßeifpiele X, Y unb Z geigen bereits, baß aud)
bie gum gefunben Elemente gehörigen quartären SKotibe,

fobalb fie trjematifd) berarbeitet merben, bem biatonifdjen
Sequengengmange untertoorfen ftnb. ®ie§ finbet bei ber
3Kef)rgabl biefer ©ebilbe ftatt, mie fid) au§ ben 9ioten=
beifpielen Aa bi§ Ji mit biatonifd) l)erabgel)enben, unb
Kk bi§ Oo mit fjinauffteigenben ©equengen ergiebt. lieber
ben ßfjaracter biefer Seemen brauche ict) mief) nad)
bem SßorauSgefagtem nid)t erft nod) näf)er au§gufpred)en,
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ba er au» bei beigefügten Sejeidjnung bei' if)rem fpccictten

©haracter nach hinlänglich befanntcn Sßerfonen fdjon jur

®enüge tjeröorge^t.

kommen nun aber, fo roirb ber geneigte Sefcr fragen,

tiicfit aud) tjöfjere ^nterballe at§ bie Cuartc in benW eifier=

fingern bor, unb giebt eS barin nicht aud) SDcotiöe, bie

innerhalb ber Quinte, ©erte :c. aufgebaut finb ? ©ewifj,

jebod) in ben Itjrtfctjen Partien nur feiten, unb bann burd)

ben 3lujj ber SÜcelobic gered)tfertigt; häufiger in ben bra=

matifd)en ©teilen, jcboctj immer nur entmeber Pereinjelt,

wo fie bann bie errjöhete Seibenfdjaft be§ betreffenben

SDtoinent» ittuftriren, j. S. in ber ^rügelfceue bie ©eptime

bei Pp 51t ben SBorten „SSaffer her! baS gte^t iljn'n

auf bie fi'öpf I)inab", ober, roo innerhalb ber Quinte

unb ©ejte aufgebaute ÜDiotibe thematifdj roieberfjolt «erben,

ba folgen fie roieber beut altfränfifd)en ©equenjengefetje,

roährenb bie U.eberfd)reitung be» Duarteninterball» burd)

bie aufgeregte Situation gerechtfertigt ift, fo 5. 23. bei Qq
(,,©ba geljt fet)r aufgeregt mit SDcagbalene über bie ©trage

hinüber unb öertneilt in großer Unruhe unter ber £hure

be§ §aufe§"), bei Er (SRagbolene tf)eilt ©üa mit, bafj 93ecJ=

meffer itjr ein ©tänbcljen bringen werbe), bei Ss (Sed=

meffer fpottet über 2BaItf)er§ Sieb), bei Tt (©ba, ärgerlich

aufgeregt ju ben SBorten „ben Sräutgam wol)l nod)

Niemanb fennt"), bei Uu (Sedmeffer roütfienb bei ben

SBorten ,,bod) baß ber Sunfer bjier berfungen hat,

beleg' id)") unb bei Vv (SJcagbalene fagt 5U ©öa, „'§ ift

f)öd)fte3eir, tjorft bu'g ? Somm'" unb giet)t bie fiel) fträubenbe

©Da am Slrme bie (Stufen jur Sfjür hinauf).

©ine befonbere ©rwäljnung erforbern nod) bie eben=

falls jum Sheil über bie Quarte hinauSgehenben Seit=

motibe be§ Rogner unb <Sad)S. (Schon oben ift jum
Sßogner'fdjen üölotib X gegeigt morben, baß bie SInfang§=

note nicht jum eigentlichen Schema gehört, fonbern als
1

eine

Slrt 33orfd)lag (zur beffern 2Ibrunbung ber SJMobie) auf=

jufaffen unb ba| biefe» £ljema ebenfalls bem <Sequenjen=

gefege unterworfen ift. 2ler)nlicf)e§ finbet bei Sßogner'S

^auptmotib Ww ftatt; hier fällt bei ber thematifchen Se=
arbeitung ebenfattS bie oberfte unb unterfte Note Weg, wie

Wir fd}on bei bem Notenbeifpiele mm gefehen haben. S)ie

beiben ^auptmotiüe beS @ad)S gehen ebenfalls über bie

Quinte hinauf; oa aber in ber Notenbetlage rno^I mehr
al§ 100 äRotioe beffelben öorgeführt roerben, bie fämmt*
lidj quartär gebilbet finb, fo roirb man bittiger SSkife mir

eine ©rtlärung barüber erlaffen, roeSfjalb baS 101. unb

102. SRotib be§ @adjS in l)ö^eren Snterbatten aufgebaut

ift. 9SieHeic£)t hat Sffiagner burd) biefe beiben 2IuS=

nahmen bie tjö^ere (Stellung beffelben fennzeichnen unb

il)n auS bem profanum vulgus ber äReifterftnger heran»*

heben wollen, fo bafs alfo biefe SluSnahmen gerabe bie

Negel beftätigen. Uebrigen» ift auch ^aS jtoeite §aupt=
motib in ben fettenen gälten, roo eS ttjematifet) roieberholt

Wirb, bem altfränfifdjen ©efe|e unterroorfen, fo bei Xy
unb bei Zz, toeld) teuere» toa|rfdjemlidj eine biminuirte

llmfehrung beS Shema» Xy borftetten foH.

SBie ich f^ 011 oben bemerfte, fommt ber innere Sem
be§ SDJenfchen ungetrübt nur in ben lt)rifchen SKomenten

jum SSorfd)ein, roährenb in ben bramatifd)en bie (Stimmung
unb Seibenfehaft be§ Slugenblid» bominirt unb ben att=

gemeinen £t)bu» be§ ©haracter» färbt, ©in melancholifcher

Scenfd) fann ja aud) looljt einmal lachen, ein pr)fegmatifcr)er

aufjaud)äen unb fpringen, itjr perföulicher ©haracter roirb

aber baburch uidjt geänbert. SSenn meine Behauptung,
bafj ber altfräitfifctje ©Ijarafter ber Nürnberger bon 1550
bem Guarteitjroange unterliege, richtig ift, fo mufj fie aud)

bei längern äRufifftüden eine Sßrobe befteljen fönnen. ©»
finb in ber Seilage (Seite 3 unb 4 unter A bi» P, ber

(Seitenzahl be» ßlaöieraugjug» folgenb, eineDrethe bon lh=

rifdjen Stüden ber Oper, StRärfctje, Sieber, SBaljer ic. ju=

fammengeftetlt, in tr>eld)en ich bie Guartengebilbe burd)

Sümmern bezeichnet habe- Sei ber Prüfung roirb fidt)

ergeben, bafj fich nur roenige Noten finben, Welche nicht
unter biefe Guartengebitbe untergebracht roerben tonnen-,

e§ finb bieä augfchliefjlich folche Scoten, burdt) bie ber giufj

ber 9Mobie geförbert roirb; alle übrigen unterwerfen fid)

roittig bem altfränfifctjert ©efejje; felbft ber Nachtwächter,

last not least, fingt feine Monotonie, (wenn man ba§

mehrmals angefchlagene fteine f aufnimmt,) innerhalb ber

Duarte a—d! Stuctj SSalttjer§ $rei»Iieb (G) trägt ben

altfränfifchen ©harafter, fonft hätte ba§ SSolf auf ber

$egni|wiefe e» nid)t fofort berftetjen, ihm nicht fofort ju»

jauchten tonnen; fo aber hatten bie alten Nürnberger er=

fannt, bafj e§ gleifd) bon ihrem Sleifdje unb Sein bon

ihrem Seine War.

SDiefe maffenhafte Häufung ber üöfotibe innerhalb ber

Cluarte unb bie biatonifetje ©equenjirung berfelben tann
nid)t jufäHig fein, fie mufj bom Sonbidjter, ber feiner

^hantafie willfürlich eine (Schranfe gefegt unb biefe

nid)t ohne Noth überfd)ritten hat, abfichttid) herbeigeführt

worben fein. Unb wohin ging feine Slbfidjt? 5)iefe grage

ift nad) bem Obigen leicht ju beantworten. SSagner, ber

ben attfränlifchen ©haracter ber Nürnberger be§ 16. 3ahr=
hunbert§ richtig al§ eine SJcifdgung öon theil» jopfigen,

theil» gefunben, aber nicht flarf fortfdt)reitenben ©lementen

erfannt hatte, Wollte biefen ©haracter auch tn ber Sötufil

ber 3Keifterfinger bon Nürnberg jur ©rfcheinung bringen,

^tierju wählte er bie richtigen ÜDcittel, bie wir oben bereits

fpeciett aU wirffam fennen gelernt haben, unb fo ift e»

gefommen, bafj bie SRufif ber SJceifterfinger ein altfränfU

fct)e§, b. i. ein bem SEl)pu» ber Nürnberger bon 1550
entfpredjenbe» ©olorit erhalten hat.

Ser SSoHStnftinct, bie (Stimme be§ publicum», weldje

in benSJceifterfingern ein mufitalifcheS ©olorit gefunben haben
wollte, hat alfo bieSmal fid) nicht getäufcfjt. —

SDeffau, Suni 1883.

3n Kr. 25, ®. 290, @p. 1, 31. 33 Iie§: „SRomane" ftatt

„SRomance". 3n 9Jr. 26, ©. 298, <Bp. 1, 31. 18 ItcS : „ffunft"
ftatt „Hraft", ebenbaf. Ql. 5 unb 6 Don unten: „ben SJlottben"

ftatt „bem SDlotioe", ©. 299, @p. 1, 31. 33 lieä: ,,bie erfte
Sfote" ftatt „bie SJote". — ber Sßotenbcilage lie§ ©. 4 bei

L bie erfte 9Jote be§ üiertle^ten Sejteä a ftatt g. —

<&ovvefponben$en.

©tabttbeattr. ®ie ©aftbarfteEungen auf wifwer SJüb^ne

in le^ter Qtit boten roieber ©elcgenbeit, redjt intertffante S8e=

obadjtungen über ©timmmaterial unb StuSbübung beffelben ju
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machen. 3)abei erleben wir ftet§ oufg State, bafe oft hodjfd)ä£«

bare, umfangreiche Stimmen foft gänslid) ber Spülung er=

mangeln unb unä bie wunberlidjften ©aumen» utib Kel)ltöne jum
SBeften geben. Koloraturen unb fonftige leid)tbemeglid)e Verjierun*

gen fomnten fteif unb unbeholfen heraus, ©enn burd) ba8 blofee

ißartienftubtum lernt man biefetben nid)t fein unb Berfect au§»

führen; baju bebarf man be3 grünblid)en Solfeggirenä, fürs gc=

fagt: ber grünblid)en ©timmbilbung. — Siteben ffiapacitäten tüte

grau Suger erfdjienen aud) einige weniger bebeutenb» ©röfeen,

Bon benen grl. Säger Born Sanbegtljeater in ©raj ganj befon»

bere Seadjtung binfidjtlid) ihrer ftimmlid)en SBegabung Berbient.

®iefelbe gaftirte am 21.Suni aläSWargarethe in©ounob'8„gauft"
unb am 24. al8 @lfa in „Sohengrm". ©ie geigte eine umfang»
reiche unb bei richtigem Sonanfafc aud) mohlflingenbe Stimme.
Seiber fang fie nidjt burdjgängig mit gleichmäßig freiem Infame,
fonbern trieb ben Suftftrabl fehr oft wieber in bie Kehle jurttet

ober pm ©aumen empor, fobafe mohlflingenbe unb gaumige
Sone in bunter Diethe miteinanber Wedjfelten. ©ogteid) bte erfte

©teile im gauft fam in lauter Kehltöuen jum Stu8bruct, unb bei

Slnmenbung be§ mezza voce gab fie ftet« ©aumenflang. Slm ©län»
jenbften lamen ihre ftimmlidjen (Sigenfdjaften im gortiffimo jum
58orfd)ein. §ier ift ber Sonaufafe Biel freier. 35a§ gewahrte man
aud) häufig im „Sofjengrin". gm erften Stete tremolirte fie auf»

fällig, befriebigte aber in ben beiben legten mehr unb gewann
lebhaften SBeifatf. Sbre Slction Bebarf aud) nod) mancher Gor«
rectur, aber bermöge il)ceg gefänglichen unb bramatifdjen Salentä
fann fie burd) gute unb grünblidje ©tubien einft Sebeutenbe?
Iciften. — 3ßit grl. Säger gaftirte jugleid) ein hoffnurtgSBoHer

Senorift, §r. Ubuarbt) au§ Königsberg al§ gauft. ©erfelbe
entfaltet in allen Stegiftem fd)8nen SBohlflang unb fprtdjt ben
Eejt fo mufterhaft beutlid) au8, ba& man jebeS äSort öerfteht.

Stud) Kraft unb gülle ftehen ihm ju ©ebot. ©ein ®uett mit

3KeöhiftoBbele8 (©rengg) am ©bluffe be§ erften Slct§ war eine

©lanjleiftung, welche ben ehrenhaften Seifall »erbient hatte, ©eine
Slction erfaßten aüerbingg jumeiten nod) unfrei unb medjamfdj
eingelernt, bod) erjielt £r. Ubuarb«, hoffentlich aud) hierin gort-
fd)ritte. — grau Suger, welche Wieber al8 9ted)a in §alebl)'§

„Sübin" unb al8 Drtrub auftrat, habe id) fd)on früher bejüglid)

biefer Partien befbrodjen. SieSmal war ihre ftumme Stetion im
erften Stete beS „Sohengrin" nod) braraatifdjer unb auäbrucfS»

Boiler. Slud) liefe fie im ^weiten Stete ben leibenfd)aftlid) auf»
geregten weiblichen Seufel mehr jum SBorfd)ein lommen, be*

wahrte aber babei ftet§ ihre bornehme §altung unb bie SSürbe
einer SPrinjefTin au8 bem ©tamme ber griefenfürften. S . . . cht.

(©chlufe.) SBreglott.

®ie jtoölf ßoncerte be§ Ord)efter»erein§, welche neben
ben Aufführungen ber ©ingafabemie ba8 Sntereffe am «Weiften
in Slnfbrud) nehmen, brachten wieber eine 8teibe Bon ScoBitäten
ober fettener gehörten älteren Serien, unter welchen befonberS
SBeetfcooe-n'S „Neunte" mit (Söor (glügel'fd)er Verein) ju erwähneu
ift. !tuf3«bewglügerfd)en©efangBereinwirftenod)ber5Wä^olb'fche

2»ännergefangBerein (®ir. Sehnert) in einem ©oncert mit. $em
bisherigen Dirigenten beS DrdjefterBereinS, ©djolä, weldjer jwölf
Sahre lang ben 58erein in auSgejeichneter, aHerbntgg fehr con»
ferbatiAjer SBeife leitete, Berlieh Bor feinem SBeggange bie hiefige

bhilofsbhifdje gatultät bie ©octorwürbe unb halb barauf erfolgte
feine Ernennung jum Sßrofeffor. ©ein 9cad)foiger wirb be«

tannllid) 2Raj öiud). —
®«r Sonfünftlerberein gab in biefem SBinter brei Eon»

certe, Bon benen befonberS ba§ lefctc ein aufjerorbentlid) inter-

effanteS Programm hatte, wie benn überhaubt ber Xonfünftier-
Berein fid) bie Vorführung Bon 9?ooi täten angelegen fein läfjt.

©röjjere SSorfidjt bei ber 2lu§wahl Wäre juweilen am «ßla^e. —
3>a§ Bor cc. 3 Sahren Bon Slbolf gifdjer gegrünbete ,,©d)le.

fifdje Sonferoatorium" Beranftaltcte brei i)5rüfung§concerte, welche

ben SeweiS lieferten, bafj bie Stnftalt eine ed)te SPflegftätte ber

Kunft ift. gifdjer erfreut fid) befonberä al§ DrgelBirtuo§ bebeu»

tenben SRufeS. ®en 5Btolinunterrid)t ertheilt ffammerB. Otto

Süftner, ben S8lceCunterrid)t Sorf, ein au§gejeid)neter ©d)üler

©rü^mad)er'§. —
SBon ©äften faub fid) eine recht ftattlid)e Slnjahl ein. 3m

Drd)efterberein traten u. Sl. auf grau ©d)mitt.(Sfänhi, 3ule§
be ©wert, be Slhna unb SBilhelmj. 9lu§ ber ©djaar ber

übrigen feien genannt ©telfa ©erfter, Sarlotta f atti, bie,

begleitet Bon ihrem ©atten, Sßctt. ®eTOunf, ihren @d)Wanen-
gefang ertönen liefe, bie nieblidjc ©ignorina Sua, bie burd) bie

Harmonie ihrer ®rfd)einung mit bem graäiöfen, Birtuofen ©enre
i^rer SBioIinbrobuctionen aud) hier bie Subörer unb gufd)auer

enthufia§mirte, unb grl. glora griebentfjal. — ©raf ©eja
8id)t) Beranftaltete im Sanuar im Verein mit Soad)im,
S8iolonceHift §einrid) ©rünfetb, »iotonceUift §immelftofe,
©äng. 8llb. ©eibelmann unb Sßtan. S(5olfo ein 5S3ohIthätig»

feitSconccrt, beffen materieller unb fünftlerifdjer erfolg gleid)

grofe war. — ®ie (JoncertBereintgung be§ SBertiner ®omd)or8
concertirte (Snbe SKärj unter 2)cilwirfung ber ©äng. grl. elfriebe

ßrämer fowie ber §§. Dtto Süftner unb Sßian. Kahl. ®ie
burd)weg auSgejeidmeten Seiftungen ber 3)omfänger fowie ber

SKitwirfenben geftalteten biefeS ©oncert ju einem ber beften

Künftlerconcerte ber ganzen ©aifon. — ©nblid) fei ein Bon Slug.

SReifemann unb DBernf. §errmann am 17. 3Kai Beranftaltete?

Soncert erwähnt, in welchem JReifemann, ber fid) gegenwärtig hier

aufhält, einige feiner Sombofitionen Borführte, bie fehr Beifällig

aufgenommen würben. — _ Ss —

®aS fedjfte fd)tefifd)e SJlufiffeft am 3., 4. unb 5. unter

SJorftfc beä geftbegrünberä ©raf B. §od)berg unb unter ®irection
be§ üblichen ®ir. §rn. Subwig ®eüöe mit grau @d)ud)'$ro3fa,
grl. KuööerS au§ Slmfterbam, 2en. SBeftberg aus (Söln, SBulfe,

©efdjwenbt, §ennig, SSiol. ©auret, circa 500 Ghoriften unb 120
Ordjeftermitgliebern auä S8re8lau, S5raunfd)weig, ®re§ben, ©örli^,

Eaffel, Seipjig, SBerlin, ®effau, ©annober,SBwenberg, SWeiningen it.,

in Summa ungefähr 630 «Kitwirfenben, brachte am 1. Sage
2RenbeI§fohn'S „$autuä", am 2. ©djubert'8 eburftjmbhonie,
$änbel'§ (Säcilfen-Dbe unb bie „SageSseiten" ©oncertante bon
SRafj, am 3. SannfjäuferouBerture, S?iolinconcert Bon 3Jco8sfow3fi

(©auret), 2 ©ä^e au8 einer ©Ijmbhonie Bon gleifd)er, geftmarfd)
»on filingenberg unb Srudjftüd au8 SSeethoben'S SKufif ju ben
„SRuinen Bon Sttljen" nebft Vorträgen bon grl. Sut)Ber8 (Ave
Maria Bon Eherubini unb Alla Stella confidente mit SJlceH Bon
SKobaubi), !8ulfe (3 Sieber beS ©rafen §od)6erg: „®er fdjwerc
Stbenb", „Slnnie Saurie" unb „SBie bunfle Sräume ftehen"), grau
©d)ud) („®r ift'8" unb „3Ronbnaä)t" Bon Schümann unb „(Slfe"

Bon SRiefc), Sauret (3tonbo Bon @amt*@aen8 nebft Berfd)iebenen
Da Capo-3ugaben) unb jum ©d)lufe SSieberholung beS «Jäauluä-

d)ore8 „D Weld)' eine Stefe be3 SReid)thumä". Stile brei geft»

tage fahen fid) burd) herrlidjeS SBetter unb gröfetentheils bortreff*

lidjeS ©elingen gefrönt. StlS 9?obität beS 2. £age8 ift SRaff'8

„Sageljeiten" mit Klabierfolo al8 atigemein anfbrechenbe, fliefeenb
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gearbeitete Gompofiiioit fjeruoräufje&e«, btc ^ian. grau Glarf*

Steiniger aus SJerlin fjatte Bortrcfflidjc ©clegenticit, iljr per-

fccteS (Spiel barin jitr ©cltung unb baufbaren 2Infnaf)mc ju

bringen. Sag biefjcr nedj nirgenbg aufgcfiifjrtc Dtafj'jdje SScrf

riurb fief) mit großem Erfolge fcfjr bnlb ber Einbürgerung in

nnferett Eottcertjälcn ju erfreuen fjabcit. 2ll>J 2ioBitätett bcS

3. Sageg, beg fogenaunten Slünftlerconccrtcg, iiörtcn wir SHogj»
fowgfi'g SSioIinconccrt, Bon (Sauret meifterfjaft Borgetragen,

beunod) Wegen fetner fcfjr breiten 2(nlagc in ben erften beiben

Sägen, auf bie gutjörer etwag ermübenb wirfeub. Sag an fiel)

wertfjbolfe, eblc SBcrf Bermodjte an biefer Stelle nidjt ju jünben,

woju bie mangelhafte 2lhtflif beg gcfttocnlg bag Sftrige beitrug

unb bem 23ortraggmeifier jum SBerbruß gerctdjfe. E§ folgte Stbagio

unb $rcfto aug einer Symphonie beg fjief. Crgan. 3f. glcifd)er.

Ser 2lutor erfdjeint barin al§ ein in fleinen Setailg, aber nidjt

in frifdjcm, großem Suge fdiaffcnber Gomponift, bafjer and) bie

2ütfnaf)me ber felbft birigirten 2lrbeit feine befonbere War. 211 §

(Einleitung beg 2. Sfjeileg erfdjien ein ferniger, burd) iBobllautenbc

SftotiBe unb anmutige Imitationen glanäBoIl Wirleubev geft~-

marfd) unfereg fgl. SD?®. Slingenberg, bem GomponiftewSiri--

genten unter Ijerjtidiftem SScifalt jur Gljre gereidjenb. G5raf

©odjberg'g Bon SJulfj prädjtig borgetragene, ftimmungSBofle,

feinfinnige, fidj in natürlicher JJMobif unb öarmonif betocgenbe

Sieber madjten gurore. 2lHe übrigen Gompofttionen waren für

ung tfjeilg alte 23efannte, tfjeilg wenig belangreicf). Sic Solo*

gefangleiftungen fielen recfjt ungleid) aug, inbem grau Scfjudj erft

am Ie|ten Sage alg Sieberfängerin fid) ©eltung ju Berfdjaffcn Ber«

modjte, wag bagegen £in. SBeperg, grl. Suppcrg unb £>ni. SBulf;

fofort gelang. Ser Gfjor erfüllte feine $f[idjt burd) Ginfjeit unb
Ergebenheit gegen ben geftbirigenten, beffen rüljmengwcrttje

Seiftungen bereit« burd) bie früheren TOufiffeftc geniigenb befannt

finb. Sa§ Crdjefter tjiclt fid) burdjweg Bortrefftid), wirfte bod)

in bemfelben eine ganje Dffeitje namljafter Sünftler mit. —

6>ot(ja.

Unfere Siebertafel feierte am 21. 2lpril ifjr Stiftunggfcfl

burdj ein Soncerf, We(cf)e§ mit ebenfo groger Sorgfalt wie früher

Borbereitet war. Eröffnet würbe eg mit £>ai)bn'g G=bur=Sv)m»

pljonie. Sicfcm lieblidjeu Sonwerfe würbe burdjweg eine fo Bor>

trefflicfje geift« unb fdjmiwgbou'e 2lu§füfjrung jtt Jfjeil, bafj Wir bem
waeferen Crdjeffcr unb beffen Seiter für biefen Sunftgenufj ben

wärmften Sauf augfprcdjen tonnen. Ser $ilgerdjor aug „Sann-
fjäufer" Bon cc. 90 fröftigeu SMnuerftimmeu gcfuugen, Bon ben

Klängen einer guten Crdjefterbegleitung getragen, madjte einen

Überaug würbeBoIlen unb impofanten Cinbrucf. Ebenfo würben
ber „Sidjterfans ber SBräutc Bon fiafdiwir" fowie ber groeite

S3ajaberentanä an§ „geramorg" Bon SRubinftcin üom Crdjefter

ganj auggejeicfinet reprobucirt unb mit grofjem SSeifaK auf=

genommen. Eine burd) fixere, beftimmte Einfüge unb trefflicfje

Scüancirung redjt anfpredjcnbe Seiftung be« gemifdjteg Gf)ore§

ber Sicbertafel war eine ©antäte „Sie ionfunft" für Efjor, Soli

unb Cxi), (ordjeftrirt Bon 9tabidj) Bon Slcüfjle, eine feffclnbe Eom=
üofition, bie Wegen ifjrer lieblicfjen SKelobien fcfjr sufagte. 2lucf)

bie Soliften (fämmtlicfj S5ereingmitglieber) entlebtgtcn fid) iljrer

2lufgaben mit Sidjerfjeit unb guter 3fuffaffung. 3n a3rud)'g

„Salamig" Ijatten wir nod) einmal ®clegenf)eit, ben fcfjönen unb
fräftigen SKännerttjor ber Siebertafel ju bewunbern. 2lucf) §r.

JRabidj, ber mit Bielcm Serftänbnifj unb weidjer Stimme bie

SaBatine aug ©ounob'g „gauft" Bortrug, erntete reicfjen SBcifaU.

Scr ftrebfame herein fann alfo mit bem errungenen Erfolge in

jeber iöejiefiuiig jufrieben fein unb bleibt nur ju wünfcfjcn, bat;

er auf ber betretenen SBafjn rüftig weiter fdjrcitet. —
Sit unferem öoftljcatcr würben gegeben Born 7. Sittunv

big 8. 2tBril 27 £Bcrn; bie EomBoniftcn uafjmcn fotgenbe Siaug»

erbnung ein: SJJerjerbecr, 4 SJorftellungen: („3io6ert" 2 9Jcal,

„Hugenotten" u. „Slfrifancrin" ISOial,); Sagncr, 3 Sßorft. („Soljen»

grin" unb „Sannfjäufer" 2 TOal); ©ounob, 3 Sorft. („gauft"

2 9lJal, „5Romeo" 2mal); SJiojart, 3 »orft. („Sauberflöte" 2 Wal
unb „gigaro"); SSerbi, 2 Sorft. („Sroubabour" 2 Wal); glotow,

2 SBorft. („?Jcartf;a" 2 SDJal); Sf)oma§, 2 iBorft. („Wignon" 2 Wal);

Jcieolai, 1 3Jorft. („®ie luftigen SBeibcr"); fireuger, 1 Sßorft.

(„9( ad) tlagcr"!; 9Jiarfcf)ncr, 1 SCorft. („Meiling"); Sorging, 1 Sorft.

(„Gjar unb g."); SScber, 1 Sorft. („greifd)üg")
;
2lbam, 1 Sßorft.

(„^oftiUon"); Sontäetti, 1 SBorft. („Sucia"); SKoffini, 1 S3orft.

(„23arbier"). Unfer CBcrnberfonal würbe BoIIftänbig aufgclöft,

um fommenben öerbft burd) ein neue» erfegt ju werben. —
W-g.

§tttnt)itt(].

Sßoit ben beiben bie Saifon abfcfjlieftcitbeu Eoncerten beä

EäcilicnBereing unb ber SBadigefellfdjaft intereffirtc in fjerbor»

ragenber SBcifc bag beg „EäcitienB ercins" burd) bie 4Rit«

Wirfung Bon S8raf)tn§, beffen Gompofitionen ben alleinigen SJe»

ftanbtfjcil biefeg 2lbcnbg bilbeten. Sie erfte bebeutfame Kummer
beg etwag überlangen ^rogrammg War fein jweiteg ElaBier»

coneert in 23bur, Bon Srafimg felbft Borgettagen, Bon Spenge!
birigirt. 3®ic Srafjing bie üblidje gorm Bon brei Sägen in biefem

SSerfe überfdjrcitct, fo übcrfcf)reitet er aud) im Snljalt Weitaug

bie 2Cnforberungcn, weldje man gewöljnt ift, an ein ElaBicrconcert

ftetlcn. 2lug biefem ®runbe würbe man eine richtigere unb
jugleid) beäeid)ttenbere Benennung anWcnben, inbem man ifjm

ben Sitel „Stjmpljonie für GlaBier unb Crdjeffcr" gäbe. Senn
abgefefjen baBon, bafj bie ElaBierpartie nidjtg eigentlid) SBirtuofcg

aufäuweifen fjat, weldjeg ben interpretirenben ffünftler fonberlid)

Bon bem Crrfjeftcr f)etaug[jebt, £)at auefj 23raf)m§ Berfudjt, bie

Stlangwirfungcn jwifdjen ElaBier unb Crdjeffcr berart ju Ber»

fcfjmeläen, wie bag bei ber Serfdjiebenfjeit biefer beiben gactoren

überhaupt ntöglid) ift. Er fjat baburd) aber befonberg im erften

Sag eine lingleidjfjcit in ber garbengebung fjerBorgebradjt, Bon

weldjer idj bafjingcfteltt fein laffe, ob fie einer Bollfommenen

©armonie nidjt bod) fjinberlidj ift. Sdjumann fdjreibt im II. 23b.

feiner Sdjriftcn: „Unb fo müffen wir getroft ben ©eniug ab»

warten, ber ung in neuer, glänjenber SScife jeigt, wie bag

Crdjefter mit bem GlaBier 5U berbinben fei, bafj ber am ElaBier

§errfd)cnbe ben 9?eidjtf)um feine» ^nftrumenfg unb feiner Runft

entfalten fönne, wäljrenb bafj bag Crdjefter babei metjr afg bag

blufje Sufelju fjabe unb mit feinen mannigfaltigen Gtjaracteren

bie Sccne funftBoUer burdjwebe." Siefer legten 2luforberttng ift

Srafjmg in ebenfo großartiger wie genialer SSeife nadjgefommen

unb audj nur int erften Sage fjabe id) bie Smpfinbung nidjt

unterbrüefen fönnen, alg ob er in bem SBcftreben, GlaBier unb

Crdjefter auf bag ^nnigfte mit einanber ju Berfdjmeläen, nidjt bodj

über btc gezogenen ©renken fjinauggegangen ift unb bem Stoffe

eine feinem SSefen frembe SBefjanbhtnggweife rjat angebeifjen

laffen. Sag SSerf felbft geprt ben grofjarttgften feines Er=

jeuger?. feinem erften Sage erfjebt cg fid) ju jener claffifdjeu,

Bollfommenen Sdjönljeit, bie aüerbingg nur Bon benen Boll unb

ganj Berftanben unb genoffen werben fann, bie, um mit ^laton

im „Sßfjäbrug" ju fpredjen „ber Sdjwung beg cblcn, guten SRoffeg

äum §immel emporrifj, fobafi bie Seelen bag §aupt über beffen

9tanb erfjoben, unb ba§ ©öttlidje in feinem Sidjtglanäc erblitfen
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fonntcn''. Stbcr aud) auf baS größere publicum mirtt bie ©rofj=

artigleit biefeS ©aheS in cinbringlidjfter SBcife, benn ber SBctfalt

war nad) il)m fo einftitnmig unb anbauernb, baß er am äkftcn

geugnifj Don ber mächtigen SSHrlung ablegte. Sit ben Häuften

©äjjeit nähert fi df> SBratmtS mieber ber Erbe, im legten Sag

namentlich jene anmutig, lieblidje Stimmung ^erborrufenb,

welche iljm äße ^icrjcn jufürjren raufe, unb meldje unS einen

uerftorbenen SJEeiftcr, grans ©djubert, in Erinnerung rief, mit

beffen Siebe „bie laubenpoft" fogleid) ba§ erfte Sherta biefeS

legten ©agcS eine unbcrlennbar ibeale Slctjnlidjfeit aufjuweifen

I)at. Sag SBratnnS fein 2Serf in heroorragenbfter SBetfe nad) ber

rein mufifalifdiett Seite bin tnterpretirte, bebarf faum einer 83cr=

fidjerung, mol)l aber mufs ermahnt werben, bafj baS Crdjefier fid)

feiner Stufgabc in ungleich Dollcnbeterer SBeifc cutlebigte, als bei

ber erften Sluffüljrung im philtjarmon. ©oncert. — SBcjüglid) feines

hier tum erften Mal gehörten ©(jormerteS „©efang ber ^arjen"

fann id) nur baS untcrfdjrcibcn, maS in Qtjrcm Statte ©. 267

barüber gefagt worben. Sie ferneren SBeftanbtfjeite be§ $ro«

grammS: afabemifdje geftouüerture, eine SRotette, mehrere SBolfS*

lieber für a capella=Gb,or unb bie beiben 9tl)ap[obien für ßlaDier

gehören ju feinen befanntcren SBerten. Sie Seiftungen be§ GljorS

waren wie ftets »ortrefftidj, ebenfo leiftefte baS Crchefter burd)-

auS 2tnerfennenSrocrt()eS. —
(©djtufi folgt.)

(Sdjlufj.) speafl.

3m ^weiten ©oncert beS ©efangbercinS Hlahol (22. Safjrg.

157. $robucrion) unter ©hormeifter ©. Snittl'S mufterhaftcr

Seitung am 18. gebruar, Nörten mir SBrudj'S „Stömifdje lobten«

feter", ein groß gebuchtes, meifterhaft ausgeführtes SSerf, hierauf

„föute 9cad)t" unb „ber SJtonb" für 3ftm. g-rauend)or mit jDrcheftcr

bon g. Micfa; bann „©djmanba, ber Subelfadpfetfer", brama»

'tifirteS aSolfSmärdjen in 4 SXbtlj. für ©oll, ©hör unb DrcEjcfier

Don ©. SSenbl, fd)tießlid) SSagner'S „SiebeSmahl ber Slpoftel".

Sie 2luffül)rung biefeS SBerleS geftaltete fid) ju ber mürbigften

©ebenffeier, benn p gleicher ©tunbe fenften fie in Satyreutfi, ben

Xonmeifter, ber unS fo plöglid) entriffen warb, in bie ©ruft.

Scr treffliche ©hormeifter SMttt bat nid)t geahnt, als er bie

groben ju biefem SSerlc leitete, bafj bie Harmonien über baS

frifdje ©rab unfereS SRetfterB ertönen mürben; wer hätte über«

Ijaupt baS fo urplögtidje hereinbrechen ber Sataftrophe für roaljr«

fdjeinlidj gehalten?

©er ßrdjefterberein ift an SUJangel fräftig*lünftlerifchen

4>eräfd)lageS berfdjieben, er ift aufjer 9taum unb außer Seit; er

hat unfere Hoffnungen, bie mir an fein Auftreten frtüpften, nur

jum 3:^eile erfüllt, benn er gönnte jenen ©ompoftttonen, bie

Weber an ber Seit, nod) für bie Seit finb, atfo ben Serien ber

SOcebiocrität, biet ju Diel Sftaum.

©tüttlidjerweife lönnen wir biefer StobeSan^eige fogleidj eine

febr erfreuliche 9?acbrid)t folgen laffen: Sie Sßhitharmonia,
auf beren ausgezeichnetes SSirtcn mir bereits früher merlfam
gemacht, b,at nad) langer Sßaufe, ihre tünftlerifd) fo erfolg» unb
belangreiche 3:f)ättgfeit wieber aufgenommen. SDcögen bie Seifer

biefeS Vereines alle ihre Snergie ju bem ßweefe einfegen, um
unferer ©tabt ein Snftitut jur Pflege ber Crcheftermufif p fiebern

;

benn Wahrlid) ber SRuf unb bie ©hre $rag'§ forbern bieS gebie»

tertfd). ®aS Programm beS erften SoncertS ber ^hil^tmonw
am 20. gebruar brachte uns ein TOeifterwerl, baS wir mit größter

fjreube begrüßten: SSerlioj'S ßuöerture jura „SRömifdjen

Garnebal". ®ie aufjerorbentlidje ©eftaltungStraft SSerlioä'S führt

in biefer farbenprangenben fi)mpüjonifd)cn Sichtung alle J?or-

tomntttifje bcSEarnctialftimmungS» unb lebenSuoü, thcilä marlant,

ilicüs poettfd) bcrflarenb, ftets ber *ßhantafie reidjften ©toff

fpenben^ bem geiftigen £)hre bor. Sa fanb bei unS ©iner, ben

bie Sritil ücrleugnen mufj, in biefem frjmpljonifchen SDceifterwerte

„SBijarrerien" ein abfcheulidjeS 83ort, baS ein leiblich fluger Sopf

nur höd)ft fetten SSerltoj gegenüber, aber am allermenigften

gebraud)en wirb. Siefer firitifif'tfer fanb übrigens aud) in

Seethoben'S SKeffe ,,^ß£)antaftifcr)e§!" SBir wünfd)en nur, ba§ ber

SSercin fich bie Pflege SBerlioä'fdjer SKufil, wie er bieS früher

fdjon gethan, bcfonbcrS angelegen fein laffe. SS folgte nun bon

?lut. Sborjdt'S ein SJocturno für ©treid)ord)cfter; biefc ©ompofi»

tion, bie ihre bireetc Slbftammungtion DteinecEe'S herrlichem 33or*

fpiete jum 5. Stete bes „TOanfreb" nicht oerleugncn lann, gefiel fo

fefjr, bafj fie Wiebertjott Werben mufjte. SaS SBorfpiet ju ,, ^ ar =

f if afwarb aud) bicSntat mit enthufiaftifd)cmS3eifaU aufgenommen
unb ftürmifdj jur SBieberholung oerlangt. SS war bieS eine

§ulbigung, bie man ben 9)ianen beS 5£onmcifter§ fpontan bar*

bradjte. ©ine ^olonatfe bon K. SBcnbl paßte jum Sparftfal»or=

fpietc grabe fo wie ein S3allcttänäcr ober ein Sunftreiter in ben

Sempet paßt; fie berräth aber auSgejeidjnete SKache, »otte S3e«

herrfdjung alter StuSbrudSmittel beS grofjen OrdjefterS unb —
arbeitet mit «oller Sampffraft auf mafiigen ©ffcet toS. Sen
©djlujj beS KoncerteS, baS non Kapetlnt. ©jed) geleitet würbe,

btlbete S3cethobeu'§ Slburftjmphonic. 33ir finb überzeugt, baß

fdjon bie nächften Stttfführungcn ber ^p^il^armonta präcifer,

feiner nüancirt unb fd)wungboHer gelingen werben. —
granj ©erftenforn.

Biilltchau.

SBotjI auf teinent ©tjmnafiutn wirb ber SDlufif fobiel Stuf«

mertfamleit unb Pflege gefchentt als auf bem I)ief. Igt. Sßäbagogium.

©tiftungSgemäß werben jährlich 9 SlnftaltSconccrtc abgehalten,

aufeerbem ab unb ju ein Sjtraconcert für tr>ot)Itt)ättge 3mede.

3ur Ausführung fommen Gompofitionen für ganjc§ €rd)efter,

für ©treichordjefter, Släferchor, ©laüier allein, ©lab. mit Biotine,

ober mit Stcell, ober mit Harmonium, ober mit Cornet ä piaton,

ober ©lab. mit SStoItne unb SBIcetl; ferner für gemifdjten ©hör
a capella, als aud) mit Drdjefter, für grauen- refp. SJnabenchor

a cap., SMnnerctjor a cap. als aud) mit Ordjefter ober anberen

Snftrumentcn, Serjette, Suette, ©oli mit ©lab. ober Drdjcfter.

®a§ 3iepertoir enthält getftltdjc unb weltliche SJiufif. gwifchen

ben einzelnen SKufifpiecen finben Seclamationen ftatt. QebeS

©oncert ift auf 2 ©tunben berechnet unb jroar ftets ©onnabenbS
bon 5—7 Uhr. gutritt ju biefen ©oncerten §at ba§ Sehrer«

cotlegium mit feinen Singehörigen, bie ©crjüler ber Slnftalt

(über 200) unb gegen SJbonnementbillet nod) über 100 $erfonen

aus ben r)öl)erert Greifen ber ©tabt. Stnberen ift ber gutritt

berfagt, um ben fletnen aber fchönen unb afuftifdjen ©aal (etwa

400 Sßerfonen faffenb) nid)t p überfüllen. ©S ift ftiftungSgemäß

ein beftimmter ©oncertetat feftgefteüt, fobaß bie Stnftalt auf leine

©innahmen angewiefen unb baburd) nid)t bon bitteren pecuniären

SKißerfoIgen abhängig ift. ©S ift wohl Werth, bie grofee Sülufitmelt

aufmertfam ju mad)cn auf baS rege mufifalifdje Srciben biefer

§od)fd)uIe in bem entlegenen unb berftedten SSiutet ber ÜTOarf.

SßorigeS Qahr hat M e 'ne eigene SlnftaltScapelle (Söläferchor)

gebilbet. gür baS ganje Drd)cfter wirb tljeilmeis bie Diefige

©tabt» unb UtanencapeUe herangezogen. SSeinahe 50 3ahre lang

hatte ber als SJirchencomponift befannte 9Kb. g. ®ä6ler bie

mufifatifd)e Settung biefeS Igl. SßäbagoghtmS unb SBaifenhaufcS
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(b. i. ein ©rjmnafium mit Sllumnat »du Cuarta aufwart*) inuc.

Sein Stadjfolgcr ift feit Dftent 1881 bei befannte SDtufifpabagoge

23. Srgang. Saut Programm Ijat Srgang in ben 2 Saljreu

feiner Seitung in 25 Gonccrtcn im ©anjen 226 größere unb

flcinerc Gompofttiouctt üon beinahe 100 ücrfdiicbencn Gomponiftcn

uom 16. galirtjunbert bi§ jur ©cgenraart jur Sluffufjrung gebracht.

Sag spbagogium ift eine über 160 Sabrc alte Stiftung mit

eigener Sirdjc unb eigenem ©eiftlidjcu. ®cr 23tuf ;.fbirector ift

jugleid) ber Crganift biefer Stirpe. —

jUexnc Reifung.

Aufführungen.
greiburg i. 58. Slnt 3. u. 4. buraj ben $l)ilt)armon. SSerein

§anbct'§ „Sfraei in ®gt)pten" mit g-rt. Dbcrbecf, grl 23lanf (2Ut)

£ofopernf. au§ SRündjcn, Senor. SllBart) au§ SBctmar fomie ben

Crdjeftcrn Bon SBafel, Strafsburg unb greiburg unter Seitung

Don ®immler: SiSjt'g GSburconcett (grau DIga Ge^ano)', Slrie

au§ ber Damnation de Faust Bon SBerlioj (2tluarü), Slnbante

unb Sülcgro auS SKolique'g SSioIoncellconcert (Sigmunb Bürger),

Ah perfido fomie fdjotttfdje Sieber Bon SBcettjoben (grl. Ober»

beef), Glauierftürfe Bon 2Seber«Si§ät, S3acf)=3ofefft) unb Strauß«

Sauftg, Sieber Bon SratjmS, Schumann, SSagncr k., Socdjcrini'g

fedifte Sßiotouceflfouate fomie SßlccIIftüctc uon ©obarb, Popper unb

Saufig —
(Srei^. 21m 10. ofttprtnger Sangertag ber Vereine Bon

©cra (2), 3euIenroba, Sßeiba, Sßcuftabt a. D. unb ©reij (2) mit Sßiol.

£>oblfe!b ans Sarmftabt unb SJiitglicbcrn ber ^ofcapcTle in©era:

SBcber'S SubclouUerture, 2Jtaffend)öre Bon Kreuzer, Sfrfjird), Gcfcrt

unb SKenbetöfolw, S3eetIjoUen'g Siolinconcert, SJtänuerquartette

Bon SBcfdjmtt, Sßalme, Siebe unb Seit, ^rieftermarfd) aut „Slttja«

lia" unb Kaprice Bon SieujtempS. —
Qena. Stm SO. Gouccrt ber Singafabcmic in berUutoerfitätg*

firdje mit grl. Sreibenftein, grl. ScbBlcr, SllBarrj, Sd)cibemantcl

unb bem afab. ©efanguerein: Kyrie unb Gloria au? ber SJteffe

für SKännerchor ,
Drgel unb SSlaSinftr. Bon SiSjt, §änbel'§

„Saut", unb Gborai „Wun banfet alte ©ott!" in neuer Sc«

arbeitung für Orgel unb Gfjor oou St§ät. —
Kifüngen. Slm 9. Soiree oon ÜJtS. SJtar. ©djrattenljolä mit

grl. B. 9ted)enbcrg unb feinen Söl)ncn Graft unb Seonbarb:

!8eetboüen'§ Ggburtrio, Gfjopin'S SBallabe Dp. 47, Gaüatine au§

„Seil", Stbagio unb 9tonbo a"u§ 9tobe'g Slmollconcert, Sarabanbc

uon SoreUt, Sarantellc Bon ©oltermann unb ©auotte Bon Popper

für SBtoIoncclI, Sieber Bon (Stiert, Saubert unb SBccter, Zyczenie

Bon Si§jt, Stlbumblatt unb SBaljcr Bon Sdjrattenbolj — unb am
11. auf mefjrfeitigen Sßunfd): ©abe'S Srto Dp. 42, ©efangoaria*

tionen Bon 3tobc, Glauierftüde Bon Sita«, filier unb Sdjratten»

Eiolj, Sdjumann'g Sdjtummcrlicb unb ©aoottc Bon Popper für

&iolonceü, Sieber Bon SSuerft unb Saubert :c. „Sic Seiftungen

ber bocfjbegabtcn Knaben, roelctje fdjon mctjrfacb, etjrenBoIt ermähnt

mürben, fanben aud) bieSmal mieber begeiftertfte Stufnaljme unb
erregten allgemeine SSetonnberung, ebenfobiemunberfdjöne Sopran«

ftimmc be§ grl. ö. SRedjeuberg". — 2lm 20. Soiree bc§ Senor.

5Kancio au§ SBien mit ^ermann SRitter (SSioIa) au§ SSürjburg

unb ^ianift Spangenberg au§ S)armftabt: Slbenbgebet Bon
©ounob für Senor mit SQtota unb Harmonium, ©laBicrftüctc Bon
Socd)erini«3ofepb,t), SRubinftein, Kb,opin unb 5Sagner»8i§ät, Sicbcr

Bon granj, Sdjubert, Sdjumann, SBagncr :c, Sitolafantafie Bon

Sditter 2C. —
S e i b e n. 21m 16.Goncert ber bortigen Maatsehappij : Sriump^»

lieb üon Srab,m§, Sötoe'ä „®ouglaä" (Sifemann), ElaBierconeert

»on Möntgen (b. Komp.), „Slgripptna" Bon ©crnSfieim (grl. ©ripe*

loßen) unb SBeet^oBen'^ ©6,orfantafic (mit DtButgen) — unb am
17.: Sdjubcrt'S Xrio Dp. 99 (Soert, ©berte unb 3tbiitgcu), Sieber

üon Sdjubcrt unb Sdjumann (grl. ©ripetooen), SeettjoBen'S Siebet«

trei? foroieSieber öonSdjumann unb SBioe (Sifjmaun), SöeetljoBcn'ä

Sonate Dp. 111, 3 Sucltc für 2ttt uon 9JraI)tu§ fomic bottan«

bifdjc äSoIfdliebcr Bon 9iöntgcn. —
SDiagbcburg. Stm 10. in ber Subcnburger 21mbrofii<

fireje Gonccrt Bon ©. Ötcbliug mit gvl. SJrünitfe. grl. ®»fc unb
23el)ren§ unb ber II. Siebertafcl: ^riituDinm Bon S3ad), 2Utarie

Bon Jpänbel, ©ebet für ffliänncrdior Bon Xfdiirdi, Slnbante uon

SRüfcr, Scuorai'ic uon gRenbcldfoftn, grauouterjott Bon SJienbcl*-

fotjn, SDdotcttc für 9Jiänucrd)or Bon Stuft, Slnbante uon SRijciu*

berger, grauenbuett uon giuf, ^falm für S.liiinncrdior oon ©äbler
unb grü()Ung§fantafte über „D baf; id) taufenb Qungeu f)ätte"

Bon glügcl. —
SDfü'ndjen. 2lm 17. fanb bie SabrcSprüfuug ber Slauier«

fdjülerinucn uon grl. Suife Se SBcau ftatt. „Sag Programm,
ben uerfdjiebenen Stufen ber Slcuiunen entfpredjcnb unb mit ber

einfadjen Kbur=Sonate ©at)bn'§ beginnenb, füftrtc ferner SäJcrfc

uon 93ad), öefler, gielb, d.SdioIj, ©iud=SBü!otu, 9Jioäart, Sdjubert,

ßbopin, Scarlatti u. 21. uor unb erreichte in SJlcnbelafolju's

gismotl^gantafie (grl. Sanbgraf) fomie S3cctfi,obcu'§ ©§bur=Gon»
cert (grl. Söiolitor) feinen ©lanjpuu!t. Sn allen Vorträgen jeigte

fid) folibc tcdmifdje Pflege unb gebiegener mufifalifdicr Slugbrud,

raeldjer beutlid) erfennen lief;, baj; grl. Se Seau beftrebt ift, bei

itjren Sdfülerinnen neben ber gingerfertigfeit aud) ba§ geiftige

SSerftänbnifi au§jubilben. Sämmtlidjc Seiftuugcn mürben uon

ben 3ul)ör«n mit SjeifaU aufgenommen." —
Spat» loto St. 21m22.burd)§laiuatfd): 7 Stüde au§8tameau's

Dpcr „Gaftor unb 5)5oKuj;", SSiolincoucert uon S8ieujtemp§ (©alfin),

Scbumanu'S S)motl»St)mpf)onie, DuUerture jum „Sommernadits=
träum", Valse-Fantaisie üon ©linta, SBorfpicl au§ „SoUelille"

Uon öamerit unb ,,Le Tasse" uon ©obarb. —
San granciSco. 2lm 27. SKai Soiree Bon ©offric: Skrta«

tionen au§ SBeetljoBen'ä Srcutjer^Sonatc, ©igue unb guge Bon
23ad), Stonbo Bon Gbopin, Strien üon Moffini, 'SJcrbi unb TOogart,

Santa Clausa Bon Sdjunfe, ©uo für gwei Glaoicrc unb Saran«
teile Bon 9t. geller, S3cber=8i*3t's gmollconcert, Suette unb
ginalc au§ „®on 3uan". —

Sonber§bauf en. 21m 24. Biertc§ Sol)«Gonccrt unter

Scbrober: DuBerture „Qm grütjling" uon Sterling, Kooellctten

für Streidjordieftcr uon ©abe, Goncert für Glarinctte uon fftiep

(Sdjomburg), Gljaconne uon §änbel uub SmoII=©a)iotte uon S3ad),

für Ordjcfter bearbeitet uon Sd)al^Sd)lnerin foruie 8tl)einberget'§

32aIleuftein«Sl)mp^onic. —
Stuttgart. Ser herein für tlaffifclje Sirdjcnmufif unter

5)5rof. Dr! gaifjt bradjte am 17. S3eetboüen'§ Missa solemnis mit

grau Glfer, grau S3aaber«®eifcl, Säger, Sdjütlt) unb Drganift

Mrauf; jur Sluffüb,rung. —
SSeimar. 2lm 22. in ber Drdjeftcr« unb TOuftffdjule Si§ä t =

geicr. 2Iu§ ber „beilg- G'tifab ctb/': Giulettung, SJtarfcf) ber Sfrcuä«

rittcr, ©ebet, §eintatb>£raum unb «©ebenfen (grl. SJtüHer*

Wartung) unb ^nterlubium, für Gb,or a capella: 21ue TOaria unb
„G&riftuä ift geboren" fomie au§ „Gfi.riftu?": Ginlcitung unb
^aftorale, §irtengefang an ber Krippe unb „®ie ^eiligen brei

Könige". —

Jlfrfottalttadjrtdjtett.

*— * ®ie Sonbottcr Philharmonie society möb,lte 3ultu§

Senebict mieber 31t itjrem ©irector. Seit 1872 finb bie Stellagen

ftet§ burd) bie Ginnatjmen beftritten morben, fobafi man feine

galjlung uon ben SBürgen in SInfprud) ju nebmen braudjte. —
*—

* 3n SIntmerpen mürbe bem bort b,eimifdjen Gom«
poniften Sßeter 93enoit uad) feiner Ütücffcljr au§ ^ariä eine große

geitlidjfcit üon ber Stabt bereitet. —
*— * 3nKoüenf)agen birigirte am 2. ber bisherige Gaptlm.

^aullt jum legten 3Kale im t. Sbeater, mo er feit mebr al§

50 S ')" 11 t^ö-ttg mar! 3U feinem Stacfjfolger ift, wie bereits

gemelbet, Süenbfen ertuär)lt morben. —
*— * ®ie SStener Singafabemie fjat für bie näcfifte

«Saifon bie Seitung Scfjmibt«® olpt) übertragen. —
*—

* 2)er üon ber ital. Dper in Berlin Dorttjeilfjaft befannte

GapUm. S3imboni ift an bie SBiener §ofoper al§ GapeK«
meifter für bie näcfjfte ital. ©aifon berufen morben. —

*— * ®er pbiltjarmonifctjc SSerein in SJtannfjeim, meldjer

im Saufe biefeä 3al)re§ bie geier feineg 25 jäJir. S3eftef)en§ be>

gebt, roä^Ite ben Jjpofmuf. Särtid) jum Sir. ber SBorftfiuIe beS

58ercin§. —
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*— * SDlarie SSilt unb £>r. b. 93
1 fl n i o follcn als Gf)ren =

mit olicb er im Sjcrbanbe ber SiMener £>ofopcr bleiben. SaS
Jiuftitut, loeltfjcm bic Sängcr=S3cterancn 93ccE unb SSalter in

gleidier Eigcii]"cf)aft angcljörcu, befitjt bemnadj gegentnättig bier

Gljrcnmitglicbcr. —
*— *'!3nSonbon white pauliue Succa im erften £>ofconcert

biefer ©aifen mit unb trug im üScrein mit SJiab. 21Ibani baS

SBriefbuctt aus „gigaro" fotntc bic äüanzaniltenfccne au§ ber

„2(frifancriu" Bor. —
*— * SBaucorbcil l;at eine junge Goncertf. grl. SIjüringer

für bie ?p a r i f e r groüe Oper engagirt. —
*— * grau KlafSfty, welche unter älngclo 9ceumann mcfjr=

malS bie ©ieglinbc ic. fang, t)at in Dtom baS gieber befommen
unb liegt in 'Surin fm't hoffnungslos 'barnieber, ba fiefj bem
römtfdjen gieber bie SBafjerfudit jugefellt Ijat. —

*—
* ©filier, jetjt erftcr Senor berparifer Oper, mar bor

jcljn ya^rert noch, ein ehifadjer Kellner bei einem SSeinljänblcr

Eue JDrouot. Sort Bcifcljrten zafjlreidje Gtjoriftcn ber ©r. Cper nnb
Opera comique unb einer non Siefen, roeldjcr, zufällig SeUier einft

fingen fjörenb, bon ber mächtigen, fcfjönen Stimme frappirt mürbe,

erteilte bem jungen SDcaun ben erften mufifalifdjen Unterridjt.

S3ei einer biefer ÜntcrriditSftunben I)örte iljn ber ©chriftfteller

Gbmonb 21bout unb beeilte fiel) bieS bem Sir. ^alaujier ber

grofjcn Oper mitzutheilen. Sie angeftellte Probe fiel fo jur 3"»
friebcnljeit au«, bafs iljn §. fo fort in'S Conservatoire ftcclte unb
befonberS mann an Stomas empfaljl. §eutc ift ©ellier ber ge*

feierte Sicbling bcö publicum? unb bejiefjt eine glänzntbe ©nge
an ber großen Oper, Ijat jebod) feinen erften SBotjltljäter, jenen

Gljoriftcn nicht oergeffen. Sa berfelbe inzwifebeu alt unb er=

Wcrbsunfähjg geworben, fo unterftügt er iljn reidjlid), unb neuer=

biugS, al§ ber alte SKann, bei bem ftcfj ©puren Bon ©eifteS»

Zerrüttung zeigten, naef) ber ©alpetriere gebracht werben follte,

miberfetjte fid) ©cllicr Sem unb brachte i£>rt in einer pribatljeil*

anftalt unter, wo ber Patient big an fein SebenSenbe bie Iiebe=

Bollftc Pflege empfängt. 2luS einer Arbeiterfamilie fjeroorgegangen,

befinben fid) alle iBrüber Scüier'S Sauf feiner ©enerofität beute in

forgenfreicr Sage. Slber nod) meljr, wenn ©ellier ehemalige Ka=
meraben, Kellner, antrifft, bie momentan außer Stellung, fo unter»

ftüjjt er fic nidjt nur mit ©elb, fonbern er felbft läuft fo lange
Ijerum, bi§ er iljnen einen neuen unb bortljeilbaften piaij Ber»

fdjafft Ijat. gür alle biefe cblcn ßüge überreichte ii)tn fürzltd) bie

Societe de l'encouragement au bien in einer öffentlichen ©tgung
feierlichst ifjre golbene Gl)ren=£)cebaille unter SScrlefung einer ein=

gefjenben äklobigung. —
*— * SBaff. Smil'gifdjerauS SreSben, ber fid} jejjt in^ollanb

grofier Söeliebtljeit erfreut, mürbe zur SDiitmirlung beim Sänger*
feft in Seift am 11., 12. unb 13. 3uli eingraben für „2KeffiaS"
unb ©abe'S „Kreuzfahrer". —

*— * SSäh,renb Segele'S 2lbmefen£)eit mirb SBaiit. ©djaff«
ganj Born £anbe§tfieater in ißrag in S regten mehrere Slbenbe

gaftiren unb zwar juerft al§ „^olläuber". —
*—

* Sarrjt. ©arl SKaper in Köln, roeldjer gleidjmte im
t>or. Snljre foeben ein ©aftfpiiel am SKündjener §oftb,eater

beenbet b,at, begiebt fid) jejjt mit feiner ©attin bt§ zum 1. ©ept.

nach, 9ceto=g)orf, B0 er fi<iE) ou f oer unmittelbar am Dcean
gelegenen SBefigung feines SruberS bon ben Strapazen ber ber=

poffenen ©aifon erholen mtll. —
*—

* Somfng. Slbolf ©cfiulge fiatte in ©onber§^aufen
mit bem „SliaS" aufsergemö^nlic^en Erfolg. Sa§ $ublifum fpen»

bete ihm aufjer raufcSenbem SBcifall biele Sorbeertränze unb ber

g-ürft, gleictifallg entgiieft bon ber fdjönen Stimme, unterhielt fid)

lange geit mit ib,m. Sie ganze Stuffüfirung mar unter ber um«
fidjtigen Seitung be§ EapUm. S?öntg unb ber SOcitwirfung ber

auSgejeidjneten $ofcapelle eine redjt gelungene. —
*—

* Sßian. Sä(bertSSenfd) unternahm fürzlid) in (Semeinfdjaft

mit bem Ecncertfng. b. itogebue eine tunftreife bureb, MeOftfee=
probinzen. 2We un§ borl. SRecenftonen fpred)en fid) feljr günftig

über feine Seiftungen au?, fteHen tß,m ba§ ^rognofttfon einer

bebeutenben gufunft, einzelne erllären iljn fogar für eine pljäno«

menale ©rfdjetnung. —
*— * Sofie SDcenter fpielte biefen ©ommer in ©nglanb

nid)t meutger als 58 9Kal! %t)x Erfolg mar ungetrübt großartig;

ber pecuntäre natürlid) ttictjt minber. —
*—

* $ian.eugenio$traniau§3ceapeI ift oon53erlinin£ou=
bonangefommenunb roirb bafelbft am 30. fein erfte§ Soncert geben.

*—
* 2oui§ Sraffin, Sir. beS EonferbatoriumS in $eterS<

bürg, b,at fid) mit einer greint b. SBalronbt au§ ber Ijofjen

Slriftolratie 3tuf;lanb§ oermäljlt. —
*—

* Ser gürft oon Montenegro berlich bem in Petersburg
fetjr beliebten 3)iS. .f)lamatfd) ben iOrbcn Sanilo'S I. —

*—
* Sie Sonboner Society of Arts Ijat 21. §ip!inS für

eine SBorlefung über ©efdjicbte beS *ßianoforte bie filberne WebaiHe
Oerefjrt. —

*—* Ser fiaifer bon SJtußlanb £)at bem EapeHmetfter Julius
SKutfiarbt am @tabtth,eater in Seipzig bie am S3anbe beS

StaniSlauSorbenS um ben §als zu iragenbe grofjc TOebaille
berliehen. —

*— * Ser §etzog bon Goburg berliel) bem TOititärcapell»

meifter Emil SBuroro in iöamberg für ein iljm gebrachtes

©tänbdjen baS SBerbienftlreu?, für Kunft unb SBiffenfdjaft. —
*—

* 2>n S)3artS ftarb SReb. SBrouarb, Herausgeber einer

2lnza£|l bon SBriefcn »on Serlioz — am 17. in TOündjen
3itb,erB. Saber Steiner erft 44 ^a^jxt alt — unb in Stutt<
gart §ofpian. 3B. Krüger, 65 Satjr alt, auf tneldjen mir ein«

geljenber zuiüdtommen. —

Heue wnö neiteitt|iuDttte ©pent.

9!ad)benx ber afab. SBaguer=SSerein in SBien am 22. b. 3K.

eine Interpretation beS 1. SlcteS bon „ißotfifal" üeranftaltet

Ijatte, gelangte am 14. auch ber 2. unb 3. 9lct zur Sluffüfjrung,

bieSmal unter befonberS glänzenben Umftänben, ba TOarianne

S3ranbt, meldje foeBen it)r eh,renboIleS ©aftfpiel an ber §ofoper
abfolbirt b^at, bie Hunbrtj übernommen Ijatte. „2tUeS Sntcreffe

beS biftingutrten, feljr bafylmäien ^ublifumS concentrirte fid)

natürlid) auf bie berüljmte Sängerin, bie ja im bramatifdjeu

SBortrage ganz unerreicht bafte^t unb bie Shinbrt) bei ber erften

SSaljreutijer Sluffüfirung gefungen ^at. Unb in ber Uljat fcb,uf

aud; bieSmal bie geniale ©ängerin bor ben Slugen ber be«

getfterten 3uh,örcr trog beS Wangels ber ©cenerie, beS EoftümS
unb ber SDctmif auS° ber Siotle' ber Hunbrl) eine bämontfd)»

lebenSbotle ©eftalt. grl. SSrattbt meifj eben burd) ih^ren ijirt»

reifeenb leibenfdjaftlidjen SSortrag jebem SS8ort unb Son zu
bollftem braraatifetjen Sehen zu bertjelfen, foba| ber Qu§örer bis

in'S 2jimerfte ber ©eele ergriffen unb gerüfjrt mirb. Sßon

minutenlangem SBeifalte beim betreten beS SßobiumS begrübt,

tourbe bie unübertreffliche Sängerin am ©djluffe be§ 2. älcteS

für ifjre munberbare Seiftung burdj grabezu frenetifdjen SlpplauS

belotint. 2lud) bie übrigen SÖcitmirfenben gelten fid) feljr maefer

unb waren mit Suft unb Siebe bei ber Sacfie. SJefonbereS Sob
gebüh,rt ben Scbjaumann (^arfifal), 9f igg (Slingjor unb
©urnemanz) unb ©af^ner (SlmfortaS). Sod) aud) bie neun
gaubermäbdjen fotntc bie Eljßre ber Eftitter unb Knappen letfteten

redjt S8erbienftlich,eS. §r. Erben bemättigte, wie am erften

Slbenbe, ben Glabtertpart mit unermüblitfjer StttSbauer unb
bollftem S3erftänbntf3. —

gür 5ßariS ift nunmehr bie 2luffü£irung beS „Soh,engrin"
gefid)ert, allerbingS burdj Italiener unb in italienifdjer Spraye.
Paris belommt nämlicf) nächsten SBinter wieber eine italienifdje

Oper grojjcS Stt)IeS mit ben fierborragenbften ital. Sängern unb
biefe werben baS franzöfifdje publicum mit bem beutfdjcu
SSerfe auf italienifdje SBeife befannt machen! —

3n 5Künd)en ging am 16. Sgnaz Srüll'S lomifdje Dper
„Königin iDcariette" unter redjt günftiger Slufnah^me in Scene.

SaS Sujet ift fe§r operettenhaft, aber nidjt oh^ne Originalität.

Sörüü'S anmutiges Talent tann fid) im Ijellften Stdjte entfalten.

SaS überfüllte £auS überfdjüttete bie SarfteKer, namentlid) ben

neu aufge^enben Stern, bie Sopran. Srefjler, mit SBeifaK.

SBrütl mürbe ftürmtfd) gerufen. —
Sie Parifer Gompon. Slugufte ^»olmeS, Weldje Bor einiger

geit ben erften Preis für eine ©rjtnpljonie erhielt, i)at eine Bier«

actige Oper la Montagne noire BoUenbet, beren Sujet bem
Kriege zwtfdjen ben Slcontenegrinern unb Sürfen entnommen ift.

—
3n SRaff'S Scachlaf; befinben fid) zwei Opern „Sene*

bette SJcarcetlo" bon borrotegenb Ivjrifdjejn Gfjaracter unb eine

fomifdje Oper „Sie Gifcrfüdjtigen", beren Sejt ber Gomponift

felbft gcbidjtet ijat. —
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*—* 3" Sonbon beflcmti am 18. int ©rbitallbalaft bag
berettg ©.217 ertuäljnte grofje $>änb elf eft mit einet Aufführung
be§ „3Refftag". Sin ©teile beS leibenben ©ofta birigtrte mieberum
URanng. ®ie Stuffüf)tung mit beut 450 SRitgtieber jäljletiben Or«
d)efter unb einem ©r)ore Don 3550 Sängern mar eine Borjüglidje,
namentlich granbioS ber §afleiuiat>©l)or. STiicEjt minber trefflief)

maren bie Seiftungen ber ©oltften, unter benen fid) bie Samen
Hlbanh, Xrebetli unb Pattt), bie 2Raag, golt unb ©antlet)
befanben. ®er naheju breiftünbigen Aufführung wohnten gegen
20,000 Perfonen bei, barunter ber ^erjog unb bie Herzogin Bon
©onnaugt)t, ber ©erjog unb bie ©erjogin Don Albant), ber ©rb=
»rin^ unb bie (Stb^rirtjefftn Don ©ad)fen»SReiningen. — Am äweiten
gefttage (20.) mürbe eine AuS»at)l bon ©tücten aus Heineren
Oratorien ftänbet'S unb am britten (22.) „3§rael in ©gbbten" *ur
Aufführung gebracht. —

*—
* ®te berliner ©ingafabemie mirb ben nädjften

SBtnter junädjft an Suther'g 400. ©eburtStage äöactj'S Kantate
,,©tn' feftc SBurg" unb Magnificat nebft SRenbelSfofjn'g „ßob*
gefang", am SEobtenfefte 2Rojart'S Requiem mit einer neuen
©antäte bon §ofmann jur Aufführung bringen. ©S folgen fo*
bann §änbeP8 gofua, Stlb. Secfer'S 3Reffe, #ar,bn'8 „Jahres»
Seiten", S3ad)'S 9Jcatthäu§baffion unb — ©taun'ä „£ob 3efu".
SOiit aHjuBiel Beuern fetjeint fid) folglid) bie ©ingacabemie nad)
biefem Programm aua) jetjt nod) nidjt überlaften ju wollen. —*—

* ®er ©tern'fdje ©efangoerein in S3erlin beabftctjtigt

nddjften SSinter aufäufütjren: „GliaS", „ParabteS unb Pert",
Siel'S „Et)tiftu§" unb SBeetljoBen'S Missa solemnis. —*—

* Qn Pawlowgf bei Petersburg finben unter Seituug
Bon §lawatfd) gegenwärtig grofse ©oncerte ftatt, beren erftcS
SSerfe Bon S8eet6.oöen, SSagner, ®elibeS,£amerif,2Bcber,äRonfignt),
Soüff unb ©djubert^Sigjt, forcte eine ungar. 5Biotin*SRhabfobie
Bon Auer, »on ©alfirt Borgetragen, auf bem Programm fjatte,

»äfjrenb im jttjeiten nad) SBeetJjooen'S ©gmontouBertüre unb
gbur-SBiotinromanjc (ffiöljler) beffen Boüftub. PrometbeuSmufif
jur Aufführung gelangte. ®er britte SEfteil biefeg ©oncerteS
mürbe burd) äRaffenet'g DuBertüre gu „Ph'ebra", ben Danse ma-
cabre Bon @aint=@aeng, eine äRenuett Bon ©linfa unb jvoei
Bon patnatfd) inftrum. g6,obin'fd)e äRajurfen auggefüllt. SSon
ben fpäteren biefer ©oncerte »erben mir im ©oncertBroqramm*
tfjeil b. 331. gleidjfaag 5Rotiä nehmen. -*—

* Audjtn SErobbau fanb fülltet) eine 3titt)arb SSagner»
geter ftatt. «ßrof. SJtoüer fprad) einen Prolog Bon gettj ®at)n,
»elct)er bag ®eutfd)thuttt SBagner'g betonte unb grofjert ©ntbu-

-ftaäntttS-emgtej ®ie einnähme betrug mehr alg 1000 fl. ®er
Reinertrag ift für bag ^mette beutfdje S6.eater in Prag beftitnmt.*—

* 3n Soblenj foH am 15. unb 16. Suli bag 75jät)r.
S3eftet)eu ber bort. „SRufifgcfellfchaft" gefeiert »erben. ®er ©t)or
mirb meit über 300 perfonen ää£)len, bag Ordjefter (be§ Kölner
eonferöatoriumg) 85 SJlann. SJon ©oliften fjaben gugefagt:
Soadjim, bie 2>amen ©djaufeil unb ©Siefs 5tenoc ö. b. SKecben
unb S3afj farl 5D?al)er. Slufgefüljrt »erben unter Scitung Bon
3t. 5Ö£o§5fott)g!i „®ie Safjregjeiten", SBeet^oBen'g „Neunte",
Srudj'g 1. SBiolinconcert, DberonouBerture, SR^abfobie bon
Söra^mS, fowie erfter S^cil bon „Parabieg unb bie peri". —*—

* 3n 3)Jarfeille finben jegt mbdjentlid) brei Pobulär=
concerte unter Xauff enberger ftatt. —*—

* SBon unferem langjäljr. SJcitarbeiter gerb. ®leid) in
2>rc§ben, bon weldjem bereits Bor mehreren 3a|ren eineßbmne
nad) ber Offenbarung ©t. 3ob.anni§ in ber bort, eßangel. §of«
lirdje unb im Bor. galjre eine religiöfe ©aBatine im ®om ju
3Rci6en mit fcfjr gutem tSrfolge jur Slugfüb;rung gelangten, mürbe
in ber geftauffütjrung be§ (SonferBatoriumg jur ©eburtgtagg.
feter be3 Kbnigg bon ©adjfen ein Salvum fac regem Bon ber
oberften E^orclaffe a capella unter Seitung SButtner'g „mit
großer Sonfd)önt)eit, Präcifion, feiner SJuanctrung unb mufter-
tjafrem ©nfemble borgetragen. Sag fnapb gehaltene Sonftüd
mtrft burd) fflarijett, Süärme unb inniges religiöfeg (gmpfinben
bei Borjüglidjer SBermenbung ber einielnen ©tintntgattungen unb
beren Bereinigung jum ©anjen." —*—

* 3n SBerlin jeigte fid) Drg. ®edert am 14. in ber
9ZtcoIaiIird)e in einem »oljlttj. (Joncert in S3ad)'S StraoUbräl.
unb guge wie in einer guge bon Stlbcrt SBecIer unb einer So*
natc bon SWerfel alg tüdjtiger DrgelbirtuoS. Unter ben ©efang«

leiftungen traten bie bon grl. Sobert unb ©uftab ©djmibt
am S8ortb,eill)afteften JierBor. —*—

* ®ie in Parig in 9lugftd)t genommene Sluffüljrung bon
©ounob'g Redemption ift auf ben 9foDember Betragt toorben. —

*-* ®a§ 6. fd)Iefifd)e SKufilfeft t)at ein ®efijit Bon
gegen 10,000 SR. ergeben, meldjeS Born ©rafen §Dct)berg gebedt
»erben mufite. — ®a§ fiebentägige Softoner SKufiffeft bat eg
übrigeng big einem 12mal fo grofjen ®efijit Bon 120,000 5W.
gebradjt. —

*—
* ^n einer in ©ifenad) burd) Jl)ureau am 10. Ber»

auftalteten SDJatinec fant Bon (Sari 9feinecte^
N

ut)n „®ie »ilben
©djroane" unter grofjem SBeifaü jur 2luffüf)rung. ©omponift unb
®id)ter »otjntcn ber einen internen ©fjaracter tragenben Sluf»
fütjrung bei. —

*—
* ©in in ®re§ben am 13. Born bort. ÜKännergefang»

Berein unter £ugo Süngft Beranftalteteg ©oncert bradjte TOänner«
d)8rc bon SBeettjoDen, @abe, ®regert, §ofmann, SBcbcr, Süngft,
SKenbelSfoljn, Sieber, $»anbmerg unb SR. äSagncr (an Stöntg
griebrid) SXuguft bei feiner SRüdfeljr aug (Snglanb), »ät)rcnb 99J®.
©Ijrlid) mit feiner ©apefle eineSlnjat)lDrd)e[terftüde oon©ounob,
9Jubinftein, ßi«gt, SSagner sc. oortreffiid) auffüt)rte. —*—

* ®er günffirdjener SRännergefangBerein „®alarba",
einer ber beften ungar. Vereine, l)at befdjloifcn, eine gröfseve
©ängcrfatjrt nad) ©raj, ßinj, 3fd)l, Sluffee, äRünd)cii,
SBicn, Peft je. ju unternet)men. ®ie SRcife ift für bie ®auer
Bon brei aöodjen brojectirt unb fotl in ber 2. §älfte beg 3uli
angetreten »erben. —

*—
* ®er Serbanb beutfdjer gitljerBereine, »eldjer im

Bergangenen gafjre Born 26. big 28. Sluguft feinen ©ongrefe in
Seidig abhielt, wirb feinen bieSiäfjrigen ©ongrcfj Born 15. bis
17. ©ebtember in ^annooer Beranftalten. Slufser Berfdjicbeneit
Sertjanblungen foU »ieber ein grojjeg ^ittjerconcert, in roeld)em
bie beften ©Bieler ber tneiften SScrbanbgoereine mitwirfen, burd)«
geführt werben. —

*—
* Qu Sonbon fanb im 2t)ceumtl)eater eine ©jtrabor»

ftetlung jum Seften ber Hilfsquellen beg jüngft eröffneten ©on»
feroatoriumg ftatt. ®ag Programm umfafjte eine ©cene aug
©uüiBan'g fom. Ober „3olantt)e", eine ©cene aug Sorb Stjtton'g
,,3Ronct)" unb ba§ SRetobram „SRobert 2Racaire", in we£d)em
aufjer bem Xragöben groing bie talentooUften Sübnenlräfte
SonbonS bie grof3en wie bie Heineren Köllen übernommen Ijatten.

ßbwotjl bie ©intrittSBreife um bag SSierf acfje crl)öfjt waren (ein

Parquetfiti foftete 2 unb eine Soge 10©uineen!) roar bag ßaug
bod) augoerfauft. ®er Reinertrag betrug 1000 Sftr.! —*—

* ®a§ neue 3taf f=©onferBatorium in granffurt a. 2R.
jap bereits 98 ©leben, Bon weldjen ein nidjt unbeträdjtlidjer
Sfjeil feine granffurter, barunter Slnterifaner, granjofen, 3ta«
liener, SRuffen, ©nglänber unb ©d)»eiäer. ®ie erfte Prüfung foU
Anfang Quli ftattfinben unb finb tjierju Aufführungen Bon
©cenen unb Slctcn Berfdjiebencr Obern in Slugfidjt genommen,
ba bereitg einige ©leben bemnädjft büljnenfätjig »erben. Sin SRaff'S
SobeStage (24.3ult) fott eineSebädjtnifefeier beranftaltet »erben. —*—

* gür bie in SBien burd) ba§ ©onferBatorium jcL^rtict) pr
Sßerletljung gelangenben 3uSner'fd)en Steberbreife ju 20 unb
10 ®ucaten finb 21 S8e»erbungen eingelaufen. ®er erfte Preis
würbe SRob. ©rben, ©ombofitiongfdjülcr be§ erften galjrgangeg,
ber ä»eite goig b. ©belftein suerfanut. S8ei ber feierlichen
Uebergabe ber Preife fanb ber SSortrag beiber Preiglicber burd)
einen ©efangfdjüler ftatt. —*—

* 3n Sonbon foU p ©t)ren beS engl. ©otnB. §enr«
©marb ein Memorial Fund (©apital) p fünftterifdjen Sweden
gegrunbet werben.

*—
* 3" Sonbon t)at fid), um jungen unb uubefannten

©ompomften bie Sßeröffentlidjung getjaltboüer SBerfe ju erleidjtern,
unter bem SEitel Music Publishing and General Agency ein
neues 2tctienunterneb,men gebilbet unb »mar mit einem ©aBital
Bon 10,000 Sfirl.! Ueber ben SBertfj ber ©ombofttionen foU eine
Surb Bon brei tjerborragenben gadjmännern entfdjeiben. ®ie
Agentur wirb aud) ben Serfauf bou Pianoforteg unb bie ©in»
Siebung Bon Honoraren übernehmen. SRacfarren unb »enebict
beftnben fid) unter ben ®irectoreu beg Unternet)meng. SBerbient
in ®eutfd)lanb 9cad)al)mung, wo faft nie ©elb für fo midjtige
gbrberungen bortjanben ift! —
,o «~! .

eilLBon St- »• SSols ogen in 28ien ant
13. Sttbrtl tm SBtffenfdiaftfidjen ©lub get)altener Sßortrag „©rinne-
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rungcn an SRidjarb SSagncr" erfdjeint auf SBeranlaffung beS

bortigen SJtfabcintjdjcn SSagncroercinS Anfang 2>uli, bei Sfonegen

bafelbft. —
*_* gn a r i § (od eine ftänbtge italtcntfdjc Oper tum

Beuern entweber im Theatre lyriqüe ober im Theatre des

Nations crftetjcit unb bomit ein langjähriger SSunfd) ber out:«

nehmen ©ejellfdjaft in Erfüllung gehen. Au ber Spif>e beS

Unternehmen« fteljen bic Herzogin Sarod)efoucauIb, ©räfin <ßour=

taleS, SKarquiie ©allifct, gürftin SBranccronc unb anbre t>ody

ariftorrntifdjc 9iameu. Sie Organisation ift bem ©änger SRaurcl
übertragen, ber finanzielle Stjeit ben niailub. gmpref. ©br. Sorti,

mcldjc ber ©cala itjrcu alten ©lanz ju erhalten Berfianbcn haben.

SSte man hört, foU fdjon jcjjt aufjerorbcntlidjc Nachfrage nad)

ben Abonnements für Sogen unb ^arquctfifcc fein. Sa§ Steper»

toire wirb fid) nicht nur auf bie alten liingft befaunten Opern
bcfd)räntcn, fonbern Borncljmlid) and) neuere unb neue Söcrfe

berüeffichtigen. AIS nädjftc 9iüBitäten finb „Sotjengrin", SBo'ito'S

Mefistofele, 2Raffenct'§ Herodiade unb Skrbi'S „öimon SBocca*

negra" in Au§fid)t genommen, ©etbftBcrftänblid) ocrfprcdjen bic

Unternehmer bie beften Kräfte. SDie SSorfteHungen füllen »um
1. See. an fünf bi§ fedj§ äJJonate bauern. —

^eoretifclje Triften.

3nfirumenten!unbc.

& Switbert, $atedjt§tnit§ ber Scufiftnftnmtente. SSierte

ttcrbcfjerte unb üermcljrte Sluftage, bearbeitet t>on9iobert

SJcufioI. Mit 62 in ben Sert Slbbübungen. Seidig,

g. S- SScber. 1882. —
Sic zweite unb britte Auflage bicfcS fctir brauchbaren unb

nüglidjcn SSerfdjcnä beforgte $rof. Sobc. Wicht minber ift

biefc Dierte Auflage in gute §äube gefommen. SJcufioI, rühmlich

befannt burd) praftifdje wie theoretische Arbeiten, Ijat nad; Sobe'S

§infcbeiben bie ©ad)e mit ©efebiet unb Umfidjt in bie §anb ge=

nommen. Einige leicfjt zu entbetjrenbe Abbitbungen mürben
auSgcfd)ieben, bafür neue aufgenommen, überhaupt mehrfad) auf

neuere Erfinbungen unb SBerbeffcrungen Diüctfidjt genommen.
Ser erfte Abfd)mtt bcfjanbelt bie ©aiten», ber zweite' bie §015*,

ber britte bie SBledjblaStnftrumcnte mit mehvfad) neuem SJcaterial.

3m Bierten unb fünften Kapitel erfahren mir manche neue Er*

finbung aus bem SBereidje ber Saften* unb ©cfalaginftrumente.

gunge'Eomponiften, namentlich Arrangeure für Drct)efter, menben
ein berartigcS SScrfdjen faum entbehren tonnen. — Di. ©djb.

Organifation unb ©efchictjte.

Heber bic Organifation ber £rgamfteit= unb (£antoreit=

ötltter bei ben eüangei. Sirenen. Serlin. 28. ©cfjulze. 1877.

Siefe Srofdjüre enthält SBorfdjIäge pr Hebung beS tird)lich=

mufifalifdjen SBefenS. Crganifien unb Semtoren follen Bor ber

Aufteilung Bon einer Sommtffion geprüft werben, bann aber im
Amt lebenslänglich unb penfionSberedjtigt fein. Sie Kirche tnufs

bie SJiufif rcieber ju fich Ijcraixjie^en, barum ben 2Jlufifbeamten

an bezüglichen SBcrathungen bc§ Sirchenrath§ Sheit nehmen lafjen.

fromme Söünfdje, beren Erfüllung um be§ ©anjen millen (auch

im Sienft ber Sirdjc) feejr geförbert toerben foüte. —
SöiIl)Clm Sältmfer. &m ©efrtjicb^te ber Sonhmft in

®eutfct)Ianb bon ben erften Stnfängen bi§ jur 3tefor=

matton. (Sine ^et^e üerfc^tebener Slb^anblungen. gret=

bürg i. S3r. §erber. —
Sa§ SBüchtein menbet fich an ba§ funftfinntge, gebilbete

5|5ubtilum. Slu§ biefem ©ru^be tonnten gelehrte, fritifdj ge=

haltenc Erörterungen nicht geboten werben, fonbern ber S8erfaffcr

mufjte Bertadjen, ba§ Ijiftorifccje Guetienmaterial in eine moglidjft

populäre Qorm einjufleiben. @o lautet ba§ Sortoort. Ser reid)«

haltige Stoff ift in 10 Slbhanblungen Berarbeitet: 1. ©efang
unb Sföufif tu alter geit. 2. Einführung beS Eh"fteut6um§-
©regorianifcher ©efang. 3. Kart ber ©rofje al§ SWufitfreunb.

4. Siotfer unb feine greunbe. 5. SDcufitfchriftfteller unb Sehrer.

§ucbalb, granco Bon Köln, Slbam oon gulba 2c. 6. Seben unb

Sreibcu ber Wufifanten. 7. Eutiuicflung be§ beutfdjen ffitrdjen-

liebes. 8. Suther. 9. Ser nichvftinimige ffunftgefang Bor ber

Deformation. 8113 bie intcreffanteften ftnb 9?o. 3 unb 5 bis 9

hcroorjufjeben, befonberä 9!o. 8, wo Suther? ©inn für 4Ruftf,

fein Eifer für Sluiocnbuug bcrfclbcn in ber firdje bcfprod)cn

mirb, luciiu iljn gleich ier 5(utor al§ Eomponift unb 9Kelobien=

erftnber in ben iptntergrunb treten läfjt. E§ ift ja raünfdjcit,

bafj biejer jd)ägen§merthe Beitrag jur tS)cfct)ict)te ber Sonfunft

red)t allgemeine Söerbreitung finben möge. — ©e . . . .

(Ein 25jttl)rtges Jubiläum.

,,Scm humanen ©treben, bem BcrbicnftBotleu SSirfen, bem
fiiuftlcrifdjen Schaffen unterer atloerehrten unb geliebten TOeiftcrin

in treuer Ergebenheit gemibmet", fo lauten bie SBibmungSinorte einer

fiinftlerifd) auägeftatteten Slbreffe, roeldjcgrl. Sina iRamann in

Dürnberg am 1. sKai, bem 25. 3al)re«tag iljrcr bort. Sehrthatigleit,

überreicht rourbe. sJfcben ben Unterfdjriftcu ber gegenwärtig actioen

Seljifräfte ihrer lifufttfdjule trug fie bie sJ!amen berjenigeu Sehrer

unb Slünftler, ioeldje an ber ©chule gebilbet, im Qu» unb $118*

taub lebenb, fid) in ber mufitalifchen SBelt bereits gefebägte Warnen

erworben haben, wie ber In^al- würtmbg. .cjofpianift SBertholb

föcllermann, Sehrer an ber tgl. 9Kuftlfd)ule in SKündjen, g-rl.

.yebwig ©djueiber, Sehrcrin am ßonferbatorhtm in SonberS»

häufen, Stugufte 3tenebaum, $ian. in Sßcft, Savl Slug. gifcher,

4>ian. in Stettin k. ?c. Sie fletne Überaug ftimmung§Botle 5eier,

welche in ben 3täumcn ber TOufitfchule ftattfiubenb, mit ber Ueber*

gäbe ber Slbrefje Bcrbunben war, würbe eingeleitet burd) bie

ßftcrhhmne aus S i § ^
t
'S ,,EhriftuS" für graueudjor unb öarmo«

ntum, Bon meldjer S. SRamann in ihrer geiftreichen SBrofdjüre

„granj StSst'a Oratorium 'Ehriftuä', eine ©tubie jur Qtiu unb

3Diufifgefd)id)tlid)en Stellung beffelben" (Seipjig, fialjnt, britte 9lu§=

gäbe) fagt: bie uralte SKkije Hinge fd)mudlo§ unb fdjlidjt wie ein

g-riebeuSgrufe au§ anberer SSelt. 9cad) biefem in feiner Einfach»

Ijeit ergreifenben Empfange ber Subilarin folgte bie Ueberreid)ung

ber ©ratulationen Bon SluSwärtigen, unb wieber riefen frifdje

weiblidje Stimmen ber äßeifterin einen fdjmetterub fröhlichen ©rufj

entgegen, biefeS 3Kal in einem breiftm. grauend)or Bon SrahmS.
Unter ben Shrcngefd)cn!en ber greunbe, Eodegen unb ©d)üler

finb als befonberS werthBoll ju nennen ein feiner fiupferftict) ber

3tafael'fchen Eäcilie, Sore's illuftrirte SBibel in ^rachtbanben,

eine Säfte SiSjt'S in SebcnSgröße unb ein filbcrnerSafelauffafe Bon

gebiegener Arbeit. Sic ©efeierte richtete hierauf an bie älnmefen*

ben eine bewegte ülnfpradje, in ber fie ihren Sant in tief entpfuu»

benen SSorten auSfprad). Ser SKame S. SRamann'S ift unfern

Sefern betannt genug, um feines weiteren §inweifeS auf bic

SJtefultate ihres SBirtenS äu bewürfen; als mufttalifdje Schrift»

fteflerin unb ^äbagogin nimmt fie feit lange eine Ijeroorragcnbc

©tettung ein. Schülerin beS leiber p früh Beworbenen Sleft^e-

tifer'S unb SöhtfifhiftoriferS Srenbel, mufj fie als bie traftBoüfte

unb bebeutenbfte Srägcrin feiner $bce: bie SJiufit als ©egen«
ftanb ber Erstehung ju betrachten, bezeichnet werben. 3n
äwei 2Berten Beroffentlidjte fie ihre bal)in gefjenben burd) eine

ethifd) angelegte ^nbiBibualität unb reidje Erfahrung geläuterten

©runbfä|e unb Sehrprincipien. 1870 erfdjten bereits bie zweite

Sluflage ihrer „Allgemeinen mufit. Erzieh* unb UnterridjrSlehre

ber ^ugenb", ein 5Berf, ba§, eigenartig unb geiftooK, bie ©runb«

Züge ber nothwenbigen Keugeftaltung be§ mufitalifchen

UntcrridjtSwefcnS zur SarfteUung brachte. Einige ^ahre

früher war ein ©httuS Bon Söortrfigen über ba§ Sheraa „Sie

SKufit als ©egenftanb ber Erziehung/', gehalten in ihrer SKufil-

fchule, Beriiffentlicht worben. SSeibe Schriften erregten BerbienteS

Sntcreffe in fadjlid) wie allgemein gebilbeten Greifen. 2lngefid)t§

biejer, für bie moberne Seit fo fdjwerwiegenben 3been unfereS

in unfer aller ©ebenten fo hochftehenben SBrenbel wäre ju

wünfdjen, bafj fie aus bem engen SreiS ber SBeftrebungen

Einzelner treten, bafe z u Eorporattonen oerbunbene
Kräfte fie zur allgemeinen Austragung brächten, unb bafj fidj

folcher ©eftalt bie notljmenbige Deform in ber mufitalifchen $äba=

gogif, fpecietl in ber Seljrerbilbung, auf eine, unferer übrigen

fünftlerifd) = päbagogifd)en ErrungenfSjaften würbige SSeife »oll»

Zöge. SBünfchen w'ir ber Bereljrten gubilarin, ba| fie bie Bolle

unb fdjöne Entfaltung biefer ihrer fünfunbzmanzigjährigcn Sehr»

thätigteit zu ©runbe tiegenben Sbee balbigft begrüfaen möge! —
E. §et)bel.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusik -Vereins.

Frl.

Herr

Frau

Laut unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikvereiii als Mitglieder

beigetreten:

Frl. Anna Steiniger in Berlin.

Dory Petersen, Pianistin in Hamburg.
Herr Richard Burmeister, Pianist in Hamburg.

Peter Gast, Musiker in Venedig.

Woldemar Meyer, Violinist in Dresden.

Carl Dierich, Concertsänger in Leipzig.

Frau Walter-Strauss, Concertsängerin in Basel.

Herr Adolph Brodsky, Violinist in Leipzig.

Eugen d'Albert, Pianist in Weimar.

Kondving, Organist in Steele.

Frl. H. M. Brickdale-Corbett, Componistin in Hyeres

(Frankreich).

Herr Georges Corbett, Violinvirtuos in Hyeres (Frank-

reich).

Frl. Elisa Winkler, Sopransängerin in Leipzig.

Herr Josef Kotek, Lehrer an der kgl. Hochschule für

Musik in Berlin.

Litzinger, Concertsänger in Düsseldorf.

Bichard Wollersen, Concertsänger in Leipzig.

Jacob Ehrhart, Dirigent der „Concordia" in Mühl-
hausen i. E.

E. N. v. Reznicek, Componist in Leipzig.

Eugen Hildach, Concertsänger u. Lehrer am kgl.

Conservatorium in Dresden.

Frau Anna Hildach, Concertsängerin in Dresden.

Herr S. de Lange, Professor am Conserv. Köln a. Eh.

Reinhardt VoUhardt, Dirigent in Hirschberg.

Frl. Margaretha Schöler in Weimar.
Betzy Holmberg in Leipzig.

Herr Eduard de Hartog, Prof. u. Tonkünstler in Paris.

Frl. Rosa Reinel, Sängerin in Dresden.

Martha Rückwardt, Sängerin in Berlin.

Johanna Post, Concertsängerin in Hamburg.
Herr Göhring, Kgl. Kammermusikus in Dresden.

Felix Weingartner, Musiker in Leipzig.

Bernhard Noeldechen, Hofopernsänger in Braun-

schweig.

Dr. phil. Prieger in Berlin.

Adolf Felchner, Grossherzgl. Univers.-Musikdirector

in Giessen.

Oskar Brandstetter, Notendruckereibes. in Leipzig.

Victor v. Herzfeld, Capellmeister in Leipzig.

Victor E. Bendix, Tonkünstler in Kopenhagen.
j

Leipzig, Jena und Dresden, Ende Juni 1883.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
Prof. C. Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Elsa Pielke, Concertsängerin in Dessau.

Helene Kuntze, Concertsängerin in Delitzsch.

Maurice Gautier, Rentier in Alencon.

Stadtrath W. Volkmann, 1 Firma Breitkopf & Härtel

Dr. G. Hase,
J

in Leipzig.

Hermann Sander, Organist in Leipzig.

Karl Valentin, Musiker in Gothenburg.

William Auerbach, Musikalienhändler in Leipzig.

Antoine Hekking, Violoncellist in Charlottenburg.

Marie Männel-Viewe~, Sängerin in Burgstädt.

Herr Wilhelm Ziegenbalg, Musiklehrer in Leipzig.

Dr. phil. Nils Elensburg in Lund (Schweden).

Frau Auguste Böhme-Köhler, Concertsängerin in Leipzig.

Herr M. Krause, Pianist in Leipzig.

G. Schlemüller, Pianofortehändler in Leipzig.

Hugo Sander, Dirigent in Leipzig.

Franz Sachse, kgl. sächs. Kammermusiker in Dresden.

Hermann Riedel, Hofcapellmstr. in Braunschweig.

Adolph Collenbusch, Fabrikbesitzer in Dresden.

Wilhelm Jacoby, Componist in Berlin.

Alois Janetscheck, Musikvereinsdirector in Karlsbad.

Alexandre Ziloti, Pianist in Moskau.

Frau F. Piorkowska in Magdeburg.

van Santen-Kolff in Dresden.

Herr Heinrich Hofmann, Componist in Berlin.

Karl Stiller, Organist in Leipzig.

Broesel, Amtsrichter in Delitzsch.

Gustav Merkel, Hof-Organist in Dresden.

Eugen Segritz, Pianist in Leipzig.

Hans Sitt, Capellmeister in Leipzig.

Wilhelm Ohliger, Violinist in Elberfeld.

Eduard Meadows, Tonkünstler in Dresden.

Hugo Jüngst, Tonkünstler in Dresden.

Paul Homeyer, Organist in Leipzig.

Otto Kirmse, Musiklehrer in Leipzig.

M. P. Belaieff, Dilettant in St. Petersburg.

G. Hecht, Seminar-Musiklehrer in Cammin(Pommern).

J. Orgill Berwick, London.

Frau Fanny Schröder, Bremen.

Frl. Clara Braune, Halberstadt.

stud. theol. Rudolf Heucke, Leipzig.

Eduard Berthold, Kaufmann, Leipzig.

C. Strube, Particulier, Leipzig.

Herr

Verlag von E

Der
W. Fritzsch in Leipzig.

Todtentanz.
Ballade von Goethe,

als Charakterstück für grosses Orchester componirt

Georg Riemenschneider.
Part. 6 M. Stimmen cplt. 9 M.

von

Soeben erschienen:

Xaver Scharwenka,
Huldigrmgs-Marsch

für Pianoforte. Op. 55. Pr. M. 3.

Verlag von ED. BOTE & G. BOCK in Berlin.
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Ende Juni erscheint

:

Richard Wagner,

Vollständiger Klavierauszug zu zwei Händen.
Preis netto Mark 20.—.

Mainz, den 21. Juni 1883.

B. Schott's Söhne.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschien soeben:

Balletmusik
aus

von

Eduard Lassen.
0p. 73. Nr. 15.

Partitur M. 5.—. Orchesterstimmen M. 9.—. Pianoforte zu zwei Händen M. 2.—.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

C. G. P. Grädener.
Op. 7. Quintett für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und

Violoncell. Gmoll
Op. 8. Acht Lieder für gemischten Chor oder Solo!

1. Heft. Partitur und Stimmen
2. Heft. Partitur und Stimmen

Op. 11. Sonate für Pianoforte und Violine. Dnioli
Op. 15. Hebräische Gesänge von Lord Byron für

eine und zwei weibliche Stimmen mit Pianoforte .

Beliebte

2 —
3 —
5 —

Pianoforte-Compositionen

Julius Stern.
Op. 1 0. Sechs Gedichte für eine Singstimme mit Piano-

forte

1. Nachtwandrer. — 2. Lied. — 3. Der Schalk. —
5. Anklang. — 5. Liebe. — 6. An den Sonnenschein.

Nr. 1, 4 und 5 einzeln ä

G. W. Teschner.
Zwölf Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Partitur und Stimmen. 2 Hefte ä
1. Freundschaftslied. — 2. Die Nacht. — 3. Sehn-
sucht. — 4. Mailied. — 5. Kathinka. — 6. Ade! —
7. Auf dem Wasser zu singen. — 8. Lied. — 9. Thrä-
nen der Liebe. — 10. Wiedersehn. — 11. Minne-
lied. — 12. Abendlied.

Geistliche Lieder von J. Eccard, auf den Choral oder
die gebräuchliche Kirchenmelodie gerichtet und 5 stim-
mig gesetzt. Nach den Königsberger Originalausgaben
von 1597 herausgegeben von G. W. Teschner Par-
titur. Zwei Theile ä

Singstimmen in 4 Abtheilungen . . Jt 3.80 bis
Preussische Festlieder von J.Eccard und J. Stohäus,

auf das ganze Jahr für 5, 6, 7 und 8 Stimmen. Nach
den Elbinger und Königsberger Originalausgaben von
1642 und 1644 herausgegeben von G. W. Teschner.
Partitur. Zwei Theile Ji io.50 und

Singstimmen in 5 Abtheilungen . . ä Ji 5 und

1 50

— 50

3 —

Op. 335.

Op. 336.

Op. 337.

Op. 356.

Op. 357.

Op. 358.

Op. 360.

Op. 479.

Op. 480.

Op. 481.

Ilona. Valse. M. 1.50.

Edelweiss und Alpenrose. Salonstück. M. 1.50.
La fee aux bluets (Kornblumenfee). Gavotte. M. 1.5Ü.
Vögleins Abschied. Salonstück. M. 1.—.
Elfenträume. Salonstück. M. 1.—

.

Herzblättchen. Ciavierstück. M. 1.—.
Tausendschön. Salon-Polka. M. 1.—.
Marietta bella. Souvenir de

J

Naples. Tarantelle pour Piano. I kürzlich
M.1.50.

Du kleiner Schalk! Clav.-Stück!
| erschienen]

Verlorene Liebe. Tonstück f. Pfte.)

Verlag von C. F. KAIINT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

M.1.50.

6 50

13 50
6 —

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die DavidsMndler,

Ans Robert Sclmmai's Sturm- li Drannpurioie.

Ein Beitrag
zur Biographie K. Schumann's nebst ungedruckten Briefen
Aufsätzen und Portraitskizzen aus seinem Freundeskreise.

'

Von

F. Gustav Jansen.
Mit zwei Bildnissen, gr. 8°. VIII, 260 S.

geh. M. 6.—, eleg. geb. M. 7.50.

Srucf Don 33är & ©ermann in Seidig.



cSeipjifl, 5cu 6. §uft 1883.

Hott btc[er Scttfcijrtft erfdjcint jebc !ßocf)c

l Kummer Don 1 ober l'/s Sogen. — Sßrciä

bei SuStBonseS (in 1 SBonbe) 14 SKI. 9Jeue

#fs«§ftfi ffir

SitfertionSaebttljtcn btc !)3etUielIc 25 qjf.
-

Abonnement nehmen alte 9(äoftämtct, 8udj-,

SDiufifalien" unb Sunft"§anb(ungcn an.

(SBeBVünÖet 1834 Butt SUuscit Sdjuutaun.)

Organ bes ingemeinen Senden ^nftföeretnö

SBcrantlü örtlicher Jftebactcur unb Serieger: C. -f. fittJjttt in fettig.

Jluge*ter & gfo. in Sonbon.

|S>. 'pefTeC & @o. in @t. SßetetSBurg.

<£>e&et§nex & "poCt? in SBarfcfjctu.

g>eßr. J!mg in 3ürtc^, SBofel unb Strasburg.

*M 28.

füttfäigbc laitgnng.

(»mtb 79.)

Jl. j!ftc>öti?acm in Stmfterbam.

g. ^c^äfer & jüorabi in sß^tlabel^fjta.

§d?roftett6act? & @o. in SSien.

<S. ^feiger & gk>. in Wentorf.

;pa# ^ü^nenwei^^efif^xer in ^a^reuf^ 1883.
ÜMt eblem £>ocfjgefüt)l erfüllt uns baS ©erannab/n jener Suittage, an Welchen be§ nun jur ewigen

SRufye gegangenen £ocfmteifters te&te, großartig erhabene ©ctjöpfung Wieber toon einer ausgezeichneten SMnftter»

fdjaar mit fjöc^j'tmöglic^er SBottettbung toorgefüfjrt Wirb. Sajj alle gefttf)eilnef)mer fief) ber freuttbüctjften 2luf=

nat)tnc bon S8arjreutf/S $eWot)nern erfreuen Werben, fönnen fie berfidtjert fein, benn bie bortige Sürgerfdjaft

toei^ bie§ ^ot)c Gsretguifj ebenfalls gebütjrenb ju Würbigen, tote folgenber SSißfornmengrufe berfelben beWeift:

„ßunt britten 9JMe in fiebert Sauren Wirb uns bie (Sljre, bie jur SSollenbung einer f)ot)en Stufgabe

f)ier einjiet)enben Sänger ber rjetjren ffiunft Samens ber @tabt 33at)reutf) an btefer ©teile ju begrüben. Slber

ntdjt mit bemfelben freubtgen ©efütjle, wie im Satire 1876 unb int borigen Satire, rönnen mir ben erprobten

^reunben unfer 2SiH£ommen entbieten: bie (Schatten ber grauer um ben unermeßlichen Sßerluft, ben bie 5Eunft

nnb tt)re Slnfiänger bor Wenigen Monaten erfahren mußten, lagern noch auf Sltter ©eele unb berbunfeln bie

greube beS 9Biebcrfet)en§. ®er ÜOceifter, ber ©ctjöbfer ber großen SBerfe, bie uns §erj unb ©eift fo oft cr=

hoben ju bem göttlichen Sbeale, er Weilt ttidjt mefjr unter uns. Sluf ber §ör)e feines äöirfenS, feines fRufjmeä

t)at tt)tt ber unerbittliche Sob t)inWeggerafft; baS §aubt ift un§ genommen. 2Iber nicfjt führerlos ift barum
bie ©cfjaar feiner Shtnftjünger: fein ©eift waltet mäcfjtig unter ir)nen; nur Wa§ irbifet) war an if)m, ift ber=

gangen, 23er fo ©rofjeS gefdjaffen, ber fttrbt in 2öat)rt)ett nicht. Unb ba£ biefer fein ©eift mitten unter un§

fein wirb in ben beborftet)enben £agen ber SBeitje, baS fjoffen Wir mit berfelbeu ßuberftcfjt, bie it)n felbft unter

ben fctjWierigften SSert)öItniffen beS Sebent ftets befeelte, bie i£)tt nie tier^wetfeln Itefg an ber cnblictjen (Sr=

rcicf)ung beg felbftgcftecften, tjöctjftcn QkkZ.
„Mage, S?lage töne! boct) fiege ba§ ©rofce!" — ©iefer sßer§ aus ber Sragöbic beS 9Icfct)tjlo§ mag ba§

SofungSWort SIKer fein, mit bem fie bie§ 9JfaI herantreten an it)re erfjabene Slufgabe, bereit (Srfüöung bie

fetjönfte Jobtenfeier für ben bereWigten SJJeifter ift, fowie bie gortfeijung ber geftfpiele als ba§ efjrenbollftc

®enfmal für itjn erfetjeinen Wirb.

Sn ber feften Ueberjeugung ba^ bie SInpngcr ^idjarb SBagnet'S ftctj eng jufammenfehaaren werben

ju folctjcr Sprung ttjrcS S0feifter§, rufen wir allen Sünfttcrn ein t)erjlict)e§ SBtttfommen ju."
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3»l)<ill: SJcv.u'irtimfi bei" bei beut ^üiiijaKoi'ftjpicic IR»3 mimrirfciibcit siüni>

Icv. — 3! e c c n j i o it : JUcjanbcr "äaminjiii'ä „llrici Slcofta". — ßorrc-

fpoubenjen: Scljig. Sacvbpu. £>amburg (SeijUifi). — Steine Sei-

titng: (XagcSgcjdjict)tc. spcr[onalnadjriä)tcit. Opern. SScrmijtfiteS.) —
Sritifcljcc Sliiäciget: ^njciljäiibiflc Spianofortcftttctc Don Srjtjj<mon>§ft|,

fflaubl), Stueter imb 9J!crtfc. — Sicfrotog : üäiüjctm Stöger. — Ättjeigen.

^eidjnifi öer bei bem J)arftfal-JFe|ifpwIe

1883 tmttmrkenkn $ün|ller.

Unferen Scfern ttrirb eg intereffant fein," bic Uiamcn

ber in S3at)reutf) bereite eingezogenen ftunftlcrinnen

unb Sünftfer feinten ju lernen, loelctic bei ber Sluffufjrung

beg „^ßarftfal" actio fein Werben. ®ic mit * bejeidjueten

Jtünftfcr nnrfen in ber für biefeg 3a()r ifjnen zugeteilten

Stoffe ober beut Sitftrumctttc bei ber ^eitrigen 2luffüf)rung

jum erften 9JJnfc mit.

Dirigenten: bic §. Sebi unb granj fjifc^er,

fgl. ;pofcapeffm. au§ SJJüncfjen.

Solorepetitoren unb mufifalifcfje Slffiftenj

auf ber Süljne: bic £>£). $orgeg=9Jcthtcf)cii, Sniefe=grani=

furt, 5ranf«3tug§burg,Ötto§ieXier=^tüucl)en, Sticf)=9Jcundjen,

granj £f)omag=ä>iüitd)en, OScax 9Jcerj=ä>cünd)en, Sllbert

©ortcr=9Jcünd)cn unb Kicfjel^annober.

Scdjnifdjcg ^erfottaf: §r. grilj Söranbt=®arm=

frobt, tedjuifdje Slugfüfjrung unb Sirection; ©ebrüber
33rüctncr=Koburg, Kntourf unb Slugfüfjruttg ber 28aubel=

Secoration unb beg SBurgberlicfjeg, Stugfüljrung aller

übrigen Kntourfe; £>err 9ticfjarb gride=2>effau, Kf)oreo=

grapljie; §err 5ßaut b. 3outotr<§ft), Entwürfe ber Salb«
Secoration — be§ Snnern ber ©ralgburg — beg 8<iuoer=

garteng — ber Slumenoue, fämmtlicfjer Koftume unb
9vequifitcn; ^lettung unb Sd))r>ab (beibe aug granffurt

a. 9J?.), Sfugfufjrung ber Koftume vtnb 3requifiten; §r. SDlor%

Snfpector beg 33üfjnenljanfe§.

Sarfteffenbeg «ßerfonal. $arfifal: £r. SBinfet

maun»2Bien unb §r. ©ubcfju?=$re§ben. ßunbrtj: grau
$)caterna=SSien unb grL 3JcaIten=®re§ben. ©urnemonj:
£>r. Scaria«2Bien unb §r. <Sief)t=2ftüncf)en. Slmfortag:

|>r. 9tod)inann=2Bien. Sfinggor: §r. gudj§=9J?üncfjen unb
§r. *2)egele=®re§ben. ^turel: |>r. gudjg=9J?ünd)en. Solo=
ritter: £>r. Stumpf=SDeffau. l.Snäppc: grf. ®atft)--Scf)tr>erin.

2. itnappc: £>r. Seü*9Jcund£)cn. 3. knappe: §r. $Däforet)=

SDfündjen. 4. knappe: ör. b. §übbenet=§annober.
Solo ber Slumenmäbdjen: grl. *^ergog unt)

grl. 3Jceta (beibe aug SJcüncfjen), grl. Sei). 21nbrc=33raun=

fcrjroetg, grl. Selce I aug Sarlgrufje, grL (Mft)=Scb>erin
unb grl. §orfon=2Beimar.

Gfjor ber SSIumenmäbdjen: grau (Sccarb, grau
(Smma Sang=3tonge, grau «Stöger (fämmtlicf) au§ SRün^en),
grau 2Berjrtert=Söeran, grf. Gleiter, grl. ßramer, grL
§ummet, grl. Seil, grl STfjcrefe Sang, grl. Metjer, grl.

SXcofer, grl. ©ießer, grl. (Jlife Sigfer, grl. SRarg. <3ig£er,

grl. Stiroler, grL Sogt, grL SBilbner (fammtlid) au§
Söcüncf)en), grL ^itte, grl. Sßanodja (beibe au§ Berlin),

grL Stnbre II aug Sraunfdjroeig, grL *S3e(cc II au§ Sarf§=
rutje, grL <2auter=S)anjig, grL 9iaud)ijaupt^cffau unb
grL §ode=ßinä.

Mittlere ^öfjensStimmcu: grau glcrj, grau
Rogner, grau *Sluorr, grau * Zemmer! (fämmtlid) aug
SRündjeu), grau 2o|ecf=Seffait, grl. 93ram, grL *grieblein

(2tIt=Soto), grl. §eufer, grf. *Sräi]mer, grl. ^ol^et, grL
@d}öpp unb grL SSeber (fämmtlicf au§ SDcünc^en).

bitter. 2!enor: bie ©rtL grauenborfer, §art=
mann, b. Sickenberg, 3teifinger, Stöger, SSogl (fämmtlid)

au§ 9J(ünd)en), ©cfjertel-Stttenburg, ©rupp^utenborf, Sang,
Srfjic (beibe au§ ©armftabt), @tumpf=®effau unb Bürgin*
Seipjig. — SSafj: bie Sranbner, *®ettinger, ©raffer,

Hauptmann, Rogner I, *§ögner II, *3Hing, ©ettermaier,

SnoK, Sofcpfj SJca^cr, ©ebönauer, £()omg, SBirfing, SBolf

ifämmttid) au§ SJcündjen), ©d)inIel=SöerIin,
<

Eofeed=®effau,
a)?artin=§annober

(
Utbrid)=Seipäig, ©ctjertel Ottenburg,

•feilerer, *SeiIing (beibe au§ 9?egen§burg), Siubotpt) unb
SSibet) (beibe au§ SBeimar). — Leittiere ^öfje bie (Saab,

©ftettenbauer, Sanbeg, SKal)er, poppet, Seit!) (fämmtlid)

au§ 9Künd;en), Soranb, ^eltfct), Se§3in§ft), äBeber, SSeigcl

(fämmtlicf) au§ §annober), Söartt), ^äubfein, SiebeSltnb unb
©djober (fämmtfief) auS SBeimar). — Sofie §öf)eftimmen:

grau *2lrmanb, grau *gernbacf)er, grau *grebl), grau
*.feflermair, grau *Sßöfcfdj, grau *©eibf, grau *Sigler,

grl. *«ernlod)er, grl. *(£ngel, grl. »gernbacfjer, grl.

* grauenborfer, grl. *§acfer, grl. ^eiß, grl. *§elb, grl.

*fit^inger unb grl. *2;f)omg (fämmtlid) au? 9Jhmcf)en).

6f)or bon 50 Snaben.

Ordjefter. Violinen: bie §§.Submig Ibcl, SBenno

SBaltfjer, *2tmberger, Söietjr, Srüdner. Etofäner, 5Drcd)§ler,

gernbadjer, *2Kaj lieber, Säftl, Seiner, *5ßaut SOcoralt,

Verleg, ©anber, @cl)fager, Sor. ©djmieb, ©djtnaiger,
* Steiger, SSogger, Siegler (fämmtlid) aug 3Jcüncf)en),

©cb.uftcr unb Steinbrecher (beibe aug Sarlgrulje), Gid)f)orn=

Coburg, SBal)l=5Darmftabt, fftauctifuf) unb Stegmann (beibe

aug Seffern), *50ceif3ner=®regben, gleifd)f)auer, *
Pfeffer,

*9titter (fämmtlicf) aug SWetningen), ©giflagl) unb &an
ftört (beibe aug Dtotterbnm), Scagel unb Sötfdjer (beibe aug
SSetmar). — Sratfdjen: bie Garl lieber, *$ofmann,
^enjl, Seifert, *21nton Sljomg (fämmtlid) aug SKünc^en),

&lü£ unb *£)oij5 (beibe aug farlgrnl)e), *®et)fe unb
*S'ugler (beibe aug §annober), t>. S)itterid)=9}ceiningcn,

Sraft unb SRamm (beibe aug Scfjroerin). SSioloncell o:

bic SBennat, ßbner, gleif)ner, 2BintermüfIer, Karl

2f)omg~, SSil)an (fämmtfief) aug SOMncEjen), Sacobofgft)=58er=

fin, Scfjübef^'arfgrufie, ffird)ner=£>annober, ^ilbert»3Jcei=

ningen, ®rü^mad)cr=23eimar unb 2Bürlner=3&icf)- (Jons

trab a §: bie p!g. ^artmann, §ofmet)er, ^orbclt, §uber,

SKeiperger, Sigler, Xaber Sf)oma§ (fämmtlid) aug äJcündjen)

unb ©rüfd)om«9Keiningen. — gföten: bie§§. Karl Wl uralt,

Scfierjer, Softer (fämmtlid) au§ 9Jcünd)en) unb * 211min

S3ancr=S)regben. — £oboen: bie §§. *grbr. geiertag,

"Sofe Stjomg (beibe aug äßünc^en), *Sraun=l?arfgrul)e unb
Gid)el=§annober. — 2llt»§oboen: §r. geb

/
ertag=30Icünd)en.

— Klarinetten: bie gifetjer, gerb. §artmann unb
9)cüf)lfelb (fämmtficl) au§ Wmd)m), Kngefi®armftabt. —
Saf) = Klarinette: §r. SSittftabt--3Jcünd)en. — gagotte:
bie Rummel, Kl)r. Xftarjer, SJJar 5D?at)er unb Unter=

berger (fämmtlid) aug SRünd)en). — Kontrafagott: §r.

"gebifdjsöannober. — Börner: bic 33ufd), §ob,cr,

Sofef äftaijer, 3Küf)lbauer fem, ^ßatfcf) unb Oteiter (fämmtlid)

aug Diündjen). — trompeten: bie .f>§. Sfeupert, *33ider
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unb S3oCfeuborf (fämmtlid) aug SOtündjcn). — Sßofaunen:
bie Brunner, Sifant, £orneber unb fiotfdjnircutljcr

(fämmtlid) aug Sttündjcit). — Baß = Sube: Jpr. Strobel=
STcün^en. — «ßaute: bie £f>. Submig 9)iat)er unb Wlüty--
bauer jun. (beibe aug SJcündjen. — Warfen: bie £>£>. £ocf=

Woob unb gwerger (beibe aug Sftündjen), 3Siebentann=
Sarmftabt unb Bi|thum=§annober. ©reif, ©ofniufiI=(Sal=

cant (fämmtlicf aug ^ündjen).

Ser SermattungSratl) ber Söü^nenit) ett)f eft=

fptele befielt pr Seit au§ folgenben Herren:

grtebrid) geufter, Sfjeobor SKunfer, Slbolpf) ©roß in

Bat)reutf), @mil §ecfel Bon 33?anleint, grtebridj <Sd)ön

bort SBormS. B—T— t.

Drotnattfdje Jluftk.

Sllcyanbcr gamtnjin. Uriel SIcofta. Oper in bier

Slcten. Slabieraugpg mit £ejt. Hamburg, S. 9taf)ter.

Seber Sfjeaterbefucfjer Weiß au§ eigner (Srfaljrung,

Wie wirfunggboll unb nod) immer pgfräftig ©ugfow'g
Srauerfpiel „Uriel Slcofta" ift, unb jebe§ trgenbwie fid)

füfjtenbe junge fctjaufptelerifctje Talent beeilt fid), ben Site!»

gelben fidj p eigen p machen, um mit iljm bor bem
publicum einen ttjeatraltfcEiert Sieg p erfämpfen, ber bon
Saien wie gadjgenoffen in biefem Solle meift alg ein aug=
fdjlaggebenber betrachtet wirb. Sie jeberaeit aufgeworfene
grage: ob eS piecfmäßig fei, benfelben «Stoff, ber bereits

in einem gefprodjenen Srama muftergiltige Beljanblung
erfahren, noch einmal einer Oper p ©runbe p legen,

wieber!jolt fidtj natürlich in berfclben SSeife, lote j. B.
nach bem erfreuten ber ©oejj'fdjen „Sßiberfpenftigen 8ä>
mutig", loo ©fieaffpeare, bann beg ©ounob'fdjen „gauft",
loo ©oetlje, bann ba§ SRctntfjaler'fc^e ober ßux/fdje „Sätf)d)en
bon §eilbronn", too £einrid) bon fleift bie Priorität p
beanfprudjen hätte. Sie grage tann, je nadj bem <Stanb»
punlt, ben man tfjr gegenüber einnimmt, bejaht ober ber=
neint werben; in lefcter Snftanj fommt e§ bod} nur borauf
an, ob bag betreffenbe Sujet überhaupt berWertljbar für
bie Oper fidj ertoeift unb ob ber Xeitbuctjbicrjter feine

Sad)e gut ober fd)led)t, gefdjicft ober ungefcfncft gemalt
ljat. Wut bann wirb er bie iljn befdjäfttgenbe Aufgabe
mit ©lücf löfen, Wenn er bertraut mit bem Wa{jren ©eifte
ber Stfuftf ift, toenn er aHe§ bag augfd)eibet au§ feiner

Bearbeitung, waS borpggtoeife rein berftanbegmäßtg ge=

fafjt unb nur auf bem SBege ber 9?eflepon pgänglid) ift,

hingegen bag b,erau§b;ebt unb mit einem befonbern Stccente

bebenft, Wag bem letbenfc^aftlictjen ©mpfinben, ben feelifdjen

Effecten entgegenfommt. ©efctjtetjt bag, wirb ba§ Ser>
buch getroft eine Prüfung beftefjen.

3n ber ©u|fow'fdien Sidjtung Wetteifert pl)ilofo=

ptjifctjer Sieffinn mit blenbenber ^etoril: loeber bag eine

nod) baS anbere ift für bie Operncompofitiott befonberS
geeignet, nodj aud) bie mufifalifctje ^Ijantafie unmittelbar
anregenb; bem Sibrettiften blieb e§ nun borbe^alten, bie

Seiten ^erauSjuftnben unb befonber§ jit betonen, bie in
biefer ®id)tung ntdjt in erfter Siuie au§ 3teflejion l)er=

borgegangen, fonbern im uttberfatfdjten natürlichen ©efütjl

iljrcn §eimatl)§fi^ Ijaben. gelang itjui beim attd)

bon biefem SSege au§ ben fdjeinbar fprobcu Stoff 51t cr=

njeid)en, il)n am geeigneten Orte umjumobcln unb ben
mufifaljfd)en SBebürfniffen anjupaffen. SBa§ liegt ttätjer,

al§ bajs bielerlei 3ufammenäiel;ungen fid) nötl)ig mad)tcn,

ba§ poetifebe Setail fo gut lote toegfaHen muf;te unb ba§
Sibretto ungefähr auf ben brittcu Sljeil ber ©u^foto'fdicn

$id)tung jufammen fclpolj? 2IEe§ ba§ famt utt§ fein

älnlafj §ur Slage barüber fein, al§ ob l)icr eine 3?crfiin=

bigung gegen ben ®id)tcr borliege; bielmcljr müffen um-
her grettbe barüber StuSbrucf geben, bafj ber Scjtbud)=

berfaffer fo glüctlid) gerabe bie für bie SRttfif brauchbaren

©lemente herauSgefunbett, bie be§ ©aitjen nidjt Oer»

lefct unb bie bramatifct)e ©ffenj in boller Sraft loaltcit läfjt.

Sie borliegeube Oper ift fein (£rfiIing§iocrf; ber

ßomponift ^at bereite früher, Ibenn mir nicht irren, mit
einem „Sarbanapal" auf biefem ©ebiete fidi berfudjt, unb
bie babei gewonnenen Erfahrungen ftnb ihm nun beim
Slcofta ju Statten gefommen. So taflet er aud) nid)t un=

ftetjer tote ein Heuling auf ungemohntem ©runb unb SBd=

ben umher, bielmehr loetfj er, loag er tottt unb ift fich

über bie ÜDcittel, bie er für ben gegebenen galt anjuioenben

hat, augenfcheinlid) ebenfo flar, toie über bie SSirfung,

bie fie jeweilig erätelen Werben. Sag ©efübX e§ mit
einem zielbewußten, bon einem bebeutenben Streben er=

füllten Sonlünftler p thun p haben, berläfjt un§ beim
genauen (Stubium be§ KlabierauSpgS leinen Slugenblicf.

3loar fehltest fich Komponift nicht bem SBagner'fdjen

$rincip an, aber nid)t§beftoWeniger geigt er fidj ben 33e=

ftrebungen be§ mobernen SunftgeifteS jugänglich, foweit

er in einer reicheren |>armonil unb berwitfelteren 3t rjrjt^ntif

fid) offenbart. Qm Uebrtgen behalt er bie ©injelnummeru
bei, 3vecitatibe, Strien, Suette, größere ©nfemble'g, ol)ne

jeboch blo§ fcfjablonenhaft fie ju berWerthen; inbem er

mancherlei Sßobificationen glüellich anbringt, flöfjt er ber

gorm geiftige Belebtheit ein unb giebt ihr fobiel Slaftis

ettät, um jWanglo§ feinen Sbeengeljalt ihr anbertraucn 51t

bürfen unb barin il)m bie jwecfentfpredienbftc SluSgeftattung

p Sljeil werben p laffen. Sa§ Sßorbilb, Weldjem j. 33.

©ounob in feinem „gauft" tiactjgeftrebt, fcfjetnt aud) ga=
minjtn borgufchweben, nur bafs fidj in bie SRufif be§ 3tuffen

natürlich nteh^ 9iatioital=©tgenthümliche8 einmifd)t al§ in

bie be§ granpfen, bem man nur hinfid)tlidj ber leichten

(Sleganj, mit ber er felbft Siefgebad)te§ augfüt)rt, baä

(St)araftertfttfctje feine§ SSaterlanbeS anmerlt.

§ier wie bort befdjäftigt eine bunte Scenenreil)e ba§

Sluge unb Ohr be§ ^>örer§; nidjt fowohl gro|e einheitlich

entworfene, in breitem Stöhnten gefaßte Bilber, als biel=

mel)r mannidjfache, audj außerhalb beg logifdjen Bufammens
l)angg nod) berftänbltcrje Scenen führt ung ber Somponift
oor; feine mufilalifche $hanta f'e erlueift fidj alg auggiebig

genug, um bei foldjem Verfahren bem Stoff nidjtg SBefent=

licheg fdjulbig p bleiben, unb fo lommt eg benn audj,

baß fowohl in ben Auftritten leibcnfd)aftlid)=büftern ©e=
prägeg wie in ben Momenten ruhigen ©efül)lgburd)brud)eg,

unb ben balb finnigen, balb freubig erregten Situationen

ihm bie beWeigfräftige Sonfpradie treu bleibt; er befi^t

eben bag geug ju einem Operncompontftcn.

Steten alle biefr Sßotpge Wahrfd)eiulich am flarften

in ben SSorbergrunb, loenn bie Oper in ruffifcher Sprad)e,
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in bcr fic urfprihtglid) gefdjriebcu iff, aufgeführt wirb, fo

Meißen fic aud) in bcr beuteten llcbcrtragung iimitertjm

n od) crfcmttlid), obglcid) SKondje? fid) babei natürlidj

fteifer aufnimmt, al§ bort; tropbein lohnte eS fid) aud) für

beutfdie Opernbirectionen bcr 9Jiü()e, mit biefem SSerfc fid)

einmal genauer 51t befaffen: c<S enthalt nad) unferem 5)a#

fürßalten Biel @d)oncg, ©Mci, SBirEfameg 1111b fogar S3Icn=

benbe», ba§ mandieni gragmürbigeu, miitbcr ©elungeuem

gegenüber, ba§ fclbftrebcnb aud) I)ier uidjt fefjlt, immerhin

bie 2«agc l)ült. 9hm auf bie (Sinjclfjettcn bcr Oper:

®ic bem G(auicrau§5ug in bicrl)änbigcr 33earbci=

tung beigegebene Ouberture ift äteinticf) au§gebef)itt. Sie

Berarbeitct eine SlnjaM ntef)r über minber IjerBorftedjenber

SKotiBc au§ ber Oper, rei()t aber juBiel ancinanber, al§

baß man ben lleberblid über ba§ ©aitse mitunter nidjt

Bcrlieren fottte; bie jlningenbe ßogif, ber llare tl)ematifd)c

Stufbau, wirb tjicr bermijjt, wo baö potpourriftifdje S5e»

bagen fid) ungezügelt gel)cn läf;t. Slug einem in fid) ge=

teilten fursen Anbaute wüdift Ijerbor baS ftfjarf marfirte

Sbetna:

*? , t , ^
F
2—K-tj-EiUt--->-^—c r

|

j

Wirb lirieber Boiti 21nbante abgelöft, in bem nod) bc=

fonberer SBebeutung bie ßantilene Ijat:

»—ß .ß-ß-

t3z

SSieberum tritt ba§ erfte Sljcma, biegmal nad) £>bur tran«=

ponirt, auf; aU SBorläufer Bon einem breiter ausgeführten

Allegro energico:

ßß
-0-ß-"-

211§ Stufiepunft nad) bem fiünnifd)eit §in unb .§er* imb

tobenbem 3)nrd)einauber ift bie eiubringlidje SJJelübie ju

betradjten:

-*-ß.
-»*ß-

3^

3u biefem §auptmafetial gefetlcu fid) nod) mandjerlei ßpi*

foben, bie einer concerttrirten SSirfung lua()rfd)einlid) el)er

Slbbrud) tl)un, alg fie förbern. Me§ in StHem I)äuft ber

ßomponift jubiel sufammeit; burcfjfdilagenben, nac|l)altigen

Eiubrud 311 erjielen, bürfte ber OttBerture taum gelingen.

SDie Ginleitunggfcene, un£ berfetsenb in ben ©arten

bon ätfanaffc's S3iHa (im .'pintergrunbe ergebt fid) eine

Öftrabe mit Seppidsen belegt, 51t weldjer einige Stufen

füfjren), ift ein Allegro appassionato unb baS burd)gefüfjrte

SJcotiti

:

9-

-»

—

4- 1
* * 4-

ff
eignet fid) trefflid), bie Unruhe unb ängftlidje ^)aft ju

malen, mit m?ldier Söen ^odjai feine gubit^ fud)t: „2Bo

ift fie nur? llmfonft ftreif icb, umljer in febem ©ang be§

^arte§". (Sinen it)ol)lberül)renbeit ©ontraft baju bilbet ba§

jart melobiüfe Slriofo: „Seit §ibei Saljrat erblidt td) fie

uidjt". G§ gcmaljnt an eble SSMf§tontueifc, roenn er fingt:

-»

—

ß-

®affelbe gilt boit bem ©efang be§ Silba: „53or fed)äeb,n

Sionben fdjiebet iljr bom §aufe":

-a m— ,

—

ß-0—m--ßi—ß—ß—ß—p-t-i

—

=)=;^1
nur ba}3 im erftent galle il)re ä>er)t)ertl)ung jmedentfpredien»

ber a(§ im anbern gade fdjeint, mo biclleidjt eine meljr

recitatibifdje ©eftaltung angezeigt mar. ®ie (ärjäMung

Sod)ai'g, Wie befremblid) ii)n Subitl) nad) Sal)te langer

Srennung begrüßt, unb luie füi)l fie il)n bel)anbelt ^abe,

ibedjfelt jioar fetjr oft ben Sact, bod) nimmt fid) bag auf

bem Rapier ftörenber auS ali in ber £l)at bent O^re,

inbem e? bie rl)t)tl)mifd)en 9tücfungen iniberftanb§lo§ auf=

nimmt, lieber bie ©iuneglnaublung SubitI)'» giebt ©ilba

bon bem 21bfd)nitt an Sluffdjlufj: ,,©r £)at bureb, 8ufaß

fid) gerüljrt, uid)t mit bcr Siebe Deelen"; bem ßrcfjefter

fäflt l)ier bie 9Jielobiefü()rung ju unb fie prägt fid) fo ge«

roid)tig au§, bafs fpäter ber ßomponift loieberMdt auf fie

jurüdgreift, wie er biefen ^3affu§ aud), al» einen aug=

fdjtaggebenben Scoment, bereits in ber Ouberture auti=

eipirt l)at.

9Jät 9?o. 3 fül)rt fid) llricl ein; feilt |)t)nmu§ auf

Subitf), gipfelnb in bem SluSruf: „33erü^rt fie nie mit

frebetf)after §anb, i(jr müfjt il)r nal)it, roie man ben ^eilgen

uaftet", ift Boll äöürbe unb SBeilje, nur möd)te man Mer,

toie an Bielen anbern ©teilen, bie Seclaniation nid)t ju

()äufig in Sld)telbcn)egung gehalten ferjen unb ben rt>rjttj=

mifdjett ©ang nod) freier wünfdjen.

5£a? Slel)iilidie gilt aud) bon ber im Uebrigen ftim«

munggoollen 9iüderinnerung Subitlj's: „Saite 2Borte Ber=

fangen l)ier nid)t"; ber in 12
/g

aufgelöste
i
ji
=Zaü mag

baran bie £auptfcl)ulb tagen; bod) lüarum nidjt lieber eine

anbere Sactart ibäfjlen, bie baS blofje ©t)Habiren luemger

unterfingt? (S§ »ürbeii bann and) Stconotonien toegfatlen

wie bie auf @. 55, tuo auf bie SSorte: ,,©inb in biefen

Sltleeu mir nidjt eiuft bie !üftlid)ften Stauben berfloffen",

Wo im Äampf mit bent böfen ©efd)id, unmittelbar auf*

einanber, ferjengerabe, wie eine unabfeljbare ^appeladee,

nid)t weniger all äWeiunbäWanjig' eiiiberftol«

gieren! ®a§ glut()boCte ßiebegbuett ä^ifdien llriel unb

^ubitt) Ijält fid) Bon äljnlidjen llnäutraglid)!eiten glüdlidjer«

weife frei; waltet in ib,m eine Ijettflammenbe ©rotif, fo

erhalt in ber fpäter fid) anfd)ticf)enben S8erflud)ung§fcene
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beg Eicf)tcrS rcügiöfer Sanntigmug einen padenben 2tug=

bruef. 3» beut Ordjefiermotib:

cz"

II
fpiegett fid) beutlid) genug bie Seftommentjeit, ber ©ruft

ber Situation ab; ber furje Gtjor: „®iefe Statte ift nn=

rein" hrirft um fo ergreifenber, atg big bat)in mef)rftim=

miger 53occiIfa| nodj nidjt jur SBertoenbmtg gefommen.

33efcf)toffen tnirb ber erfte Stet mit bem jünbenben ÜDionotog

Subitb/S: „Stcofta, nun gefjbrft bu mir!" roirfunggfidier big

auf ben bebenflidjen, weit ber beutfdjen QuxiQt fount mög=
lidjen ^affug ©.87:

2 r ...

ganä auf=ge * gan =

eg wirb feiteug jeber Sängerin alter

gen

ctjarffinn unb großes

tecfjmfcfcieS ©efcfjicf aufgeroanbt roerbett nüiffen, tocun fie

bor biefer bertjängnifsbolten ©tippe nidjt fcfjeitent tnttf.

®em jaieiten Stet mirb eine auf mehrere ber tfjema=

tifdjen Spauptmomente beg gotgenben ttmrbig unb ein=

bringtieft fjinroeifenbe Drdjeftereinteitung borauggefdjidt,

beftetfenb au» einem ebet figurirteu Stbagio:

4= $4I H -H 1

. f 1

\>
! U

0—ß-»

unb bem Allegro energico, bag bereits in ber Ouberture

aufgetreten, jroifcfjen tbetdjen ein Piu moto bag berbinbenbe

©lieb fjerftettt. SDer fid) jtbifcfjen Silba unb Itriet ab=

fpinnenbe SDialog ift im Orctjefter tebenbiger geführt als

in ben Singftimmen, bie tnieberum in ben eben ermähnten
gefjter berfatfen; ein unabroeigbarer ßmang, bie Stelle:

„®en Sßafjn, bein Sßeib gu tnerben, tjegt bie junge 9Kaib"

im Tempo di marcia ju fäffen ,
tag jaiar nicfjt bor, aber

man täfjt fid) biefen fräftigen ©infdjnitt um fo lieber ge=

falten, atg er mirffam bon ber llngebunbentjeit beg SJor»

auggegangenen fid) abgebt.

Srgreifenb, in ber Xectamation Überaug innig unb
fectenbott ift bie fotgenbe Scene, roo Butter ©fttjer ifjren

©ofm tbieberfietjt. ^n bem 2tugruf: „Tu bift eg nrirftief),

Itriet!" ttjitt fid) ein ganjer Jpimmet bott 9Jfuttertiebe auf

unb ein ebter, rtmrmer StMobienftrom quillt bon nun ab

aug ©ftfjer'g SDhttib. ©otbobt ber Stbfcfmitt: „Scfjö'n »nie

ein ©nget foE fie fein" atg ber anbre: „Seid) wirb feine

SSanberung fdjrecfen", beffen erfte ©tieberung an Jpänbefg

Sßorbitber erinnert:

jagten im herein mit ben fotgenben ttmrmempfunbenen

Broiegcfprädjen ättnfdjen ©ftfjer unb Subitb, unb bem be=

beutfamen SRonotog UrietS: „(£in Sßfeil traf mir be§ ^>er=

jen§ ®runb", fotrie bem jünbenben Allegro con brio ber

©ftf)er: „Safjt mid) ju itjm, tafjt mid) umarmen meinen

llriel!" ju ben ©tanjftüden ber Oper; bod) aud) bie tetjte

Scene beg jtbeiten Slcteg, in metd)er Subitt) entfd)ieben

bon §od)ai fid) togfagt, greift ttmdjtig burd).

(Schüfe folgt.)

Qoxxe$pox\ben$exx.

«Ctjtfl.

21m 10. Sunt, einem Sonntag, fyatte unfere Stabt iEjr g-eft=

|

fleib angelegt, bie Sljore unb bie Straßen mit ©uirlanben gc»

fdimiicft, um eine unferem einfügen SOfitbiirger 6. ©. Sleiffigcr

gemtbmete ©cbenf tafet ju enttjüUen. lieber 300 Sänger sogen im
Saufe bc§ SBormittogä naef) unb naa^ ein, irurbcn unter SKufit

ber ftäbtifdien ßapelte eingetjott unb im 3Jamen be§ g-eftcomtte'§

Dom Eantor <ßoppenberg in einer turjen unb träftigen 2tnjprad)e

begrüßt. Unter feiner Setiung folgte bann eine (Generalprobe

ber für ben 5DcarlttIa| unb bor bem eantortjaufc befttmmten

©efänge. SBct bem geftmatjle ^errfcfjte ungejwuugeiie greube.

Unter ben ©fi,rengäftcn befanben fid) ber t. S>i3). Stein au§ 28itten=

berg, Setjrer g. SS. $[atf) au« Sertin (ber ®id)ter be§ 3ieiffiger.

liebe?) fomie Bon ber gamtlie unfercä ju feiernben SReifftger'»

Sri. Suite Oletffiger au§ ®re§ben unb Sürgcrm. 2. iReiffiger au§
Söuigftetn, roelctje ganj unerwartet gefommen waren, hierauf

begab fid) ber 3ug auf ben 2Dlarftbla|. §ier mürbe baä 2utb,er=

lieb „Ein' fefte SBurg" augeftimmt. SSon Seiten ber ftäbtifdien

Se^örbe mürbe bie SSerfammlung burd) ben Senator ber Stabt,

©utsbf. Sorcuber begrüßt unb bon bemfelben ba§ §oef| auf ben

Satfer auSgebrad)t. 6g folgte Slbt'ä geftgefang „®em SSater»

lanbe". SSor bem Eantor^aufe würbe ber Efjoral „Sobe ben

§errn" gefungen, Sebrer SBlum bielt eine längere Stnfbractie, ent=

warf ein frifd)e§ Sebensbttb bon unferem SReiffiger unb (diloß mit

ben SBorten: „O, eä fjaben tjier früljer aud) Biel fröblicfje SKenfdjen

ba§ ^flafter betreten. SSo finb fte aber, bie greunbe unfereg

SBeljiger Stnbe?, bie er al? gefeierter, angefermer gerr nod) öfter©

t)ia befncfjte ? gaft alle fdjlafen bort Bor bem 3;t;ore bereits ben

langen Scfjtaf. 9^ur bie älteften §äufer, bie §ügel, bie Meinen

SBädje unb Guelleu finb nod) biefelben; — aber reben Wollen fie

nid)t! ®u aber, bu Safel bon ®rä, bu foKft bem fernften ©e»
feb,Ied)t b,ier eine ©rinnerung unb Sbractie fein, baß fReiffiger, ba§

geliebtefte finb fetner treuen SRutter Selbig gewefen ift". Site»

balbfiel unter bem leife tönenben5Sortc: ,,SReiiftgcr!"bieUm&üIIuiig

Bon ber burd) bie girma ät. öoffmann in ^renslau gcfdjmadBolI

angefertigten ©ebenttafcl. 3)ic 3nfd)rift auf fdjroarjem ©runb,
mit Bergolbetem ötcfienfranä, in ben 6den SRofetten, ebenfo ber»

golbeten öudjftaben lautet: ,,©eburtsb,au§ bc§ §ofcapeIlmetfter§

S. &. Sfeiffiger, * ben 31. Qan. 1798, f ben 7. SKoobr. 1859 tu

Sreäben". 9cun erflang ber geftgefang „Sin flieiffiger", geb. Bon

g. 5B. Sßlatl) unb arr. Bon Stein, entnommen bem Slitbante Bon
9tei|'figer'§ 1. St)mp£)onie. Qum geftplag Ijatte man ben Bor

bem SEtjore gelegenen Sd)ügenblag in Sluäfid)t genommen. $ier

war ben etnjtlnen Vereinen ©elegenljett gegeben, fttfi in je 2 felbft»

gewählten 3Sortrag?nummern BorfteUen ju fönnen. ®a§ *)Sro=

gramm lautete: Jreuenbriefen, $anb»er!ergefangBerein: „®a§
§erj gebort bem S3aterlanb" Don SljtBatal unb „|ieute feJjeib' ttf)"

Bon 3fenmann, SBoruffia: „Still rufi,t ber See" Don Sßfetl unb
„S3unbe?licb" Don Wloijr; Sciemegf, SJcännergefangDeretn: „Sin«

fe^r" üon öertel unb „9tö§lein im SSalbe" Don gii"d)cr; Sieljtg,

2i;ra: „§inau§ in bie 28elt" bon Slbt unb „3äger§ fiuft" üon

SRciffiger; SeeliJ, 9JeännergefangBerein: „SBalbanbadjt" üon Slbt

unb „2Bo SDu ntd)t bift" üon ßunge; Selmin, SRännergefang«

üerein: „3m 9Diai" üon fiäfer unb „Sie SBelt ift fo fdjön" Bon

gifdjer; fämmtlidje Vereine: „3äger§Slbfd)ieb" Bon ü)cenbelafo()n;

S3eljig, WannergefangBerein: „gubeldjore" Bon 3ut. Ctto unb
„SJcorgcnftänbdjen" Bon ©riefe; Xreuenbricjen, 3Kännergefang=
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öereirt : „®ic §offnung" »on Sdjärtlid) unb „Stuf ber SEadjt" Bon

Slbt; ©ötäfe, 2Mnnergefang»erein: „TOorgenftille" »on Oertet

unb „Sängerfpäße" »on gifct)er. Sie Setftimgen ber einzelnen

SBcreinc fielen im Sltlgemeinen gut au§ unb rourbe bag Dom

SBctter begünfttgte geft auf bem Süfarftptag mit bem Ef)orgefang

„SBrüber, reid)t bie $anb jum öunbe" »on iKojatt befdjtoffen. —

Sterben.

2)ic am Stfdjermittrood) unb am ^almfonntag im §of=

tljeater üblichen größeren Stuffüljrungen fielen biegmal befonber?

glönjenb aug. Erftere, uon Sd)ud) geleitet, mürbe mit S3cett)o»en'g

erfter (Symphonie eröffnet unb mit ber brüten £eonoren»Du»er>

ture gefdjloffen. Ebenfo roie biefe Ord)efierroerfe rourbe aud)

ber ju einem gnftrumentatfag umgeftattete 66,arfreitagä=Sauber

aug „$arfifal" in wahrer SSoHenbung ausgeführt. Ser Solo=

gefang war mit nur einer Stimme („£>öre, S^rael" fu§ ,,@Iia§",

grl. Spalten) »ertreten, Senfationetten Erfolg errang Eugen
b'Sltbert, ber t)*« sunt erften SfKale auftrat. S3ei ber glüct»

Itcfjctt äSatjt beg (gäbur*©oncert8 »on Sigjt ju feinem erften Er=

[feinen üor bem ©reSbner Sßublilum lonnte eg nitfjt fehlen, baß

b'Sllbert fofort bie ^erjen aller §örer jroang, benn biefeg SBcrf

gab bie befte ©elegentjeit, alle Sorjüge beg außcrorbenilictjen

föünftterg in ba§ rjeüfte Sicht ju freiten. Slußerbem fpielte er

ein 9Jocturno »ort Et)o»in, eine Etube »on SRubinftcin unb alg

gugabe eine Sßi'ece »du Saufig. Sei früheren Eoncerten im §of*

tljeater fam bag Sßiartoforte, felbft unter SKeifterbänben, nie ju

günftiger ©ettung. ®urd) jtDedmäfjigece Slufftellung beg Dr-

djefterS für fotdje Sluffüfrrungen auf erhöhtem Sßrofcentum ift

biefem Uebelftanb abgeholfen, fobafj ber »on b'Sllbert gefpielte

S3ed)ftein'fcbe glügel »on befter SBirfung mar. —
§änbeI'S „gofua", l)ier feit längerer Qtit nicht gehört, fam

am ^atmfonntag jur Stuffüfjruug. @§ hot biefeg großartige SBerl

burd) bie »ietätöoüe iljeilroeife Steuinfirumentirung »on Stieg un=

ftreitig SBiel geroonnen. SBenn irgenbroo, fo ift grabe bei biefem

feinem Stoff entfpredjenb mer)r weltlich gehaltenen Oratorium eine

Ergänzung beg Eotorirg gerechtfertigt, unb Otieg b,at biefe fd)roere

Stufgabe gan^ im ©eifte beg großen SEßeiftcrg gelöft. Um ein

folctjeg SBerf feiner ganjen tjofyax SSebeutung entfpredjenb jur

lebenbigen SarfteKung ju bringen, bebarf eg üor StUem aud)

eineg ©irigenten, roie roir einen folgen an SBüÜner haben. ®ie

Sluffütjrung mar bemnad), namentlich roag bie Sluffaffung in ber

Totalität unb bie minutiös feine unb burdjgeiftigte Slugarbeitung

beg Enfembtc'g, ferner bie prächtige Slugfüfjrung ber ©tjöre (bie

©reu&ig'fdje unb Sdjumann'fdbe Singafabemie, ber SJeuftäbter

6f|or»jrein, ber fatt). $offird)encb,or unb bie 1. Etjorflaffe beg

Eonier»atoriumg) betrifft, eine ganj »orjüglidtje. SBefonberg gut

roaren bie männltd^en Solopartien burdj ©ubeljug unb gtfctier

»ertreten, benen fi et) grau Spötter unb grt. 9Jani|, roie auet)

bie Sängerin ber fteinen Sopranfoli, grt. Sigter, äufrteben=

ftetlenb anfd)Ioffen. „Sofua" roar bag jroette Oratorium £>änbel'g,

roeldjeg roir in ber öerftoffenen Saifon Nörten, benn am 24. 9?o».

». g. (fäd)f. Sufitag) roarb unter SBauerf etber'g ßcitung „Subag
SKaccabäug" in ber üfteuftäbter Sirctje ju roob,Itptigem Qmtdt

in fet)r fd)ä|engroertt)cr SBeife öorgefüt)rt. ®ie Soli fangen

%vl. SKalten, bic treffliche Slltiftin grau 3obauna SSegner
»on SSerltn, grl. 3ba gimm ermann (Sdjülerin »on Slugufte

©ö|e, je£t alg 2eb,rerin in beren ©efang* unb Dpernfcbule tptig),

bie ©jerni, ©ube^ug unb SKeintjotb (bie beiben £eg-

teren mit befonberer Slugäeicb,nung). Sßortrefftidjeg leifteten bie

©reifjig'fctje Sing=2lfabemie unb ber SJeuftäbter Sfjorgefangberein.

S)ag SDlangfelbt'fctje Orcb,e|ter jeidjnete fiel) auet) bieämal, roie febon

oft bei foldjert Sluffütjrungen großer SBerte, rüb,mlicb, au?.

ätuet) ber auf ben 23. gebruar b. 3. fattenbe fädjf. S3itf;tag

bradjte in ber Keuftäbter Sirdje, ebcnfaUg ju roohltpttgemSroecf,

eine Stuffüljrung. Sin ber Spi|c beg aud) im Uebrigen fe^r in=

tereffanten ^rogrammg ftanb S3ac£)'g ©antäte „Qd) b,atte Biel S3c-

fümmernifj", bie unter SBlaßmann'g Seitung mit gutem ©e*

lingen ju ©eljör !am. SSon ben Soli'g roaren bie beg So»ran§

unb begSBaffeg burd) grau ^)itbad) unb §rn. 2)ieinb,olb befon-

berg gut »ertreten, grl. Eigner (Sttt) löfte ifjre Slufgabe rect)t

befriebigenb. Qn §rn. Stein aug greiberg lernten roir einen

mit prächtigen Stimmmittelu begabten, muftfatifet) tüdjttgcn Senor

fennen, bem bei weiterer fünftlerifdjer Slugbitbung be§ Stimm-
matcriatg eine fdjöne gutunft alg ßircbcn= unb ©oncertfänger

nidjt feljlcn roirb. ®ie Etjorpartie fütjrte bie ®ret§ig'fcb,e Sing=

Slfabcmie in gewohnter Siichtigfeit buref) ; bie Orgel fpielte SKeifter

6. 81. gifdjer. Slufjerbem roar genannte Sing»2lfabemie mit

ätoei a capella-Sä|en: „Qn ben Slrmen betn" »on 2Md)tor grani
unb „®u $irte 3§raelS" »on S8ortnian§fi) mit beftem ©rfolg

betheitigt. — @el)r fdjönen ©inbruet madjte ba? Stbagio für §arfe

(grl. 3iect)) unb Orgel (ffi. St. gifdjer) aug «Ucoäart'g Soncert für

©arfe unb glöte, roie aud) ber Vortrag beg talentbollen SBioI.

a3otl)o SB e ber (Slbagio aug Spo£>r'g 9. Eoncert) »oUe 2lnerlen=

nung »erbtent. — Ein neueg SSerf »on mebr alg gewöhnlicher

Sebeutung fdjlofj bie Sluffül)rung glanjenb ab: eine Snmph»nie
in Sbur für Drdjefter unb Orgel »on E. Sl. gifdjer. Eg be«

ftetjt biefe Snmpljonie aug brei Sägen: Memento mori, Slbagio

mit »orbcrgel)enbem SRecitati», StKegro, cbenfaltg »on einem SRe«

citati» eingeleitet. ®ag war einmal wieber Etroag, au bem jebeg

mufilalifd)e $erj feine wahre greube haben tonnte. Eg roirb

hier ein bebeutenber 3nt)alt, bag 3tefultat eineg roirftid) felbft-

ftänbigen probnetioen SalentS, in freier unb bod) ftetg fdjöner,

ebenmäßiger gorm unb mit ber ganjen garbenpradjt beg mo«
bernen Drd)efterg gegeben. ®ag SBerf wirb auch im Eoncert«

(aale »on feiner SSirfung STCidjtS »erlieren unb fei baher alten

großen Eoncertinftitutionen, benen eine Orgel jur Verfügung

fteht, angelegentlich jur S8ead)tung empfohlen. ®ie Drgclpartie

führte |>öpner ganj »orsüglid) burd) unb überhaupt ging bie

Snmpfjonie unter beg Somponiften energifdjer Seitung (Ordjefter

beg hiefigen 5Kufifer»ereing) (ehr gut. —
®ie legte große Sird)cn.Sluffül)rung uoriger Saifon fanb am

©Karfreitag unter SBermann'g Seitung in ber toujftrche ftatt.

Sie brachte SKcttbelfotjn'g hier feit langer Seit nicht aufgeführten

„Etiag". Eg äetdjnete fid) biefe SReprobuction junächft burd)

eine burchgängig fehr gute Sefegung ber Soti aug: grau Otto-

Stl»gteben, bie talentootle junge Stttiftin grl. ®ietf d), fomie bie

3iiefe unb gifdjer »on ber Sgl. Oper. Sehr attäuerfennen

ftnb aber aud) bie Seiftungen beg Äreuslirdienchorg, welcher wät)*

renb ber legten gahre unter Qultug Otto mer(Iid) jurüclgegangen

roar, ba ber alternbe SKeifter fid) ber Sadje Wohl nid)t mehr mit

bem früheren Eifer angenommen unb bem SJkäfecten ju SJiel

überlaffen haben mag. Sein Nachfolger hotte baher feinen leid)»

ten Stanb unb nur burd) mehrjät)rigeg unabtäffigeä SBemühcn,

befonberg aber aud) burd) forgfame Pflege ber SDlufif bei ber an
jebem Sonnabenb ftattfinbenben SScfper tonnte eg ihm gelingen,

ben feiner Seitung anüertrauten 6h"t roieber auf ben Stanb«

punft tüchtiger Seiftunggfähigfeit ju bringen. —
F. G.
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(Sdjlufo.) Hamburg.
Vom jweiten unb legten Eoncerte be? „Vad)Bercin?"

(jabcn mir ntcEjt jene onimirenbe SSirfung gelobt, wie bei ben

Borjäljrigeu Eonccrten. Sag cS an bei' Sange ober an ber

SJuntfdjcdtgfeit be? Programms, in weldjem oljne genügenbe

Vermittlung fet)r wenig an)pred)enbe Eompofitionen Bon 2Jio?ä =

fowätw unb ©d) äff er neben folgen Bon Vadj unb SBcetljoöen

figurirten — cS fehlte jene ungetrübte, empfängliche Stimmung,
ohne meiere ein 6ef)aglid)cS ©cnicfjen auSgefdjIoffen ift. Slud)

bie Slhiftif be? fefjr groften ©aale?, inelcfjc fid) fogletd) für bie

Slnfang?d)öre ber Ijerrlicbcn Vad)'fd)en ©anrate „§err ©ort,

bid) loben mir" als aujjerft ungünftig ermie?, mag baju bei»

getragen b,aben. S5te Seiftungen be? EhorS finb ja befannt

genug, um bie Sd)ulb bc§ geringeren EinbrudS Bon ihnen ab*

ptoäläen. teuere Eompofitionen wie? ba§ Programm nur Bon

TOehrfenS (2 ©efänge für Eljor unb ßrdjefter, bie ict) leiber,

ba fie bte Scblufsnummern bilbeten, nidji mehr mit anhören
fonntc, reelle aber autljentifcfjen Vertdjten jufolge ebenfo reij»

»ott als iniereffant gewefeu finb) unb Bon ©d) äff er auf. ®aS
fteine ©b,orftüd be? Scheren „ES jicftt ber Senj" möchte fich

Wot)l für roenig anfprudjSBofle Siebertafclabenbc eignen, ntcf(t

aber für ein Eonccrt größeren ©tilcS. Slud) in ben ©oltften»

teiftungen würbe nicht ©leid)artige? geboten, e? ftanb rec£)t ©ute?
neben weniger Vollenbetem, ©djülerha'ftem.— Sßianift ®mft 2 ö w e n*

berg, ber bereits furj Borher im pt)ilbarm. Eoncert aufgetreten

war, ermieä fidj in VeetfjoBen'S EmoIIconcert, einigen ©oloftürfen

unb einer gantafte Bon CiSjt Wieberum al? ein SlaBierfpielcr,

bem ba? Sedjnifdje feiner Kunft wie aud) bie Veljerrfcbung ber

äußeren gorm BoUfommen eigen ift unb ber in Der SBiebcrgabc

beä VeethoBen'fcfjen Soncerteg nur ba? tiefere einbringen in ba?

SBefen biefer Sonbidjtung Bermiffen liefj. Söwcnbcrg wirb

unfere? Erachten? in benjenigen SBerren Bolle unb glän^enbe

Erfolge erreichen rönnen, in benen ber gantafte ein geringerer

Spielraum gelaffen ift, baS äufjere, feböne ©ewanb bie £aupr=
fache bitbet. — Sie Sanbau unb SrauS Born 6,ief. ©tabt«

iljeater fangen Sieber Bon SRiebel unb Schümann, ber Erftere

red)t anfpreebetib, biefer etwa? ä" tljcatralifd). grl. SeBermann,
eine SunftnoBi^e, wirb fid) mit ber gelt wohl jene »Routine unb
Sicherheit anzueignen Bermögen, weldje ju einer äußerlich un«

getrübten Setftuug unentbehrlich, finb. Slud) grl. $opp Ber»

mochte nicht ju befriebigen. Sßieberum fann id) baä Vebauern
nicfjt unterbrüden, baf3 biejen Eoncerten be§ §rn. TOehrfenS, bte

in ihrer Xenbenj nur ju billigen unb unterftüfcen finb, bureb Ber»

ftedte Qntriguen bie SebenSfätjigleit fo ftarE erfdjwert Wirb. —
3m ©tabttbeatcr war Bon Sntereffe ein einmalige? ©aftfpiel

Bon Dtto 3tathjen? Bom fgl. Sbeater in Eaffel, welcher als

Säger in Sreu£er'3 „Sfadjtlager" groben Bon grofjer Segabung
ablegte. ©§ ift bei biefem ©änger namentlid) ju rühmen, bafj

bie Sunft feine? Singen? auf einer feljr bob,en ©tufe ftel)t unb
um fo wobltbuenber pr ©eltung gelangt, je mefjr fie Bon biefer

Stätte überhaupt Berfdjwinbet unb einem rob,en Sfaturali?«
in»? ^la& madjt. atat^jen? fjat es beS^alb Bermodjt, auf feinen

guprerfrei? eine wopt^ätig äftb,etifd)e SSirfung augjuüben, eine

SBirlung, bie fid) nod) fteigern unb ben Sänger ben aHerBor-

trefflidjften feines gad)e§ äugefeKen würbe, falls er e§ Bermödite,

ben anju buntlen Xonanfafc, unter bem befonberS ber SSocal a

ju leiben ^at, abzulegen; nidjt bie SluSfpradje allein, aud) bie

SJlangwirfung be? 2one§ würbe fetter, natürlicher, freier unb
frifdjer werben. — H. G.

JUetne Reifung.

Äuffülirungcn.
6f)emntg. 3m 3uli, Wuguft unb ©eütember Werben in

ber Sacobif irdje unter Xt). ©djneiber aufgeführt : „©eiftlidjeS Sieb"
Bon TOonf, Sßfalm 66 Bon Sfjoma, „©ciftlidje? Sieb" Bon $auBt=
mann, 5ftm. Eb,or Bon QabaSfotin, „SSelten fingen ®anf unb
©6rc", Eb,or bon Seetb,oBen, Einleitung unb Ebor au§ „SubaS
aKaffabäuS" Bon £mitbet, „SBarmberjig unb gnäbig ift ber öerr"
SWotettete Bon SKerfel, „©ofianna ©ott unferm §err'fd)er" Sopran»
folo unb Eljor Bon SBolimann, „§eiltg ift ©ott" Soppelcbor Bon
»sdjneiber unb „ES foHen bir banlen" Wotette Bon Kolte. —

granffurta. 2R. Slm 24. b. TO. jur Erinnerung an 3oad)int
SRaff'S SobeStag im ataff»EonferBatorium: Sraucrmarfcb au? ber
VI. ©tjmpbonie ©djwarj unb 3Jotb), Prolog, gebicfjtet Bon
Dr. Emil SJeubürger (£>r. Sabemad), 5)Jianofortetr'io ^©bur)
58ol!er, Sloebe unb 8totb), Sieber: a) ©tönbd)en, b) Unter ben
Halmen, c) Oiüdfeör in bie ©eimatb (§r. 2lboIf TOüUer) unb au?
ber Bierten Snmpijonic: Stnbante mit Variationen uitb finale

Sdjwarä unb SRotb). —
©reij. 3lm 21. B. SR. SSob,ltbätigfeit?»Eoncert Bon §of=

concertm. O. ^>ot)Ifelb au? ©arntftabt: Qmei TOannerd)öre Bon
Öobjlfelb, Eljiaconne für Violinfolo Bon SBad), SKonbnadit Bon
©djumann, Slnbante maeftofo unb SlHegro molto für Siot. m. El.
a. b. @ona:e Dp. 3 Bon SB. be $aan, 3lbenblieb, Quintett für
TOännerftimme Bon ?lbam, gantafie=Eaprice Bon VieujtempS,
grüf)ling?lteb (TOännerdjor) Bon ffreu^er it. —

©ernSbad). Slml.Eoncert in ber eBangelifcfjen girdje Bom
Verein für eBngl. fiirdjenmufif in Sarl?rub,e: Soccata für Drgel
Bon Sieb?, ,,§od) tb,ut eud) auf" Eb,or Bon ©lud, Slrie: „Wein
gläubige? ^erje frob,lodc" Bon Vad), „Ave verum'- Bon SKojart,
2lbagio für SSioI. unb Drgel Bon Socateüi, bone Jesu, E£|or
Bon ^aleftrina, Slrie au? „TOeffia?" Bon §änbel, Eljor (Eb,riftu?
warb für un? getjorfam) Bon gelice Slnerio, Slrie: „®ott fei mir
gnäbig" au? „SßauluS" ,Don 3)cenbeI?fob,n, E^or: „3?un bitten
mir ben beiligen ©eift", au? bem 13. 3ahrb.unbert, Sag Bon Erl}»
tb,räu?, Sargo für Eetlo unb Drgel Bon £>änbel, jwei ^üzt Bon
5ßalcftrina unb ©läfer, Slbagio für jwei ElaBiere Bon 2üknbel?=
fo^n unb „£>a!leluja!" öon $änbel. —

©alle a. ©. Slm 28. Quni unter 502®. Vorefcfd): §anbn'§
„©djöpfung" mit ©ofopernf. grl. ©orjon au? SBeimar, ^ofopernf.
SBürgcr au? SBraunfdjmeig unb Dpernf. ©djelper au? Seipjig. —

TO ü üben. Slm 27. brad)te ber ElwrBerein in ber ftirdje

©t. Vlafii TOenbel?fo6,n'? „<)5aulu?" jur 2luffüf)rung mit grl.
Sütblcr (Sopran) au? granffurt a. TO. unb grl. Shirjenfnabe (2Ut)

fowie Senor. ®orfd) unb SBaff. 5ßeter?, fämmtltd) au? ©Otlingen,
ba? Drd)efter beftanb au? ber Igl. ©ofcapelle au? Eaffel unter
Seitung be? §rn. 3.ufd)rieib au§ ©Otlingen. —

Sonber?baufen. Slml. fünfte? Sobconcert unter ©djröber

:

VeetljoBen'S S3bur ©i)mpb,onie, DuBerture ju „TOanfreb" Bon
SReinede, Eoncert für Sßiolonceü Bon Sinbner (©ofmuf. SBieler),

Variationen über einSöema Bon^apbn Bon93rab,m? unbDuoer«
ture ju „Veneßenuto Eetlini" Bon öerlio^. —

*—
* ^aulineSucca bleibt bis pra 3. 3uli in Sonbon, Wo

fie befanntlid) in ben VorfteUungen be? EonBentgarben^^eater?
mitwirlt. Von ba begiebt fie ftd) nad) Sfdjl unb wirb in ber
jweiten §älfte Dctober wieber in SBien bis ©nbc gebruar auf-
treten. —

*—
* grl. Elfe SBagner, ©djülerin be? SgrofefforS ©än?«

badjer in SBien, würbe nad) beifällig aufgenommenem ©aftfpiel
Bom ©oftb,eater in TOannb,eim auf 3 3al)re engagirt. —*—

* ©eorg Vieri ing, tgl. TOufifbirector unb TOitglieb
ber Slfabemie ber fünfte in Verl in, ift ber SEitel eine? figl.

^ProfefforS Berlieb,en morben. —
*—

* Slbolpfte gifd)er, ber ^arifer Eellift, ift ju Eoncerten
in Sonbon angetommen unb wirb im Verein mit grau TOentet
im Ernftan»$alaft fpielen. —
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*— * Dr. £>anS üon SülotB weilt mit feiner ©attin gegen«

»artig in Dnd)\) am ©enferfee — unb fdjeint fein ©cfunbheitS*

juftanb beut äußern Slnfdjein nad), ein üortrefflidjer ju fein.
*—

* Sir Slrtfjur Sullioan, ©omponift unb Dirigent ber

großen SJfufilfefte in 2eebS, bem Der Sfurjcm nun ber Königin

üon önglanb ber 2lbel üerlieljcn würbe, befinbet fid) gegenwärtig

jur Sur in SarlSbab.
*— * gm Seipjigcr Stabtttjeatcr gaftirte am 1. grau

Sretbot au§ ©reiben als Valentine unb £err SBallborf als

9ieücr§ in ben Hugenotten", gugleid) erfdjicn grau 2'StIlc»

maub in ihrer 9lntrittSparthie als Margarethe Bon SSaloiS.

2lm 4. gaftirte $err ©walb auS ©affel als Sroanoff in „©jaar
unb Zimmermann". —

*— * ©mil Scaria weilt augenblidlid) in SrcSben unb
begiebt fid) bemuädjft ju bcTt Pari if al=2Iuf f ütjrungen nad)

Sanrcutf). ©r fingt bort bei 12 SSorfteHungctt 8mal ben ©ur*
nemanä- —

*—
* (Sine junge Sängerin, grl. Salomca JSronengolb,

©diülerin be§ Sigl. ©onfcrBatorium in Seipjig, Wirb unter ®i*

rector Slngelo 9feumann im Srcmer ©tabttljeater ihre tfjca*

tralifdjc Saufbahn beginnen. —
*—

* ©er ^OTprcfario SRaj: ©traf ofd) in 9cew=|)orE ge=

bentt in feinem auf fünf gab,« gepadjtetem §aufe, ba§ er ju

einem Kunfttempel erften Sanges machen min, SBagner'S „9ti=

belungen" aufzuführen.*—* StuS9cew = $orf wirb berichtet, bafj SonbonS Drdjefter*

birigent, guliuS SBciiebict, bcabfidjttge, Slmerifa wieber ju be=

fud)cn. grüfjcr war er mit 3ennl) Siub bort. —
*— * Slbolf |>enfelt in Petersburg f)at fid) aud) btcfeS Qafjr

in bie ©ommerfrifebe auf feine SSefijjung nad) SSarmbrunn in

©djlefien begeben.
*— * ®er ®irector beS ©tabttljeaterS ju Seipjig, SDfaj ©tae =

gemann, erhielt üom gürften Dieufj j. S. baS ©hrer.frcuj II. £1.—
*— * ©ine junge Drganiftin, grl. ©ornelia Sirdjljoff, ©d)ü^

lerin Bon ÜÄufifbir. Otto ©icncl in SBerlin, fpieite am 13. Sunt
im ©n)Jtall»palaft in Sonbon jum erften 9JMe. ©ie trug auf
ber großen |mnbel=Drgel ein Slbagio bon |>effe unb eine ©oncert*

gantafie üon Stiele üor unb würbe am ©djlufj i£)reS SSortragS

gerufen. —
*— * ®ie altbcrülmtte SJcufirgcfellfchaft „2Jcaatfd)appij teg

beüorbering ber toonhtnft" in Serjben, l)at SRajSörud) jum ©hren=
mitglicb, ©bBarb ©rieg unb 3ulcS SJcaffenet ju correfpon*

birenben 9J£itgliebern ernannt.
*—

* ©er junge gut beanlagte Pianift QoljanneS Schubert,
weldier üor nidjt langer geit fid) Bon ©reSben nad) SRiga begab

unb fid) bafelbft fünfitciifd) tljätig nieberliejj, i)at 9tiga wieber

Bcrlaffen unb feine SBaterftabt ©reSben ju ferner bleibenben

Aufenthalte gewählt. —
*— * Sulius SSenebict gab am 26. B. 9K. in ber ©t. SameS

§aü* in Sonbon fein jährliches Eoncert, Welches feit neununb«
üierjig 3ab,ren einen ber „©lanjpunftc" ber bortigen SKufitfaifon

bilbet. ®a§ Programm bot über breijjig 9?utttmern, welche üon
nid)t weniger als fünfjefjn Sängerinnen, faft ebenfo Biel Sängern
unb einer großen Sir jatjl Bon $ianiftcn, SBiolintften, ©eQiften :c.

ausgeführt würben. Jjaljlreidje Kompofitionen waren Srseugniffe

beS EoncertgeberS. 3U ^ctt ©oliften jät^lte aud) grau ^auline
Succa, bereh Vorträge cntliufiaftifdjen SlpblauS ernteten, ©ic

fang S3encbict's SRomanäe „Ange adore", „baS Sßeildjcn" Bon
SKojart unb Cpcrti'S „Sweet the Angus". ®aS Soncert wäfjrtc

über Bier ©tunben. —
*—

* grau ©diud) unb ffammerfänger 93 u Ifj au§ ©reSben
gaftiren gegenwärtig itt ^ßrag. ©ortige SBIätter fpredjen fid)

rü£)menb über ba§ fiünftterbaar aus. —
*—

* Xenorift SKiersminSf i, weldjer gegenwärtig in Sonbon
grofje 2riumpb,e feiert unb in ber nädjften ©atfon an ber ita»

lienifdjen Cper 5U ©t. Petersburg Wirten wirb, ift für ein fecb>
maligeS im Slpril ftattfinbenbeS ©aftfpiel am SSiener §ofopern«
tfjeater unter brillanten Sebingungen gewonnen worben. —

*—
* grau ©uftmann unb §err SReß, beibe Setjrfräfte am

SSiener ©onferoatorium, erhielten üon ber ©efellfdjaft ber SDcufif=

freunbe ben ^rofefjorentitcl. —
*—

* ©ie Sängerin SBateSfa SBet^off gab unter SWitwirfung
ber ^ianiftin grl 2J?arie §eig aus SSien, atn 13. 3unt in $eft

ein Eoncert, meldjeS i^ren üoräüglidjen Seiftungen entfpredjenb

bie üollfte Slnerfennung fanb. —

*— * QnSreSben ftarb einer unferer älteften Mitarbeiter,

ber ßlaoierpäbagog unb Somponift Julius Seonljarb. 2lm
13. 3uni 1810 ju Sauban (@d)lcfien) geboren, war er anfänglid;

auf bem ©ebiete bcrSJfuftf nurStutobibaft, bilbete fid) aber wäftrenD

feiner UniüerfitätSftubien in SBreSlau unb Scipjig unter Slnlcitung

tjerüorragcnber SEficotretifer in allen gweigen ber ©onfunft auS.

©urd) TOenbelSfobn unb 9JJarfd)ner ücranlafjt, wibmetc er fid)

fpäter ganj ber SKufif, lebte als Se^rer, ßomponift unb ©laüier»

BirtuoS mehrere Jatfre in Seipjig, würbe 1852 als Seljrer an baS
3Jtünd)euer SonferBatorium berufen, meldje Stellung er bis 1859

befleibete unb bann mit einer gleichen am ©reSbner ©onferBa=
torium Bertaufdjte. ©eit 1873 lebte er im 3tuljeftanbe in ©reSben.

Sein Oratorium „^oljanneS ber Säufer" ift Wieberljolt mit Sei*

fall aufgeführt worben. —

ihm unb ntuetnliuötrtf <ö»rrn.

©nbc Quli fommt am Seipjiger Stabttb,eater „SenBe»
nuto Sellini" üon Rector SBerlioj junx erften SRate jur 2luf=

fü^rung. gunäd)ft wirb Slnton Sdjott in ber Titelrolle auf«

treten, weldje fpäter üon ©corg Seberer übernommen wirb; aufser*

bem werben grl. So 1)»^ %xau 9Dcefler=Söwi), §err ©rengg in

ben Hauptrollen befdjäftigt fein. —
©arl ©rammann'S romantifdje Oper „®aS ?lnbreaSfeft"

wirb in ber fommenben ©aifon am ©tabttf)eater ju SSöln jur

Aufführung gelangen, ©enor ©mil ©oje f)at bie Hauptrolle beS

SBerfeS (SBalt£)er) übernommen. —
3n S3ofton ift am 20. 3uni eine neue Dper „König Itpljli'S

Sßraut" üon ©hartes SDJontapur jum erften TOalc in ©cene ge=

gangen. —
3n granffurt foll im Quli unb Slugt'.ft ber üollftänbige

Nibelungen ©t)ctuä SBaguer'S jur Sluffütjrung gelangen.

9ccu cinftübirt wirb SSeber'S „Dberon", ber in gänjlicf) neuem
glänäenben becoratiüem ©ewanbe auf ber granlfurter S3ü(jne er«

fdjeinen Wirb, gum erften SJcale wirb gegeben SRubinfteinS'S

„TOaccabäer", mit grau Olben als Sea. 3n SluSfid)t ge=

nommen ift ferner ©t. ©aenS grofje Oper ,,§einrid) VIII."

©ounob'SDper„©appho" wirb je^t in *ßaris jur Aufführung
üorberettet, nachbein ber sÄutor einige Stenberungen oorgenom»
men hat.

Sn Paris ift als geftoper jum Stationalfeft am 14. Suti
bie ,,öugenotten" gewählt.

©amille ©aint»@aenS b,at für feine Dper „^einrieb

ber 2ld)te", bie am 5. SKärj b. 3. in ber $arifer Dper jitm erften

9Jf ale aufgeführt würbe, in nidjt ganj 3 SOconaten 25 Sluphrungen
erlebt, unb biefe 25 Aufführungen ba&en eine ©innabme Bon

425,673 grancS erhielt, was pro ä?orftettung über 17,000 grancS
ausmacht.

3m SBrüffler fönigt. SfJconnaie = Xljeater fotl nächftenS

Sitolf'S Dper ,,©ie ©empler" unb fpäter SReQer'S „©igurb" jur

aiuffüljrung tommen.
gn Petersburg wirb bie italtenifdje Cpcrntruppe, meldje ihre

Sorftellungen aml.Dctob. beginnt, eine einactigeDper„SRtd)arbIII"

üon @alüal)re unb 9tubtnftein'S „Scero" jum erften SO?at

jur Aufführung bringen.

ü)£rmtfri)t£s.

*—
* gerbinanb ©leid) fdjreibt in ber ©reSbener gefung

über eine aftajurfa für sßioloncell mit SBegl. beä Pianoforte
Bon ©arl §üllwect. Dp. 6. (ßeipätg, SBreitfopf & §ärtel): „©in
rei^enbeS, unmittelbar mirfenbeS, formett roohlabgerunbeteS9Kufif*

ftücf, ju bem man bem talentooQen ©omponiften beftenS ©lücf

wünfdjcn barf. 3ft bie ^ödjft forgfältig ausgearbeitete Sßioloncetl»

ftimme feljr banfbar für ben SBortragenben, fo Berbient namcnt=
lid) aud) bie intereffante, Bon bem ©emöfjnlidjen fem gehaltene

unb bod) fetneSWegS fdjwierige pianoforte^Partie hcrüorgehoben

ju werben, ©ie §erru griebrid) ©rügmadjer, 2eb,rer be§ ©om«
poniften, gewibmete SRajurfa eignet fid) aud) feljr wohl sunt

Soncert'Sßortrag".
*—

* 3n Sochlif wirb am 8. 3ult ber Seipjiger ©au*
fängerb unb ein ©ängerfeft abhalten. Sticht weniger als 73 ©e*
fangüereine, barunter ber Seipjiger 3ödner6unb unb 9Känner*
gefangüerein, bie Vereine §eHaS, Siebertafcl u. a. werben fid) bort

einfinben, unb unter ber Scitung beS UniBerfitätSmufifbirectorä
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Sßrofeffor Dr. Sauger unb beS SKufifbtrectorS DttcE). SRüller aus
Seipjig im uercinten SBirfcn mit bebeutenbeu Süuftlern ertefene

©eniiii'e ju bieten. ®ie 2lnjaf)I ber Sänger, welche auS Seipjig

unb (einer Umgebung in ber freunblidien TOitlbenftabt gaftlidjc

Aufnahme fiuben foll, wirb mehr at§ 1300 betragen. Qn ber

Sunigunbenftrdje wirb SßormittagS ein geiftlidjeS ©oncert ftatt»

finben, unb am Nachmittage ba§ wcltlidjc ©oncert auf einem
fjierju ebenfalls »orjüglicfa 'geeigneten $lage, unmittelbar Bor
bem Sdjügenljaufe, Bon Statten gehen.

*—
* Sie SKifere ber SEtjeaterbränbe ift nod) immer nid)t

abgefdjloffen. iöon SJeucm fommt bic ^Reibung Bon einer furdjt»

baren fiataftrophe, bic nahezu einem falben ©uubert äRenfd)cu
baS Seben geloftet hat. 3" ®crBio in ber ^roüinä Gomo am
©omer See, bradj wäf)rcnb ber SSorftellung geuer auS; fiebeu-

unbuiei'äig Sßerfouen finb bei bcmfelbcn gelobtet, jelju Berwunbet
»orben.

*—
* Sie ©Stubianttua ©Spanola, eine ^Bereinigung

Bon fpanifd)en Stubenten, angeblid) Bon ber UniBcrfität ÜKabrib,

ift aud) in biefem Satjr roieber auf ber Steife begriffen unb hat,

wie in granfretd) unb Söelgien, fo aud) in ©Bin mit iljren

©oneerten gute älufnatjme gefunben.
*—

* Qn 9Iem=2Jorf ift eine Slnjal;! Samen mit ber Slb*

fid)t gu einem ©ontite jufammengetreten, im nädjficu Sinter eine

Serie uon ©oneerten ,,for young poople" ju ueranftatten. Sie
Seitung biefer Soncerte, bie rein ord)eftraler SJatur fein foücn,

ift Sl). SboutaS anvertraut.
*—

* lieber ©h- ©ounob tfjeilt ba§ Sonboner „Slttjenäum"
mit, baß er ein neues" fird)lid)e§ SSerf als gortfegung ber ,,©r»

löfung" ju componiren beabfidjtige.
*—

* Qux beoorfteljenben 2utt)erfeiet hat gran^ Sein in

©iSleben eine üon gran^ Knautf) gebictjtetc gefteantate für
gemifdjten ©bor unb Soli mit Orgel» unb Drdieftcrbegleituug

componirt, welche im Serlage bon getij Sange in 2Kül)lf)aufen

t. ST)ür. erschienen unb burd) jebe SKufifalientjanblung ju be«

jieb,en ift.*—
* Sie beutfdje ©enoffenfdjaf t bramatifdjer 9lu»

toren unb Somp oniften wirb am 15. Suli iljre jroölfte ©e*
neral»3krfammlung in Seip^tg abhalten unb über bic oou bem
SBorftanbe angetragene Statuten »Slenberung befd)ließen, welche

unter Stnberm Aufhebung ber obligatorifdjem ©cnoffenfcbaftS»
Slgentur unb be§ 33orftanb§rathcS bcjroedt. Sie ©enoffen[d)aft

jähtte am Scfjluffe beS Borigen SSieiteljarjreS 23S äRitgüeber.
*—

* Qn Sonbon b,at ber Snftointentenmadjer ©b.anot,
SBarbauer Street 179, eine SBioliue auS bem ^ol^e einer über
2000 Satire alten Wellingtonia gigantea, welche einen Surd)«
meffer Bon 30 guß r)atte

,
Berfertigt unb foü biefelbe einen ben

alten Italienerinnen äijnlidjen tounberBott fdjÖHen Ion b,aben.

Ser §oläblocl Bon bem alten Otiefenbaume würbe ihm ju biefem
3wect au§ Slmerita ejprefs überfanbt.

*—
* 3fubinftein'3„äierIorene£$ßarabie§", ba? fdjon fo

oft für SBcrliu in 9lusftd)t gefteltt war, wirb nun befinüB im
SSinter jur Sluffüf)rung fommen. ®cr §oüänber'fdic ©cfang»
Bcrciu (ÜJiufifbtrector Slleji§ |>oüanber), weldjer alljätjrlid) eine

gro^e 9JoBität bringt, Wirb fid) biefer Aufgabe uuteräietien. —
*—

* §r. B. Seubell, ber beutfdje ©efanbte in 5iom, b^at

eine au§gejeid}nete Uebertragung oon Sdjubert'ä ©mollquartett

für Elauicr ju jmei ^anbeu bcrauSgegeben. —
*—

* SNaj Stratofd) b;at in 9cew»|)ort bas Twento-third
Street -theatre auf 5 %afytc gepad)tet unb tünbigt an, bafi er

„einen SemBel ber SJfuftf unb beä ®rama erften 3kngcg" barauS
madjen wolle. —

*—
* 3n 33ofton fotl im September eine 2(u3ficflung für

Äunft» unb Snbnftricprobuctc aller Sänber ftattftnben unb werben
laut Slntünbigung bcutfdje unb cnglifdje SJcufilinftrumente feb,r

millfommen fein. —
*—

* Sftaplefon b,ält fid) gegenwärtig in Sonbon auf, um
für 3few=|)orE eine cnglifdje CperugcfeUfd)aft auäuwcrben. —

*—
* Sluf ber fdjweijer. Sanbe§au§ftellung in ^ürief) ift

gegenwärtig S3cet£)oBcu'ä Elaoicr jum Verlauf ausgeftctlt,

beffen fid) ber 9Jieifler ptc^t bebiente. ®ic @d)tb,eit wirb burd)

Sofumente belegt; ber $reie foll im SBertjältnijj fein übermäßiger
fein. 3)a§ guftrumeut ift ältefter gorm unb ein g-abrifat bes

$>ofpianofortemad)er§ ©raf in »JBicn. — ®aä ©omite ber Stu§»

ftellung gab bem ffiidjtcr ber g-eftcaiitate, ©ottfrieb Seiler, unb
ifjrem Gomp. §egar, am 6. ein Söanfett unb befdjenfte Qcncn

mit einem golbenen ©Ijronometcr, biefen mit einem pradjtBoUen
©emälbe. gerb. TOeijcr, ber bic 2lu§ftclluug ebenfalls befungen
bat, würbe glcidjfallS bcfdjentt. — SaS Sc al a -Drdjcfter aus
Stiailanb würbe bei jebem ber uicr ©oncertc, bic c§ bort gab,

mit „ffcnctifdjcm" Söeifall unb Sorbcertränjcit überfdjüttct. —
*—

* ,£>crr 21). 2l)oma§ l)nt auf feiner Soncerttour in San»
grancigfo allein 50,000 Sollar« eingenommen.

*—
* ®er SJäaganini beä (loutrabafieg, Sßottcfini, b,at fid)

neulid) in 5ßari§ Ijören taffen, unb augemeine§ Staunen unb
Söewunberung burd) feine iöirtuofität, wie burd) feine Xongcbung
erregt, iubem er feinem Qnftrument fdjöne ©eigen» unb glöten»
äljnliclje 2one abloctte.

*—
* S«on ^eljin, ©irector be§ Jßauj;l)a[I=Drd)efter§ in

33 ruf fei, wirb ben SSalfürcnrttt mit 8 Sängerinnen unb großem
Crd)efter in ben guliconcerteit Borfül)ren.

*—
* ©b. ©reg oir ^at eine S8iograpb,ie ©retrt)'§ in Sörüffel

Beröffentlid)t.
*—

* ®te Societe des artistes dramatiques in $art§ Ijat

uad) i^rem günftig ausgefallenen 3afjre§berid)t, wonad) fid) ba§
Vermögen ber ©ejeüfd)aft bebeutenb Bcrmctirt t;at, itjren ^räfi*
bent §alanäier, foroie bie übrigen 58orftanbämitglieber wieber
gemäfjlt.

*—
* Sßon ben franjöfifdjen Gomponifteu, weldje feit

adit^ig Satjren ben S)Srij bc jfome crljatten l)abcn, ift c§ gol«
genben gelungen, iljre Opern auf bie Söiiljne ju bringen. Scrlios,

SJagiu, aStjet, fflauffoigne, ®uprato, SeffeS, ®uboi§, geti«,

©ounob, ©uiraub, §erolb, lialeut), Üenepüeu, SJJaillarb, Waffe,
SJcaffenet, 3Äared)al, Sßanferon, $oife, ^alabillje, ^offarb, Ser»
pette, Saloatjre unb ib,omag.

*—
* ©in Bon ©arl §ab,n in ®re«sben crfuubcne? ,,©an»

tu§ tranäcentatig" genanntes 2Ku)ifiuftrument, weldjcS burcl) Lim»
geftaltung ber bisherigen Sonftructiott be? §armonium§ eine

jd)ijnere Klangfarbe unb größere SBiegfamfeit ber Stimme erhielte,

b,at lobenbe Sinerfennung gefunben.*—
* ®ie ftönigl. §od)fdjule für 3Kuftf in S3crliu wirb

bie§mal früher als? fünft gefdjloffen werben. SSääljrcnb bisher
uämtid) bie gerien am 1. Sluguft unb am 1. Dctober enbeten,
wirb bie §od)fd)ule bieSmal fd)on am 10. 3uli fdjließcn unb
trogbem big jum 1. October paufiren. ®iefe 3Kafjnaf)me ift gc»

boten burd) ben beoorftefjenben Urnjug ber §od)fd)ute nad) ber

5ßot§bamer Straße.
*—

* Sonbon blatte Bor Surjem eine SBerfteigerung
wcrtbooller ©eigen, eine ©eige Bon 2lntoniuS Strabioarius,
1687 (befannt at§ ber „Spanifdje StrabiBariuä" unb Bon Die
25ull nad) ©uglanb gebracht), würbe mit 500 Sfhl. (!) bejablt.

gwei ©eigen Bon Sofcph ©uarneriuä, 1738 unb 1739, erhielten

290 refp. 245 Sftrl. unb eine Äniegeige uon granceSco 3tugeriuS
(cinft bas" ©igentfjum Königs ©eorg IV.) brad)te 330 Sftrl.*—

* Sogar in ©anaba unb ^war in ber Stabt Toronto
fanb eine würbige ©ebäd)tnifjf eier für fltidjarb Söagner ftatt.

Serfe be§ Sfteijter« würben bem ^ublitum burd) bie Sängerin
äRifj i8Iac£weü unb bem pamftert fiicrrtt SSangl) Sanber Ber*

mittelt. Segterer warb im Seipjiger ©onferoatorium gebtlbet

unb war im legten Safjre mit grauj Sis^t in gtalien.*—
* ®te ^Berliner Stngafabcmte beging am 26. bie

feltene geter eines fcdjSjigjährtgen TOitgliebjubtläumS. ©S ift

bieS feit bem 92jäljrtgen Söeftehen ber Singafabemie bie Biertc

berarttge geier. ®ie btei erften ^ubilare waren 3uftijratt) §clbig,
griebrid) Bon Otaumcr unb ©hrenpräfibent ber 2ltabemie $ro»
feffor ©. ©rell. Sie fegige 3ubilarin ift grau ^auline Sietrid),
geb. Söb,ber. 9cad) einem ©ijoral Bon gafd) Ejiclt ®irector S31ume
bie geftrebe, bann folgten ©efänge Bon §at)bn, gelter, Stungen»
b,agen, S31umner unb ©reü.

*—
* ®aS 3lid)arb 2Bagner»3:t)eatcr«Ord)efter, weldjeS

in SBten Wie wir f. g. berichteten, feine ©oncert»2;ournee erfolg»

reid) begonnen hatte, fte in iöre^tau fortfegte unb bann in ben
flcineren Stäbten @ct)Ieftcn§ gxi concertiren bcabfidjtigte, Ijat bort

mit fo ungünftigen SBerhättnijjcn in golge ber Uebciid)wemmungen
ju fämpfen gehabt, bafj eS ben ©utjüjluf; faßte, fid) aufsulöfen,
was bereits gefd)et)en ift.*—

* 3m SBcrliner 5Dtufif«Sehrer=Sßereiu fanb am 12. guni
ein fflcuftfabenb ftatt, weldjen §err §ofpianift SaBer Sdjar«
wenfa burd) ben Vortrag einer Bon ihm compontrtcu Suite für
SilaBier ^u 4 §änbcn mit feiner Sdjüleriu, grl. ©larita 9Jid)tcr,

eröffnete, .giierauf fangen grl. ftcleue Seld)ow (Sopran) unb
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g-rau ©lata SBinbljoff (9tlt) ©efärtfle «Ott Salifd)er :c. ®en
Sdjlufs bilbeten Solouorträge Don X. Sdjarwenfa.

*— * Slm SSiener EonferDatorium wirb Dorn näd)ftert

Sd)uljaljre an bic SSöhm'fdje glöte eingeführt werben, Bon ber

man bic tnßalicfjft reine Stimmung erwartet, unb in ber 9ßofaunen=

fdjule bie gugpofaune gelehrt werben. SBefanntlid) ift legte«

auefj in ber SSiener |>ofoper an Stelle ber früher üblichen

pofaunc feit einem halben %afye in Slnwetibung gebracht warben.
*— * 3>aS Aufführungsrecht Don Sagner'S SBerfen in granf=

reid) hat ©harleS Scuitter in SßariS Don ben ©eben be§ SJjeiftcrS

erworben.
*— * 3n einem ber legten St)mpbonie=Soncerte von ©ott =

löber in SreSben tarn u. Sl. eine neue CuDerture, „SKärdjen"

oon Xt). ©erlad), in Dortreffltdjcr Ausführung ju ©epr. ®ie
SftoDität fanb Don Seiten beS äaf)lreid) anwefenben SßublifumS

Diel Shtcrfennung unb SJeifaQ. ®er nod) junge Eomponift hat

feine mufifatifdjen Stubieu tm SreSbencr Sgl. (SonferDatorium

unter SMIlner gemadjt unb ift j. Q. Stubent ber ?]3f)iIof o^I;te

auf ber ^Berliner UniDerfttiit. —
*— * ®ie Slfabemie ber fdjönen Künftc in SßartS t)at

unter ©ounob'S ^räftbentfcßaft ben erften grofjen SßrciS (Prix de

Rome) an JBtDal, Schüler SKaffenet'S erttjeiit, ben äweiten großen

UreiS an ®ebuffat), Schüler ©uiraub'S; einen anbern an Stene,

@d)üter Don SclibeS. 2>ie ©ompofttionen befteljen in Kantaten

mit Ordjefterbeglcitung.

£&xxixfd}ex JVngeigcr.

Äammer- unb IjauBmuftk.

gür ba§ ^ianoforte ju 2 Jiänben.

Sgttace &3l)J0ntitoö{i, ßp. 45. (Sonate. S3reSlau,

^ainauer. 4 Wlt
®er (Somb. begegnet uns pm erften SDlale. Sein DpuS ift

moblgeeignet, Sldjtung Dor feinen Seiftungen ju erweden, wenn
es aud) bie SfSebingungen, bie man in Sepg auf ©röfje be§ ^n»

^altS unb Klarheit ber Arbeit an eine flafftfdje gorm, Wie bie

ber Sonate ju (teilen gewohnt ift, nicht Dollauf erfüllt. Seit

Sfjemen fehlt eigenartiges ©epröge, jebod) ift ihnen ein geWiffer

Schwung tttctjt abjufprcd)en, einige Slnflänge finb nicht birect

ftörenb, obfdjon fie lieber Dcrmieben wären, bie Sntroidelung ift

nidjt ungefdjidt, aber nidjt organifd) aus ben Seemen ^etoor«

gewadjfen. ffien brei Sägen ift eine furje Einleitung Doran«

gefd)tcft, bie burd) bie Unruhe ber Sftobulation nid)t fammelnb

unb Dorbereitenb wirft, aber gut flingt. SSon ben Sägen madjt

ben beften ©inbrud, aud) ben originetlften, ber legte, in SBejug

auf Srfbtbung ftcfjt ber jroeite ben übrigen nod). 2>aS ganje

SBerf enthält
*

brillanten ©laDterfttjl unb fjat fdjöne Klangeffecte,

eS lohnt bie auf baffelbe ju Derwenbenbe Arbeit unb bürfte ftd)

guten Spielern jur ®urd;fid)t aufs SBefte empfetjlen laffen. —
§ofef ©aubt), öp. 20. ßrjrifcfie ©tubtett. ®rei «Stüde

für ba§ ^ßianofotte. Sßreslau, ^ainouer. 2 SKf.

Qu btefem §efte finb enthalten: „SKütlerlieb", „«ßhontafic«

tanj" unb „Steigen". 3ebe§ biefer Stüde hat nur geringe Slu3=

behnung, aber alte brei finb fefjr melobtö§, Ijübfd) hattnoniftrt,

gefchidt gearbeitet unb wirfungSbotl unb bequem gefegt. Slm

meiften entfprid)t ber SBejeichnung „Irjrifd)" ba§ erfte Stüd mit

feinem etwas ibrjUifd) gefärbten ^axacttx, ebenfo baä tegtere mit

feiner nectenben ipeiferteit, weniger ba§ iroeite, beffen erfter SEhcil

„wilb unb trogig" gefpielt werben foü. 3m üüitttelfage bicfc§

^rjantafietanjeS madjt ber SSedjfel ber breitaettgen $erioben mit

einer Diertactigen einen tntereffanten (Sinbrud. 2)te Sadjen treten

anfprud)§to§ auf unb machen aud) an bie Xecbnif be§ Spielers

feine bebeutenben Stnforberungen, aber fie finb gemüthüoll unb

unterhaltenb unb bürfte un§ SKandjer banfen, auf fie aufmert*

fam gemadjt ju hoben, ©ie 3luSftattung ift gcfchmacfDoli unb

prächtig. —
(Stefan ©toder, Op. 9. Sünf ©tüdte für ßlabter.

SBietter^euftabt, ©buarb S5»eb£. 3,60 Wd.
SSon btefen 5 Stüden, bie namenlos in bie SBelt gehen,

nehmen bie erften 4 ihres Inhalts als ihrer äufjerft foliben Slrbeit

halber unfer boHeS ^nterefl'e in Slnfprudj. ©er Somp. Derräth

in benfelben treffliche ^Begabung unb gute Schulung. @S h "!? 1

allen ben Stüden eine gewiffe ©igenart an, fie finb frei Don Sln=

lehnungen unb Steflejionen. SluS einfachen äftotiDen unb 5£henten

baut ber ©omponift in logifcher Gntwidelung unb wirffamer

Steigerung werthboüe SSerfe auf, bie Derbienen, Don allen ernften

unb beffern ElaDierfptelern beachtet ju werben. ©S füllte uns
freuen, wenn biefe QüUn baju lietfen tonnten. —
(Sbltatb ffitttlt, Op. 13. Impromptus ä la Valse über

Seemen boit %. ©djubert. 3. Sänbe, 9co. 1— 12.

§annober, ©teingräber.

'Ber Komp, hat ftd) feine teicfjte Aufgabe geftcllt, tnbem er

{ich nad) bem Vorgänge tion granj CiSjt, abermals an Sd)ubert'fd)e

län^e machte, um biefelben in concertfähiger Toilette für unfre

Säte tjeräurichten. 3Joch mehr erfdjmert h ot er ftct)§ baburdj, bafj

er mebrfad) bie Don bem Wltmetfter felbft fdjon Dcrarbeiteten

5Dielobien aufs Weue feinen Arbeiten ju ©runbe legte. ®er
®runb jur Sßergleichung, ben Wir hier aderbingS aus bem SG8ege

gehen wollen, wirb baburdj ben Spielern gar ju nahe gelegt unb

fo »ielleid)t mandjeS, was fonft mefentlid) mehr beachtet märe,

am ©übe unDerbientermafjen weniger berüdfid)tigt. Saufig nahm
für feine ähnlichen Strbeiten SKotiDe Strauf3'fd)er 28aläer unb
bürfte bort nach unferer Slnftcfit noch eine reiche gunbgrube für

SBearbeiier Dorhanben fein. ®ie Slrt nun, in welcher ber Somp.
feine Slufgabe erfüllt hat, läfst überall ben gewanbten 5ßiantften

unb Stonfeger erfennen. 3n ben meiften gäHen finb 2 Schubert'fchc

SSaljertheile in jeber SJummer beS DpuS jur Bearbeitung gelangt.

SBcnn auch bon auSgefucht Dirtuofen Sunftftüden bei ber §er«

fteüung ber Sntpromptuä abgefefjen ift, fo forbert bie SSiebergabe

beffelben bod) einen gewanbten, concertfähigen Spieler; brillant

gefpielt, Werben fämmtlidje 12 Stüde guten ©rfolg haben. QebeS
berfelben ift einem hctDorragenben Slaüierbirtuofen, refp. einer

«SSirtuofin gewibmet. —

Itekrolog.

3n Stuttgart ftarb am 17. Suni «Wittags 11% Uhr $™f-
SS. ffirüger an ^erjlähmung, moburdj bie bortigen mufifalifchen

freife ein fdjwerer SBerluft getroffen, ba ber SSerftorbene nad)

Dielen Seiten hin tljättg war, unb jugleict) oft in fo uneigenmigiger

SBeife, bafs ber SBerluft ein boppelt fdjmetälidjer, man barf wohl

fagen, unerfeglicher ift. Krüger war in Stuttgart geboren am
5. Slug. 1820, zeigte fd)on in frithefter Sugenb herDorragenbeS

Salent für SKuftl, fobajj er, erft jehn Qahre alt, in feiner SBater*

ftabt öffentlich mit Erfolg auftrat. Iö34 ging er nach $ari§,
wo er 2 Qahrc feinen Stubien oblag unb 2 weitere %ai)tt fid)

ber (Srtheilung Don SlaDicruuterridjt unb bem Eoncertfpiel

wibmete. Sßad) längerem Slufentfjulte in Stuttgart unb wieber»

holten ©oncertauSflügen liefs er ftd) 1845 bauernb in $ariS
nieber, würbe aber bei SluSbrud) be§ franjöf. Krieges im 3uli

1870 bort auSgemiefen, fehrte in feine SBaterftabt jurüd unb
würbe in berfeiben im ScoDbr. 1871 als Sehrer beS SlaoierfpielS

am Sonferoatorium angefteüt, in welcher Stellung er bis

feinem Sobe Derblieb. SBie Krüger geehrt unb geachtet mar, baS

jeigte fich am ®eutlid)ften bei feiner SBeerbigung, welche unter

fetjr grofjer ^eilna^me ftattfanb. U. 81. hatte fid) EapUm. ©arl

mit feiner ganjen SUilitärcapelle am Eingang beS g-riebhofcS auf=

geftettt unb empfing ben Srauerjug mit SöeethoDen'S Äraucr«

marfd). ®er Sarg war nicht nur mit Kränjen unb Valuten

gang bebedt, fonbern nod) ein befonberer SBagen würbe nöthig,

weldjer mit ben gefpenbeten Krönjen unb SBlumenfpenben über=

füllt, bem guge folgte. 2lm ©rabe fpradjen u. 91. $rof. Dr. fjaifet

im Scamen beS SehrercollegiumS, mit 92ieberlegung eines ßorbeer«

frankes, äßeber, Schüler be§ EonferDat., im Sfamen ber Sdjüler

beS SBerftorbenen, §ofopernf.Dr$ofh im9camen berSoge,§ofcpKm.

Seifrig im tarnen be§ XonfünftleröereinS, Sir. üftog im DZamen
beS „SchnbertDereinS" in ßannftatt unb 5ßrof. Dr. Schott im Kamen
ber $ünfilergefeflfd)aft „SBergwerf". ®er SBerftorbene mar aber

aud) in SBahrljeit ein liebenSwürbigcr ©ottege, ein treuer g-reunb,

ein ganjer Wann. —
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.

Bach, John Sebastian, Suite in C arranged for the piano by
Robert Franz. M. 3,50.

Degner, Erich Wolf, Chäteaux en l'air. Vier Phantasiestücke
für das Pianoforte. M. 2,75.

Hamerik, Asger, Op. 31. Christliche Trilogie für Bariton-
solo, Chor und Orchester.

Partitur M. 24. Stimmen M. 27,50. Klavierauszug mit
Text M. 6,—.

Händel, Georg Friedrich, Sopran-Arien aus Opern und Ora-
torien, mit Begleit, des Clavieres bearb. von Otto Dresel.
Erstes Heft (No. 1—6). M. 4,—.
No. 1. Oh! had I Jubal's lyre aus „Josua". hätt' ich
JubaPs Harf. — No. 2. Mi lagnerö tacendo aus „Siroe".
Mein mitleidloses Schicksal. — No. 3. Qual farfalletta
aus „Partenope". Gleich wie der Schmetterling. —
No. 4. Oh, sleep! whydostthou leaveme? aus„Semele".

Schlaf, sanfter Schlaf! — No. 5. Angels, ever bright
and fair aus „Theodora". Engel, ewig licht und schön.— No. 6. Subtle love with fancy viewing aus „Alexander
Balus". Fein mit süssen Zauberblicken.

Zweites Heft (No. 7—12). M. 4,50.

No. 7. Mio dolce amato sposo aus „Justin". Mein heiss-
geliebter Gatte. — No. 8. Piangerö la sorte mia aus
„Julius Cäsar". Klag' ertön'. — No. 9. Come ever smi-
ling liberty aus „Jud. Maccabäus". Komm, süsse Frei-
heit. — No. 10. Softly sweet in Lydian measure aus
..Alexander's Fest". Süss und sanft in Lydiens Weise.
No. 11. As when the dove laments her love aus „Acis
und Galathea". Zum Tod verzagt die Taube. — No. 12.
Cosi m'alletti aus „Rodrigo". Wie ich dich liebe.

Alt-Arien aus Opern und Oratorien, mit Begleitung
des Clavieres bearbeitet von Otto Dresel.

Erstes Heft (No. 1—6). M. 4,—.
No. 1. Amor! nel mio penar aus „Flavio". Amor!
in all meine Qual. — No. 2. Chipuö mirare aus „Flavio".
Wer kann die blauen Augen wohl schauen. — No. 3.

Return, oh God of hosts! aus „Samson". hör' mein
Fleh'n, allmächt'ger Gott! — No. 4. Generoso chi sol
brama aus „Scipione". Nur das Herz, das nichts be-
gehret. — No. 5. Se dolce m'era giä aus „Floridante".
Wenn süss, ach süss es mir war. — No. 6. Dove sei aus
„Rodelinda". Ach, wo bist du.

Zweites Heft (No. 7—12). M. 3,75.
No. 7. Bella Asteria! aus „Tamerlano". Asteria! —
No. 8. Piü non cerca libertä aus „Teseo". Nicht be-
gehret andre Lust. — No. 9. Ah! tu non sai aus „Ottone".
Ach! fühl' einmal. — No. 10. Pena tiranna aus „Ama-
digi". Qualen ohn' Ende. — No. 11. Son pellegrino aus
„Scipione". Ich bin ein Wandrer. — No. 12. La bocca
vaga aus „Alcina 1

'. Aus rothem Munde.
Httllweck, Karl, Op. 6. Mazurka für Violoncell mit Beglei-

tung des Pianoforte. M. 2,—

.

Lazzari, Joseph, Sylvio. Drei Lieder für eine tiefe Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 1,50.

No. 1. Frühling war's in allen Zweigen. C'etait prin-
temps dans les branches. — No. 2. Im Waldesweben ist
es Ruh'. Le bois devient silencieux. — No. 3. Blick' ich
traumverloren holdes Mädchen. Lorsque reveur parfois
ma cherie.

'

Lenormand, Rene. Op. 15. Au courant de la plume. Recueil
de pieces pour piano. Trois cahiers.

Cahier I. Feuilles volantes et piece. M. 2,50.

„ II. Valses, Chanson et Serenade. M. 2,25.

„ III. Airs de Ballet et Polonaise. M. 2,—.
Liszt, Franz, LesPreludes. Symphonische Dichtung für grosses

|

Orchester. Für Harmonium und Pianoforte eingerichtet
von Aug. Reinhard. M. 5,25.

j

Isolden's Liebestod. Schluss-Scene ausRich. Wagner's
„Tristan und Isolde" für das Pianoforte bearbeitet. Er-
leichterte Ausgabe von Rieh. Kleinmichel. M. 1,75.

;

Märsche, Sammlung der berühmtesten, deutschen, französischen
und italienischen, für das Pianoforte. Ausgewählt, theil-
weise eingerichtet und durchgesehen von E. Pauer.
No. 1. Lully, Giovanni Battista, Marsch aus der Oper
„Roland" (1633—1687) M. —.50. — No. 2. Couperin,
Francois, Marsch aus „Grisvetus" (1668—1733) M. —.50.
No. 3. Rameau, J. Ph., Marsch aus dem Ballet „Les
Indes Galantes" (1683—1764) M. —.50. — No. 4. Hän-
del, G. F., Trauermarsch aus dem Oratorium „Saul"
(1685—1759) M. —.50. — No. 5. Händel, G. F., Marsch
aus dem Oratorium „Judas Maccabäus" M. —.50. — No. 6.

Härfdel, G. F., Marsch aus dem Oratorium „Herakles"
M. —.50. — No. 7. Haydn, Josef, Marsch in C. (Für
Blasinstrumente.) (1732— 1809). M. —.50. — No. 8.

Haydn, Josef, Marsch in Es. (Für Blasinstrumente.)
M. —.50. — No. 9. Gretry, A. E. M., Marsch aus der
Oper „Les deux Avares" (1741—1813) M. —.50. — No. 10.
Mozart, W. A., Marsch aus der Oper „Idomeneo"
(1756-1791) M. —.50. -

Perfall, Karl, Festmarsch für das Münchener Künstlermas-
kenfest 1876. 1883. Arrangement für das Pianoforte zu
vier Händen vom Komponisten M. 1.75.

Raff, Joachim, Op. 212. The world's End; The Judgement;
The New World. An oratorio after the words of the Holy
Scripture especially selected. English translation by Mrs.
John P. Morgan.
Vocal score M. 5,—. Chorus parts M. 6,—.

Wagner, Richard, Eine Faust-Ouverture für grosses Orchester.
Erleichterte Bearbeitung für das Pianoforte zu zwei Hän-
den von R. Kleinmichel M. 2.50.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Seiienausg-atoe. — Stimmen.

Serie XIV. Quartette für Streichinstrumente. No. 1—30,
in vier Bänden, brosch. M. 43,—. '

Dieselben in elegantem Originaleinband M. 51,—.

Volksausgabe.
No. 478. Der junge Klassiker, für das Pianoforte von Ernst

Pauer. Vierter Band. M. 3,—.
No. 495. Holstein, Franz von. 39 Lieder und Gesänge für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 5,—.
Verlags-Mittheilungen No. 17.

Prospekte. — Sigismund Blumner. — Joachim Raff.

Raff-Conservatorium.
Frankfurt a. Main.

Beginn des Wintersemesters am 1. September. Unterricht
in allen Zweigen der theoretischen und praktischen Tonkunst.
Honorar jährlich M. 300. Prospecte, sowie nähere Auskunft
zu erlangen durch

das Directovium.
In Vertretung: Bertrand Roth.

Neue Pianoforte -Compositionen
von

James Kwast
Op. 11. Capriccio. M. 1.50.

Op. 12. Zweite Gavotte. M. 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

MORITZ MOSZKOWSKI.
Zwei Ciavierstücke

sirrar^irt f"ü.r Cello -cun-d. 2?iaaa.o±brte
vom Gomponisten.

Nr. 1. Russisch (aus Op. 23) Mk. 1.50. Nr. 2. Walzer (aus Op. 15) Mk. 1.50.

Musikalisches Vielliebchen und Festgeschenk!

Verlag von Fr. lliirf Iio!»niiiu» in Erfurt.

Zweite Auflage. e=e

Miniatur-Tanz-Album.
12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)

von

IdSttDttEti ESmrtMein8at*
Miniatur-Notendruck mit violetter Einfassung.

Titel in Farbendruck nach einem Aquarell
von

E. Freiesleben, Maler in Weimar.

Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gepresstem

Mosaik von J. R. Herzog in Leipzig.

Preis 4t Mark.
Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete Album

mit den beliebtesten Tanzcompositionen von Edmund Bar-

tholomäus dürfte als willkommene Gabe zu Geburtstagen,

als Vielliebchen, sowie als Weihnachts- und Neujahrsgescbeuk

zu empfehlen sein.

Die erste Auflage war binnen wenigen Monaten voll-

ständig vergriffen. Die neue (zweite) Auflage zeichnet sich

durch erhöhte Eleganz vortheilhaft aus.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Lehrmittel-Gegenstände
für den Musik-Unterricht.

Breitkopf k Härtel's Notenschreibpapiere. In vier Papier-

sorten : A. Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss
schwer. D. Bläulich schwer. Hoch- und Quer-Folio und

Octav. Für Partitur und Stimmen. Preise: 25 Foliobogen

Papier A und B je M. 1.-. Papier C und D je M. 1.25.

25 Octavbogen Papier A und B je M. —.50. Papier C
und D je M. — .63. Probebücher gratis.

Ornamentirtes Notenschreibpapier mit künstlerischen Um-
randungen. Papiersorte C. (Blau, Grün, Violett, Hellbraun.)

Preise: 25 Bogen M. 2.50. — 10 Bogen broschirt M. 1.25.

Geb. M. 3.25.

Breitkopf & Härtel's Notenschreibhefte. 6 Hefte ä 15 Pf.

Heft 1 u. 2. Emil Breslaur's Notenschreibschule.

Heft 3 — 6. Notenliniaturen mit und ohne Hülfslinien.

Heinrich Götze's musikalische Schreib -Uebungen. (Zu-

gleich auch Singübungen), gr. 8. quer. Preis M. 2.—

.

Dr. Ihlenburg's musikalischer Tactmesser. A. Kugel-

metronom M. — .75. — B. C. D. Kapselmetronom ä 2—4M.
Handleiter beim Pianofortespiel, von Mahagoniholz mit

Knaggen und Schrauben (nach Kalkbrenner). M. 7.50.

Heinrieh Wohlfahrt, acht Wandtafeln zum Elementarunter-
richt im Notensingen. Zunächst für Stadt- und Land-
schulen. M. 4.—

.

Neues Lied von Anton Rubinstein.

eis l
Gedicht von Fr. Th. Vischer.

Für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Anton Rubinstein.
Preis 80 Pfg.

BERLIN. Verlag von

Ed. Bote «& G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung.

Zur Lutherfeier.

„Erhalt' uns, Herr, bei deinem Wort".
(Worte von Martin Luther.)

CHoral-Motette
für gemischten Chor

von

Volkmar Schurig.
Op. 16. No. 1. Partitur und Stimmen M. 1.—.

(Stimmen einzeln ä 15 Pf.).

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Allgemeine lusiklehre

für Lehrende und Lernende
von

Louis Köhler.
gr. 8°. VIII, 310 S. geh. M. 5.—, eleg. geb. M. 6.20.

Der Verfasser hat nicht nur eine allgemeine Fasslichkeit

seines Lehrvortrages der gesammten musikalischen Theorie er-

strebt, sondern dieselbe auch bereichert, indem er die Ergeb-

nisse der neueren Musikwissenschaft, wie sie besonders in

M. Hauptmann'» Buche „Die Natur der Harmonik und der

Metrik" vorliegen, berücksichtigte und deren Consequenzen auf

den Organismus der Form anwendete.

®ruc£ Don 99är & §etmatm in Seidig.



Mvm, &en 13. gufi 1883.

S8on tiic(cr tfeitfe^rift crf^etnt jebc ZBodjc

1 Simnmer Don 1 ober VI, Sogen. — Sßreil

beä 3a$tgangeä (iit 1 Säanbe) U SHJt. 9ieuc
SnterttonSfleouIjren blc $ettt}eUe 25 spf. —
Sloonnement nennen alle Sßoftämtcr, fduä);

SDiuftfalien- unb SSunft-Sanblungctt an.

(SJeflrünöet 1834 Don 9tu&ert Sdjuntann.)

Organ be* ^gemeinen 2)cutfa)en 9ttuftfoeretn$

mtd der ;§8eet§ot>ett#ftffimg.

Sßerantroortlicher Dtebacteur unb Verleger: C. i. üaljnt in £fipjtg.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

~?ß. heftet & §0. in @t. Petersburg.

g.eßef§ncr & -gßotff «n SBarfdjau.

g>eßr. J»ug in Süridj, Safel unb Strasburg.

M 29.

(»anb 79.]

Jl. jJüoot^aan in SCmfierbatn.

§. §d?äfer & Jtora&t in «(tyüabetylita.

§c§xotten£>a<$ & {§<?. in SSien.

@. §f<2tger & @o. in 3?e».g)orI.

Snfiolt: SRccenftonen: Sücjanbcr gamtnjitt'S „Uttel Slcofta". (Stfjlitfi.) -
sptanofottefonate »on ®eorg Stamm. — Gorreffconbenjen: Saljteutti.

Seibjig. §eibe[6crg. — Slctne geitung: (Sageggefc£|tcf»te. Sßetfonal-

nad>riä)ten. ßfcetn. Setmtfc&ieä.) - Stitif cö e t Eni ei g er: Stoeiljanbige

SStaoicrftitdc Bon (Jb. ffiiettfe u. 3of. ©aubtj [oloic Siebet »on Sucae, Jpauen

unb SvauttcnfcIS. — (Sin maiftfatifcfieS Sommerfcft in 3ena. — Slnäcigeu.

Dratnattfdie Jtuftk.

Sllcyonbcr gatttittjitt. ttriel Stcofta. Ober in bier

bieten. ßlabierauSjug mit SEejt. Hamburg, S>. Starter.

(Stfjiufj.)

®er britte Stet berfe|>t uu§ in ein niebereg ©ernacl),

au beffen 2Bätibe bie @efe|e§tafeln mit hebrätftfjen S8ud)=

ftaben gemalt finb. $nt §intergrunbe trennt ein grofjer

SSor^ang bieg ©emad) bom Innern ber erft fbäter fid)tbar

toerbenben Stmagoge. SDufter tote bie ©cene, ift bie SUhtfit,

boll ptiefierlidjer (Salbung bie trefflich burchgefufjrte Scene
be§ Santog @. 142: „9iimmermet)r fein Sterblicher barf

ftd) Slcofta nab,en".

Qu ber leibenfchaftlidjen Qsrregtfjeit Subith'g, bie fidj Sfcofta

ju nähern berfuetjt, contraftirt bie alte ©hnagogatmeife
„(Sott ber Stäche", toeltfje einem längeren unb ttrirffam

auggearbeiteten (Snfemblefats ju ©runbe liegt, ganatifcfjer

©ruft lagert über bem Sßerfjör Urteil; nur Hingt eg gu

nüchtern im SKunbe eine§ beutfcfjen ©ängerg, roenn er

fingenfoH: „(Srroiefen ift bie ©jiftenj ber (Sonne" <S. 160;

joldje SDebuctionen mit ©jiftenjerörterungen baffen nict)t

in bie Ober, fo berechtigt fie in einem pc)tlDfo^r)ifct)en

Sehrbuch fein mögen.

Ser grofje 3JconoIog Uriel§ mä) bem SBiberruf:

„(Snteijrenbe§ ©eftänbnil", bertnert^et in geiftreicfier unb
bfbc£)ologifc£| faltbarer SBeife ben 5

/4 Salt: ®ie Berriffen«

|eit feine§ Snnem wirb baburc^ anfijaultch iKuftrirt, ba§
brücJenbe <Sc§tban!en bon einem Sjtrem in'S anbere fbiegelt

fief) barin ergreifenb ab. ®ie toieberfjoite Serü^rung bon
©hnagogenmclobien fann Ijvnficfjtticrj ber Situation, in ber

e§ gefc^ie^t, rticrjt getabett merben. Eigenartig nimmt
fidj au§ unb t)ört fic^ an @. 192: „Sauget ©ort aKe
Sanbe";

-m~*—i
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ba§ Stltertren bon (£ijor unb ©oloquartett fteigert ben
bocalen Slangreij.

©ine raufcJjenbe geftbolonaife (in biertjänbiger S3e=

arbeitung im 6Iabierau§jug) leitet ben bierten 2Ift ein.

Sn einem pradjtboH au§gefc|mü(ften unb erleuchteten Saal,
rcelijer mit brei Strcaben in ben im £>intergrunbe befinb=

liehen ©arten münbet, fott bor gasreichen ©äften bie

£ocb>it§feier S"bith§ mit Sodjai ftattfinben. SBte nach
ben SJoten eine§ gefälligen ÜKenuett§ bier ©äfle fich über
Sraut unb Bräutigam augfbrechen unb an ironifdjen
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©citcnhieben befonberg auf Sufritlj e§ nicf)t fehlen laffcn,

ba§ toirft einige rticf)t unertoünfd)te, Ijumorifiifdje ©treif=

lichter auf bie gange ebrentoertrje ©efcllfdjaft.

®ie baran fidj fdjließenben 2>etailg finb burcfjtocg

bon großem mufifalifd}e:t SReij; in bem Sungfrauendjor:

„©ulamit, fdjau um bid), blid empor", lebt eine beftricleube

21nmutlj.

rihlift~ p
r*~T p >—i—
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®a§ Btoiegefprädj gtoifchen ©ulamit unb ben Jungfrauen
bilbet baju bie lieblichfte 3ortfe|ung, unb ber ©efang beg

günglingg b,mier ber Süfjne: „fiomm bu ©djöne ju mir
t)ier im ©onnenfdjem", übt mit feinem ©djtoanfen jtoi=

fdjen S)ur unb Sfott eine eigentümliche SSirfung au§.

©djtoung unb SBoblflang djaralterifirt bag SDuett be§

Jünglingg mit ©ulamit: ,,@ief), midj trägt ber Siebe

glügel", nod) tiefer au§|olenb unb breiter auägefufjrt ift

ber Swiegefang 3ubitf)g unb llrielg; „Smmer mar id) bir

ergeben", einer ber für bie Sänger banfbarfte unb jugleid)

jünbenbfte SIbfcbnitt beg Sßerfeg, in beffen ©djlußauftritten

ber ©omponift für bie erfebütternben ®ataftropl)en bie an=

gemeffene lugubre STonfpradjc in SSereitfdjaft hält.

Einbeulungen über bie ordjeftrale gaffung finb bem
©labieraugpg nidjt beigegeben; un§ fdjeint eg jebod), baß
ber ©omponift efjer ju fräftig alg ju bünn iufirumentirt

unb getoiß ein blüljenbeg (Solorit bem ®anjen ju geben

berfteftt. S)ie ©änger unb (Sängerinnen, bie Vermittler

ber £mupt- tote ber Nebenrollen finb gut bebadjt, an
fdjönen unb lolpenben Aufgaben fel)lt eg ihnen nidjt. ®a
audj bag ©cenifdje bielfadje Anregung bietet, greifen bie

toefentlidjen gactoren jufammen, bon benen bie günftige

SSüljnenroirftmg abfängt. ©eiteng ber 2)irectionen, bie

für biefe get)alt= unb gebanfenreidjc Oper fid) intereffiren,

toirb faum bon einem 9tififo gelegentlict) ber Stuffübjung

bie 9rebe fein bürfen. Unb fo toünfd)en toir nur, gamin*
jien'g „llriel 21cofta'

?

, beffen bon ber Verlaggljanblung

3). 9tal)ter in Hamburg fo gebiegen auggeftatteter ©labier*

augjug unS mancherlei Anregung geboten, möge bag
Sampenlidjt erblicfen unb bom ©lüde Begleitet fein auf
feiner SBüfjnentoanbenmg. Sernb^arb Vogel.

Cammer- unb IjauBtniiftli.

©corg Stamm, ©onate für bag Sßianoforte. Seipsiq,

»rettfopf & gärtet. qSretS 4 Til

Sine (Sonate ofjne Opuggal)!. 2luf bem Titelblatt ift

®bur alg Tonart angegeben, e§ muß aber 2)moIl tjetBen,

benn nur ber 31bfd)luß finbet in 35ur ftatt. $er erfte

Sb,eil beg ©onatenfa^eg beginnt mit einem ruhig ge§al=
tenen in gebunbenen Stctjtetn bafringlettenben polhpljonen
Thema, faft orgelmäßig; eg bilbet gleidjfam eine Einleitung
§u einem groeiten STIjema in SlmoH, roetd)eg in fefjr Ieb=

Softem Sempo brillant batiinffiefät. ®iefc beiben eng an=

cinanber gcfdjloffenen Seemen bilben ben §auptfa^. %n
rutjiger SBeroegnug folgt nun ein augbrudgboHer Seiten»

faß in 2tbur; oljne beftinimten 'itbfdjlufj läuft er in einen

©djtufjfai} b,incin, toeldicr in bic SBiebertjoIung biefeg erffen

Sfjeilcg jurüdfüb^rt. S)er ätoeitc Sbcit beginnt mit einem
aug $öfotiben be§ §aupt= unb ©djlufjfa^eg gebilbeten

®urd)fübrunggfa{je, ifjm I)ängt fid) bie SBieberteljr beg

erften 2b,eileg an, aber etmag beränbert. ®ie beiben

Seemen beg |)aupfa^eg S)moII finb lürser äufammcn=
gebogen, ber Seitcnfa| tritt Iner in S)bur auf, unb ber

erweiterte ©djlufjfag fübrt in biefer Tonart ben erften

©onatenfa^ gu gnbe. ®ie Jonarten ber cinjetnen Stjemen
toerben toenig fefigebalten, eg entfaltet fid) burd)lt)eg eine

reidje SKobulation, unb biefeg nidjt nur in bem erften

eigentlichen ©onatenfa^e, fonbern im allgemeinen in ber

ganjen ©onatc, tooburd) eine getoiffe Unruhe burd) bag
©anje jietjt. ®ie reiche 95iobutation, gefdjidt bet)errfd)t,

ift ja ettoag feljr S«±ereffanteg, e§ barf bag „gntereffant*

fein=tootten" aber nid)t in ben SBorbergrunb treten, toenigfteng

bei ber ©onate nidjt, t)ier muß bie SKobulation bem 3n=
b^alt entfpredjenb burdj innere Notbloenbigfeit bebingt fein.

®er erfte ber beiben Sftittelfätje ift ber langfame, in

ätoeiter 9ionboform. Sag erfte Sfjema in .'pmoll, mit

ernftem 2lugbrud ju fpieten, folgt jtoeimal hintereinanber,

bie SBiebertjotung b,at bie 3Jt
x
eIobic in ber Sftittelftimme.

®ag ©eitenttjema in §bur ift freunblidjen Kharalterg. Wlit

einmaliger SSieberholung beg liebartigen £mupttl)emag toirb

abgefchloffen.

S)er groeite 9Kittelfa| ift ein gefäHigeg ©ctjerjo in

®bur 8
/8 . ®ag %xio beginnt in ©motf, hält aber tro£

biefer ^orjeichnung bie Üonart faum borübergeljenb feft.

®ag ginale, Slflegro 33mott fü[)rt ben £>aupt)ai}

ätoeimal bor, bie 38ieberl)olung ift beränbert. (Sin Slcotib

finbet reidje Slugnu^ung ju einem (Sange. SDer ©eiten=

fag 91bur mobulirt toieber fo biel, bafä fid) räum eine £on*
art feftfteßen läßt. SDie SBieberholnng beffelben, burd)

einen @ang getrennt, ift mit einem belebenben „basso
continuo" in 2ld)teln begleitet. 9fad) einem ®attge mit

bem bereit© meljrfad) angetoenbeten SKotib tritt ein bier=

tattiger Stoifdjenfat; auf, roelctjer fid) auf berfdjiebenen

©tufen mehrmalg toieberljolt unb nad) bem §auptfa|e
jurüdführt, nad) beffen ©rfdjeinett fid) aud) toieber ber

ermähnte 3ü?ifä)enfa| auf berfdjiebenen ©tufen roieber£)olt.

St)in fchüefst fid) bie SBieberljolung beg ©eitenfa^eg in

®bur an mit einem brillanten „basso continuo" in ©ed)g»
äel)nteln. ©in piu Allegro ®bur mit bem früheren be=

liebten 3Kotib, in ber Oberfiimme unb im Safj auftretenb,

befd)lie|t biefe 25 Seiten lange ©onate. —
S. ljulbtgt entfehieben ber befferen 3Jid)tung in ber

JJcufif, bie 21rbeit geigt Routine, ift ernft unb ebel gebaetjt.

9Jtand)eg lönnte türjer gefaßt fein, gu biel S)urd)führung

fpinnt bie ©onate in bie Sänge, bod) aber ermübet fic

nid)t, eg liegt alleg gut in ber Sganb unb ift fic begfjalb

bequem fpielbar. ©pieler, welche mehrere ber nidjt p
fdjtoereu S3eetfjoben'fchen ©onaten bcherrfdjen', toerben au
obiger ©onate ©cfalten finben; fie ift empfcfjlengtoertt),

toenn nur ber umfangreidjeren Einführung nidjt ber fiotje

$reig im SSege fte§t. 3ugceignet ift fie bem Igl. 9ft£>.

S- Saufdj. — SS. Srgang.
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(goxvefponb engen.
SBagmttlj.

@o tioben ftdE) beim nad) einet Sßaufc Bon nur jefjn Monaten
bie Pforten bis SBülmenfeftfpielbaufeS wieber geöffnet unb bie

erfte 28teberauffül)rung beS „Sßarftfal" ift ju einer boflenbeten

Stjatfac^e geworben. SSir fonnten bieSmal bie buref) baS SSirfcn

SRicfjatb SBagner'S für alle gehen geweifjte (Stätte nidit mit

jener freubigen ©rljebung beS ©emüttjS betreten, wie fie uns in

ben Sauren 1876 unb 1882 burdjbrungcn Blatte — bielmeljr laftete

auf uns anfangs baS ©efüljl tiefer ©djwermutlj unb einer faunt

ju bannenben SSebmutlj. Sft ja ber einige, berrltdje Wann,

beffen ©eift unb SSifle biefen „Ijctjren S8au" erftetjen ließ, uns

für immer entriffen, fein Seben unb S3egeifierung ermectenbeS

SSort ift üerftungen unb nur bie Erinnerung an jene unbergeß*

lidjeu Sage ift uns geblieben, an benen ber baljingefcrjiebcne Sßeifter

burd) fein unBergleidjlidjeS SBeifptel juerft jenen großen ©tbl ber

SluSfüljnmg bramatifct>muftfalifd)er sTBerfe gefdjaffen fjat, beffen

SBewaljrurtg unb gortfübrung Ijeute jene Slufgabc bilbet, bei ber

alle ©lieber unfereS SBolfeS mitjuwirfen berufen finb. Sßirb es

tnßglicfj fein, biefeS ju erreichen? 9luf biefe bebeutungSboIte

grage fjat ber geftrige Sag eine bejafjenbe Slntwort gegeben.

Sie SBicberauffübrung beS „^arfifal" mar im ©rof3en unb ©anjen

Don jenem ©eifte erfüllt, ben ber SJcetfter bor einem ga^re allen

Sßitwirfenben einzuflößen Bermodjte. ©S jetgte fid), bafj feine

SDtaljnungeu nidjt auf unfruchtbaren SBoben gefallen waren, fon«

btrn in ben ©emütljem SSurjel gefaxt baben. Sßtdjt nur bie

Präger ber Hauptrollen, fonbern in gleicher Sßeife bie SKitglieber

beS EboreS unb bie Sünfiler beS DrcfjefterS festen, unter ber

Settung itjrcS ausgezeichneten gübrerS, beS §ofcapeUmeifterS Sebi,

allen ©rnft unb alle ffraft baran, bie über 2tIleS b ettticf) c lefete

Schöpfung beS 3MfterS in ihrer edjten ©cftalt IjerBortreten ju

laffen. @§ ift nicht möglich, baß id) ntid) im Moment über ©injel=

Reiten ber Sluffüljrung weiter Berbreite. So Biel fei nur fonftatirt,

baß bie Sarfteller burdjauS in djaraftetiftifd)cr SBeife bie Aufgabe

erfafjt haben, grau SDtaterna (SunbrB) entjüctte nid)t nur burd)

ben SBofjllaut unb ben finnlidjen SReij iljreS DrganS, fonbern

riß aud) bie füf)Ieren SBcurtljeiler burd) ben 2lbel unb bie Gm»
pfinbung be§ SluSbtudS unb bie Bollenbete ©idjerljeit in ber

33efjerrfd)ung aller SetailS jur SSewunberung ^in. (Sine gegen

baS Borige Qalir weit Ijöljer ftel)enbe Seiftung bot f>r. 28tnfel=

mann als $arftfal. Ser Slang feiner ftetS burd) ihren warmen
Stmbre beftedjenben Senorftimme ift bieSmal in allen Sagen Bon

gleichmäßiger Kraft unb grifdje. Sie §öljepunftc feiner Seiftung

waren bie leibenfd)aftlid)en SluSbrüdje im zweiten unb bie wir!«

lid) wetheooll gebradjten ©teilen ber ©ntfüljnung im britten Sitte-

Uebcr ©caria'S fcfjaufpielerifcbe SKeifterleiftung als ©urnemanj

bebarf e§ feine? befonberen SBorteS. ©anj Borjüglid) war gucfjS

als SllingSor, feine SEiebcrgabe biefer fdjwierigen Stolle war Bott

Kraft im ©efang unb treffenber ©fjarafterifiif im ©biet. 9Jod)

fei nidjt Bergeffen, bafj bie ©loclen bielmal gut ftimmten unb

San! einer ingenieufen ©rfinbung Srijj S3ranbt'§, immer mit

bem Drdjefter im Safte ridjtig jufarnin c« gelten.

Sie SSorfteKung fanb bor Bottem ^taufe ftatt. ®er ©inbrucl

auf alte Slnwefenben war ein aufserorbentlid) tiefer.

Semnädjft metjr unb ©ingefi,enbe§ über ba? SBerf felbft unb

bie Slrt ber itjm ju Sfjeil werbenben Slupljrung. n.

Stiels.

©labttl^eater. Eabllmftr. Scififd) ift bon feiner (£r-

t>Iung§reife jurüdgefebtt unb bat am 8. feine ®irigentent6,ätig«

feit im Sannljäufer wieber begonnen. 3n biefer meiften? redjt

befriebigenben Sßorftellung gaftirte grl. Säger au8 ©rag al§

Slifabetlj. Slud) biefe gefaiiglid)e SarfteHung bot, wie ir)re früheren,

Biel UngleidjeS, SKomente Bon ergreifenber SSirfung unb bann
wieber Berfdjleierte Songebung mit Sremoliren unb unbeutlid)er

Sei'tauSfbradje. SBie in ©ounob'S gouft waren aud) Ijier gleid)

iEjre erften SBorte ganj unberftänblid). S3alb aber würbe fie warm
— um in ber Süb,nenfprad)e $u reben — bann floffen SSerfe unb

3Mobtenftrom begeiftert Bon i^ren Sippen, gütle unb SBofjlflang

tb,rer ©timme tarnen jur ©eltung. grl. Säger barf alfo nur bie

gerügten SKanicen ablegen, bann wirb fie ganj gewirj Biel gün-

ftigere ©rfolge b,aben. — Sa unfere Sirection fid) eifrig bemüht,

ba§ Sßcrfonal entfpredjenb ju BerBotlftänbigcn, fo bäufen fid) felbft«

berftänblid) aud) bie ©aftfpiele. @o lernten Wir am 4. einen

trcfflid)en Senorbuffo an §>rn. (Swalb Bom fiaffeler §oftf)eater

tennen, welcher als Slbanoff in „(Ssaar unb Simmermann" ft^

als routinirter ©ünger unb tüdjtiger ffomifer einführte. Unfere

jet^t befinitib eingetretene Bortrefflidje Soloraturfängerin grau
S'Slllemanb tjat al8 9Jcargaretb,e Bon S8aIoi§ fomie als „Sftcgi»

mentgtodjter" bie erfreulidjfte Slufnafjme gefunben. Siefe ©efangS-

Birtuofin ju befitjen, barf aud) al§ ein grofser ©ewinn für unfere

SBüfjne bejeid)net werben. — Seh . . . t.

^eibelfierg.

Sie geräumigen brei ©djiffe ber fdjönen alten $eter§firdje,

in ber fdjon ^ieronbmuS Bon $rag unb Sutb,er geprebigt Ijaben,

war an bem bie§jäb,rigen So^inni§tage bis auf ben legten Pafc
gefüllt. Unfer „Sieberfranj" gab in iljr ein Soncert. ©ein

„Seiter", ©rnft Dalsen, batte aber aud) baS Programm in einer

SBeife äufammengeftellt, bie Sebermann anjicben mußte. Senn
Bon ißaleftrina bis ju SR. SSagner jogen bie erhabenen Silber

gleid) b,eiligen §elbengeftalten auf unb gewährten einen feffeln*

ben Ueberblicf über bie ©ntwicllung ber religiöfen 23cufif, irr ber

uns nur ßtSjt unb aKojart fehlten. Sen (Singang bilbetc ein

portal in mädjtigften Simenfionen, Sad)'S große Orgelfuge in

©Sbur mit bem fo außerorbentlid) bilberreidjen ^rälubium unb

ber Sripelfugc, Bon bem Seiter beä ©oncerteS felbft mit einer

üdulje unb Marfi,eit b,ingefteKt, baß man Wie bei farbigen Sir»

djenfenftern ba§ geiftige ©eftaltengewebe biefeS 9Kad)twerfe§

in ebenfo erb,ebenber, wie tnnerlid) befreienber ©egenwärtigfeit

genoß. Sei Sßaleftrina'S bone Jesu gebauten Wir SSagner'S

SluSfprudjS bon ber @rt>ben£)eit, bem 3teid)t^um unb ber un«

au§fpred)lid) auSbrucfSBollen Siefe" ber alten italienifdjen Sirdjen«

mufif. 9Kan batte alfo b,ier fogleid) jroei ganjen SBelten ber

gerftigen SlnfdjauungSWeife in baS erhabene Sintiig gefdjaut.

©djubert'S „SBob,in foH id) mid) menben" unb SeetfjoBen'S „®ott

ift mein Sieb" Hangen Wie perfönlidje Erhebung jum §Bd)ften,

erftereS Bon meb,r Snnigfeit ber ©mpfinbung als festeres, ©obann
tjatte fieb falben unter bem Xitel „Sie Blumenau am Qiiav

freitagämorgen" bie ©cene beS 3. SlctcS au§ „$arfifal" für Drgel

eingerichtet. Sie Jlegiftrirung war fefjr entfpred)enb IjergefteUt,

man merfte, baß ber Slrrangeur in Sabreutt) gewefen. Unb wenn

aud) aKeS mebr Wie ein SranSparent, als Wie ein Delgemälbe

erfdjien, in bem bie garben fräftig unb milb jugleid) in einanber

fließen, fo war bod) ber (Sinbruct ein fet)c fdjüner unb fteHen»

weife ergreifenber. Slud) rjier trug bie Stube unb ftl)lBotte SBürbe

be§ SBortragS biet jum redjten Einbringen beS feelenbollen Son=



332

bilbeg bei. Söfeljr bem wirfltdjen Sefcn ber ©ad)e näherten fid)

bann bie Eljöre bei ber Enthüllung be§ ©raleg im 1. Slcte, weil

§ter eben bie 3Renfd)enftimmc wenigftcng nad) einer Seite fim

bie BoHe garbe beg ©emälbeg gab. Quin ©djlufj faml, gleich

„«ßarfifal", fiterem erftenSDtal bag„SiebegmaI)l ber Slpoftel".

Eg ift Bon grofjem ^ntereffe, ju erfennen, wie SSagner fid) fd)on

fjier fo mannidjfad) aug bem bramattfdjen ©ttile jenen goljen

emporringt, bie er im „^arfifal" Jute nur irgenbein Eomponift

religtöfer 3KuftI erreicht t)at. ®er le^te Eljor aber für.bigt ganj

bag ginate beg 2. 2tcte§ t-on „®annt)äufer" an. ®ie SBerfe

waren fleifjig cinftubirt. grcilid) blieb eg faft burdjwcg fühlbar,

bafj wir eg I)ier mit einem Stirdjendjore ju tljun Ratten unb bajs

nod) weniger bag Drdjefter, bag bie ©tabt befißt, an ®arftellungcn

folgen ©ttyleg gewöhnt ift. Slüein bag Bönig in bie ©adje gc»

brungene SSerftänbnife unb bie fid)ere ganb beg Seiten liefen

bocf) in bag ©anje ben würbigen £on foldjer religiöfen SKufit

einbringen, unb bor allem war überall bie ridjtige Bewegung ge=

troffen unb fo ber SRtjBtljntug ber ganzen ißrobuetion ein foldjer,

baj? ber 3uprer nidjt au§ ber Stimmung fiel, fonbern, wa§ bei

SHrdjenconcertcn fo feiten gefdjieljt, in fteter, innerer Eingebung

an bie @ad)e gehalten würbe. ®en gauptantljeil an biefem Gin«

brucE, ber beutlidj aug ber anbädjtigen Stille beg fo bid)t ge*

füllten 9taumeg wieberteudjtete, bat jebenfafts eben bag fo ge«

fdjiclt Ijergefteltte Programm getjabt. gm allgemeinen aber fprad)

fid) überall bie greube aug, bafj nun enblid) aud) geioelberg ber

mobernen Sunft erfdjloffen ift, unb biefeg Sßerbieuft gebührt bem

gerrn ®irtgenten ©ruft galüen. L. N.

jtfexne Reifung.

Aufführungen.
äklgarb in Bommern. Slm 28. 3uni Soncert be§ Eljor»

gefangoereing mit grl. Slnna 33rier aug Seipjig: Ouberture:

„SSeifje ®ante" öon SSoilbieu, Sieber Bon Stöwer unb SBilfing

(Dr. Stöwer), Eijorlieb: „grüfjlinggüeb" Bon Söwe, Sieber: „®ag
SSaterlanb" Bon Saffen, „Sie fagen, eg Wäre bie Siebe" öon
Sirdjner unb „Sßiegenlieb" Bon SKojart (grl. 31. Srter) fowie

SRomberg'g „®ag Sieb Bon ber ©lotfe". ®ie ©efanggleiftungen
beg grl. 33rier finb befonberg IjerBoräuIjeben; gute Spülung ber«

felben unb woijtburdjbadjter inniger SBortrag finb bie Sorjüge,

bie ber jungen Künftlerin ben lebljafteften SBeifaH eintrugen.

S3re§Iau. Slm 1. beging bie fjiefige ©ingacabemie unter

Sßrof. Sdjäffer u)r 58. Stiftunggfeft mit einer wotilgelungenen

Sluffüljrung. Sin ber Spi£e beg Sßrogrammg ftanben: Kyrie,

Christe uno Kyrie aug Söadj'g gmoIl«9Jceffe. gierauf folgten

Bier neue E6,orlteber, OB. 15 Bon ©djaffer (SeiBäig, Seutfarbt),

weldje fieb, einen wahren SöeifaUgfturm feiteng ber äab,lreid)en

§örerfd)aft ju erfreuen Ratten; TOenbelgfo^n'g „Sffialpurgignad)t"

bilbete ben ©djlufj. —
Seipä'8- 21m 29. D. 2Ji. im fgt. ©onferbatorium: Sonate

für «ßfte. unb SBceUo Bon SKenbelgfotin ffiunft unb Riegling),

§mo!l ©aßriccio Bon SJcenbelgfoljn (grl. Sucfetfon), ©erenabe,

£)jp. 8 Bon 33eetb,oBen (grl. Sdiorgan, Springer unb Riegling),

SigmoH Sdjerjo Bon ©6,oBin (gr. Soorljig), gtgmoU gantafte
Bon TOenbelgfoln (|>r. Soref), Outntett für $fte. unb ©treidjinftr.

Bon Sftetnecfe (grl. Sewing, KoDdcef, ©tetnbrud), Springer
unb Riegling. — Slm 30.: Söiolinfonate (gbur) Bon SBeettjoBen

(grl. Sromn II. unb §r. Stingenfelb), «ßolonaife (@gbur) öon
S6,opin (grl. Semfe), „©löctlein im Sb,ale" au§ „Gurüantfje" öon
SBeber (grl. Hronengolb), SBariationen über eine Sarabanbe Bon
Sad), für 2 Sßfte Bon 9Jeinecte (§r. S8Iütb,ner unb letdjmüller),

SRomanäe für gagott (ggbur) Bon SSetfjenborn (©r. Sappaunj,
Staltenifdjeg Eoncert für Sßfte. Bon Sacb, (grl. S3taufjutf)) unb
Koncert für SBtoI. (SmtoU) öon SBieniangfn (§r. SJtingenfelb). —

gerbft. Slm 20. B. HR. 3)!ufifabeub beg Sßreig'fd)en ©efana«
Bcreing mit §rn. SSogt aug Dranienbaum: ©ott ift mein Stdjt

(gem. S£)or) öon SRidjter, Slrie aug „©urtjantfje" Bon SSeber, SBalb*
lieb (SNännerdjor) Bon §orn, @nglifd)eg Sftabrigal öon ®owlanb,
Swei Seräette für grauenfttmmen öon giller, Sieber Bon SRubin«

ftein, Stofdmt unb ^enfen, „SIbe benn, bu ftolje blipugige Sölagb"
(9Kännerd)or) Bon Setter unb „grü£)ling" (gem. E^or) Bon Sßter=

linß- —

^erfonalitöthrtthtEn.

*—
* Seine Sgl. goljeit ber ©rofstjerjog Bon ©adjfen b.aben

geruljt, unfereu langjährigen Mitarbeiter 'SRidjarb ^äotjl bag
iRitterfreuj erfter ©laffe §öd)ftfeine§ gaugorbeng ber 28ad)fam«
feit ju oerlei&en, unb bemfelben uadjfolgenbeg IjulbBoIIeg ganb»
fdjrciben ju überfenben:

„Sie Ijaben, SRein lieber gerr S(5ob,l, burd) bie Zueignung
„S^rcä SSerfeg über gran^ Sig^t, TOir eine Stufmerffamfeit
„bewiefen, bie 3d) um fo lieber entgegen neb,me, alg Qd) fidjer

„bin, bafj bog Sebeugbilb Sigjt'g, ben Sie mit 9fed)t üjfeincn

„greunb nennen, Bon Sfjnen mit bem SBerftänbnifs unb ber

„Sßictat bargeftettt ift, weldje 3^re Stufgabe Berlangte unb
„weldje geeignet ift, ein neueg @^reu»®en!mat beg eblen

„Sßanueg unb ^fünftlcrg ju fdjaffen.

„empfangen Sie ben SlugbrucE iWeineg öerbinbtidjen ®anleg
„unb SKeiner 2öertb,fd)ä^ung. ©art Sllejanber.
SBeimar, ben 25. 8uni 1883."
*—

* Sötttierg ©tanforb, ber ©omponift ber Dper: „®er
üerfdjleiertc Sprop^et öon Sboragfan", ift Bon ber UniBerfität

Di'forb jum ®octor ber 3Jcufif ernannt worben.
*—

* (Sapetlmeifter SBilfe ift mit feinem Ordjefter am 30.

Bor. 9Jftg. jnr (Erfüllung feine? auf 2 TOonate fid) erftredenbeg
Engagement bei ber 8ntcratltionaIen 6oIonial=Stugftellung in

Stmfterbamangefommen. Seine burcbSeutfdjlanbBorauggegangene
Sournee war oon ben größten fünftlerifdjen unb pecunittren Er«
folgen begleitet. Um nur einen Söegriff Bon feiner unb feiner

©apeHe pljyfifdjen Sciftuuggfäfi.igfeit ju geben, erwähnen Wir, bafj

gerr Silfe in 59 Sagen 59 ©oncerte in 41 ©eutfdjen Stäbten
gegeben ^at.

*—
* ®ie ©efeUfdjaft ber fdjönen fünfte in Obeffa ernannte

Stnton Kubin ftein ju ib,rem E^renmitgliebe. —
*—

* Sßrof. Slug. Leiter au§ Slberbeen geniefjt feine gerien
5itr Seit in Seipjig.

*—
* grau Sirtot, öereint mit ib,rem ©atten Sßabilla unb ber

5Pianiftin grl. ©rofs, Wirb bemnädjft mit bem ^mprefario ®enig
eine äournee nad) ben öfterreid)ifd)en unb frangöfifetjen Säbern
unternehmen.

*—
* ©uftaö 5Ka6,Ier, big jegt Eapeltmeifter in DlmüJ,

würbe alg Sönigl. SJlufifbirector am ßoftbeater in Kaff ei an=
geftent. -

*—
* Soncertmeifter germann äRüIIer in SBiegbaben

würbe ber gerjogl. Stnhaltifdje Drben für SBiffenfdjaft unb fiunft

beg gaugorbeng Sllbredjt beg SSäreu öerlieljen.
*—

* ©apeltmeifter Griebel ^at nad) furjer 2b,ätigfeit am
1. 3juli feine Stellung an ber gofoper ju ®regben Wieber
aufgegeben. —

*—
* ®er SlaoierBirtuog Sllbert (Stbenfcljüg, Se^rer am

Söniglidjen EonferDatorium ber Sötufit ju Seipäig, wirb in lurjer

geit feine Stellung Bertaffen, um im Kölner Sonferbatortum
in gleidjer Eigenfdjaft t^ätig äu fein. —

*—
* panift Ernft Söwenberg ift jum ^rofeffor für bie

Slugbtlbunggclaffe beg SBiener Eonferöatoriumg ernannt worben
unb wirb feine Seljrtljätigleit im gerbft biefeg Sa^reg beginnen. —

*—
* gofconcertmeifter £). go^lfelb aug ®armftabt gab

am 2. in geulenroba ein 23ofjltI)ätigfeitg=Eoncert. ®ag Särogramm
war gleichartig wie am 21. B. Tl. in ©rei^. —

*—
* $ianift Eugenio Girant aug Serlin gab am 30. B. 9K.

in Sonbon in ber S}Srince'g gall Bor einem jab,lreid)en ^ubiilum
ein Eoncert, weldjeg Bon bebeutenbem tünftlerifd)en Erfolge be=

gleitet war. ®er Eoncertgeber fptelte SSerFe Bon Ehopi"/ Si§ät,

Stubinftein unb ©djumann, fowie eine SReilje eigener Eompo=
fttionen. —

*—
* ®ie gegenwärtig in Sßarig wetlenbe 9Jfinnie gauf

Wirb fid) nad) SKartenbab begeben. Sie ftubirt je^t bie 3toHe
ber Safmc Bon ®elibeg' Dper. —
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*—
* ©er 58 äff ift Karl gormeS, ber feinen Kamen öfters

nadj feinem ©timmenumfang unterfdjrei&t:

^ ormeS

*arl
hat feinen SBoIjnfifc in 9tem=$or! genommen unb Wirb öon bort
aus feine ©aftfpiel* unb Eoncerttouren Beginnen. —*—

* ©er junge Senor gerbinanb SBadjtet gaftirt gegen»
loärtig mit Bietern Erfolg im KroK'fdjen Sweater in Berlin. —*—

* ©er tgl. SJhtfttbirector unb Bortrefflid)e Srompetmen*
SSirtuoS griebrid) SBagner concertirte Bor Kurzem in foirftt>
berg mit ber bortigen ©tabtcapette, unb in anberen ©tobten in
©djlefien. ©er Erfolg beS KünftlerS war überall ein bebeutenber.
SBagner ^at aud) in biefer ©aifon, wie bisher, Biele Einlabungeu
nad) bem StuSlanbe, benen er, foweit ttjunlict), gotge Iciften roirb.*—

* Serefa SEua roirb mit Sltfreb gif d) er in nädjfter ©aifon
Slmerifa Befugen. —

*—
* SltS Dtct)eftercr)ef beS neuen italicnifä)en StjeaterS in

$ariS ift gaccio, bisher am SJcatlänber ©calat|eater, engagirt.*—
* ©er 9cew»$orter Smprefario Slbbeh, welker gegen»

»Bärtig in $artS tünftter für fein Sljeater engagiren fudjt, ift

aud) mit §anS 9ttd)ter in Unter^anblung Behufs (Engagement
getreten. —

*—
* ©ie Kem-Dorf er UniBerfität hat ben bortigen Dr»

ganift unb Somponift Sßenfielb jum ©octor ber SBcufi! creirt. —*—
* 3n SBteSbaben ftarb am 27. Sunt ber heräoglid)

©ad)fen=9Jceiningen'fd)e gjntenbanäratlj toi ©raboWSln, im
Sllter Bon 78 Satiren.

Jtfuc itnö tteitetn|liti>irte (Styctn.

SSon SKaffenet wirb eine neue lomifdje Oper „TOanon"
nädjften Söinter in ber Sßarifer lomifdjen Oper in ©cene
gehen. —

g. ©alomou'S Oper „Saptain Sibb" foU ttädifienS in
Sonbon aufgeführt werben. —

S^eobalb 3teB,baum, ber Eomponift ber fomtfdjen Dper:
,,©on Sßablo", weldje Belanntlidj Bor einigen Sauren mit Erfolg
an ber ©reSbener gofoper gegeben würbe, l)at ein neues 23er!:
,,©a§ fteincrne &exz" (Jlejt nad) 28. §auff) BoHenbet, wetdjeS
Bon ben ©tabttheatern p SeiBjig unb 2Kagbeburg jur Stup^rung
angenommen ift.

—

flermifdjtes.

*—
* 3n SJtefjIird) würbe am 29. Suni baS ©enfmal 8on*

rabin Sreufcer'3, eines gebornen SJcefifirdjnerS, enttjütlt. ©er
geter wofmte grau Eäcitte SBinfler aus ©rcSben, bie ältefte

Sodjter Sonrabin SreuJer'S, unb beren ©atte bei. Sonrabin
Sreufcer würbe am 22. KoBember 1780 in ber eine SBiertelftunbe
Bon SDcejjfird) entfernten Snjalmütjle als ©otjn beS bamaligen
2f|almüaerS geboren. ®ie SBüfte fiteutjer'8, welche auf einem
©odel Bon 4,50 SKeter ftefjt, ift Bon £>anS 23aur in Sonftanj
geformt unb Bon $rof. Senj in Dürnberg gegoffen. —*—

• Sur baS 2TCoäart = ©enfntal in Sien finb bis je&t
in runber ©umme 50,000 fl. ge|eid)net worben. —*—

* 9kd) einer Kotij beS „33. geben« baS Jtönigt.

§oftIjeater in Berlin, Berantafjt burd) ben Erfolg, ben fie in

ber Bongen ©aifon mit bem neu einftubicteu 2or|ing'fdjeu ,,2Bitb»

fdjüfc" erjielte, aud) „Unbine" im nädjften SBintcr jur luffütjrung
ju bringen. —

*—
* (Sine neue ft)mphonifd)c ©tdjtung Bon SSalalireff

„Samara", nad) Sermontoff'S gleiajnamigem ©ebidjte, ^at in
©t. Petersburg grofjen SÖeifatt gefunben. —*—

* „Sutfjer in Erfurt" nennt ftd; ein neues Oratorium,
comBonirt Bon 8ern6,arb ©diict, Drganift an ber Söarfüfserltrdjc
in Erfurt, 2ejt Bon §. SSiufler; baffelbe wirb sum SJut^er»
Subtläum warm empfohlen unb foU im §erbft in Erfurt burd)
ben S3arfüf3er=Sfird)engefang«S8erein jur Sluffü^rung gelangen. —*—

* ®ie erfte ©eneraloerfammlung beS SU l gern einen
Diidjarb SSagner = S8ereinS wirb am 27. Qult in Sanreutl)
ftattfinben. 3n berfelbcn wirb bie SSaBt beS lünftigen S8orortS
unb ber Eentralleitung erfolgen, ^rooiforifd) ift fflcündicn auf
ber conftituirenben Serfammlung in Dürnberg bie Seitung über«
tragen werben. —

*—
* ©er Sßarifer ©tabtratl) B,at 200 grancS jum Serlioj

©enfmal beigefteuert.
*—

* ©ie neue Oper 9Jew*g)orf'S unter Slbbet) unb SKorig
©rau, mit bem Drdjefterdjef Söianefe, Ijat folgenbcS S|3erfonal:

(Stjriftine Scilfon, SIcarceKa ©embrid), gurfd) »TOabier, SaDeria,
©caidji, üablafyt unb beffen Sodjter. Sie Senörc EamBanini,
ßoijoul u. a. — Sofjengrtn, gauft, $amlet u. a. äSerfe finb in
SluSftdjt genommen.

*—
* 3n ©aliSBurt) fott nädjfteS 3aB,r ein $Ocu|"iffeft mit

einem 4000«ftimmigeu E6,or aBgeB,alten werben. Dr. ©tainer
comBonirt ju biefem Qtoede ein grofjeS 28er!. —*—

* ®em berühmten S^eoretiJer SRameau foE Bon ber
^arifer Societe des artistes musicieus in ber Sird)e @aint=
Euftadje, in weldjer er als Drganift fungirte unb aud) begraben
liegt, eine Erinnerungstafel gefegt unb babei feine Eäcilienmeffe
aufgeführt werben. —

*—
* ©as neureftaurirte Sweater in $abua wirb je^t

Teatro Verdi genannt. —
*—

* Sn EBicago, SBofton, 9ccw-g)orf unb anberen amerifani*
fdjen ©täbten ift eine ©ubfcriBtion einer öüfte für SEfjeobor

Sulla! in Umlauf unb würbe fdjon eine !leine Summe gejeid)net.
*—

* 3" SBürjburg ift man gegenwärtig bamit befdjäftigt,

ein Eomite aus ijötjer gefteüten Sßerfonen ju bilben, weldjeS bem
SKinncfänger SBaltB.er Bon ber SJogelweibe an bem Orte
feines f>tnfdjeü>en§ ein würbiges ©enfmal mit entfpredjenber
Umgebung fegen ju wollen unb Aufrufe baju in allen Sänbern
beutfdjer Bunge erfdjeinen ju laffen. —*—

* Slmerüanifdie SBlätter Batten je|t it)rcrt SmBrefarioS
©trafBrebigten über bie Berfdjwenberifdjen (Sagen an einfeitige

Sängerinnen Wie bie Sßatti, weldje in ber 9Jew«g)or!er 9lfa«
bemie ber 2Jcufü 5000 ©ollarS pro Ülbenb bclommen B,at, alfo
Biet tneljr ©ollarS, als fie Koten fang. gat)lungSeinftetlungen

finb bie folgen biefer unfinnigen UeBerBictungen. —*—
* ©ie 3«ai»SKufitfeft = ©efelIfd)aft in S(JB,ilabet«

pb,ta hat bie §g. ©toll unb ©djmibt ju ©irigenten für baS
nädjftjätirtge geftiBal gewählt. —

lamwer- «nb j|att0mtt(tk.

gür baS Sßianoforte ju 2 §änben.

(S&ltarb Wltrtlt, Op. 14. Smiprobifationen über f>e =

rühmte Sieber. 9Jr. 1—8 in einem Sanbe. £amtober,

©temgräber.

S8on biefen 8 Stebern finb 5 bon E^pin, bie brei übrigen
finb fd)Webifd)e, englifdje unb ruffifdje StfolfSweifen. 2lud) Bier

jeigt ftd) bie gewanote ^ianb beS 5EonfegerS ebenfo Wie in ben
Impromptus, ©ie Stnfprüdje an Sedjnit finb um weniges
geringer. §in unb wieber mad)en 2b,eile ber Bearbeitungen einen
etübenartigen Etnbrud, aber brillant gefpiclt, werben aud) biefe

©adjen gute 33ir!ung, wenn aud) gröfjtentheilS nur oberflädjlidje

B.eröor6ringen. gür bie ©djule bürfte fid) BieleS au§ biefem
§efte mit Kugcn Bermenben laffen. D. 3faubcrt.

Wir haben unseren verehrlichen Lesern ein trau-

riges Ereigniss mitzutheilen

:

In der ersten Morgenstunde des 12. Juli ver-

schied nach längerem Leiden Herr Prof. Dr. Her-
mann Zopff, geb. am 1. Juni 1826 in Glogau.
Was der Heimgegangene der „Neuen Zeitschrift

für Musik" seit dem Hinscheiden des unvergesslichen
Dr. Franz Brendel gewesen, weiss die Welt; wir
aber werden in Dankbarkeit Seiner für immer in

Ehren gedenken. Die Redaction.
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3'0|"cf ßfaltbl), Ol>. 17. ,,^n Heilten Sonnen". (Steten
djaractcriftifdjc CSlabicrftiicfe. 53rc«fnu, «painauer. 2 fflif.

G§ finben fid) in btefett Heilten aumutljenbett Stüden mehrere
Steinte §tt großem ©cftaltuttgcn ttnb matt münfdjte babei, baß
ber §crau§gcbcr biefe Slnfänge metter fortgeführt pfte. Sie
SKelobie Ijält ftd) fietg in ben ©retten ber 9fobIcffc ttnb bic fjar=
monifdien SBenbungeu, wenn aud) nidjt gerabe neu unb über»
rafdjenb, finb immer bebingt burdj polljpljonifdjc guthat. SSir
tjoffen in S3älbe Bon bcmfelben ©omponiflen audj in „größeren
gönnen" clma§ ju fcfjcn unb ju ijören unb zweifeln' nicfjr, bafi
bie Sprößlinge fetner SKufc geneigte fterjen unb Otjrcn finben
merben! —

gt_

gür 1 Sittgflimme unb fßianoforte.

s
2tUflUft Sltcae, SMcr Sieber für eine mittlere ©ingfiimme

mit paitoforte. äfeagbeburg, §einrid)§Ijofcrt. 1,60 Wrf.

9?o. 1 : „SSHe ift boef) bie Erbe fo fdjön" Bon 3teinid, ift cin=
fad) unb leidjt, beut Scjte entfprccfjcnb; Mo. 2: Hcinc'§ „(£§ mar
ein alter König" »erlangen bagegen tiefere Sluffaffung. 3to. 3:
Euriofc ©efdjidjte Bon Siob. Dieinid: „gdj bin einmal etma§ Ijin*

auSfpajtcrt", fdjou öfter (am beften öon 6. g. Dteiffiger) com*
ponirt. SSer jene eompofttioncn tennt, wirb biefe Bergeffcit
tonnen. Sludj 9co. 4: „Sein Srntereigen :c." bietet nid)t§ (Sr*
toäfjnenmcrtljcg. S§ ift leidjt, jebod) correct im ©at} bingeroorfen,
ebne SSirfung ju crjtelen. — Scr junge Eomponift ermetft mit
feinem Cpug 1 (eine befonberen Hoffnungen. 33er jcjjt Sieber
fjcrattggegebcn mill, ber muß getjorig „auf bem Saufcuben" fein,
fid) in ber neueren Sieberlitteratttr griinblidj eingetefen fjaben;
e§ gefeit bei ber Waffe be§ ©rfdjeittenben felbft Biete gute Sicbcr
unter. - g{ .

Jtuftk für ©efangtweine.
gür grattenftimmen.

?fabrea$ $aßen, Ofi. 25. „®a§ 2lef,renfelb öon £off=
martn öon gatlerglebert für grauenefjor mit Sßiartoforre=

begleitttng. Seidig, 5ßeter§. 2% Wt, jebe Stimme
30 «ßf. netto.

greunbltdj anfpredjenbe, im ©att^en nidjt fdjmer au§ju=
fufjrenbe Untertjaltunggmufif, Wetdje fid) namentlidj für bie erfteu
Klaffen Ijüfjerer Södjterfcfjuteu ju Scijulfeftett eignen bürfte. Sdjöu
auggeftattet. — ©, g.

gür SKännerftintmen unb 83la§inftrumente.

^aul £rauitenfel£, SJeutfctje 9?eidj§ijrjmne für großen
SKännercfjor mit SSegteitung bort äftilttärmufif. Partitur
mit unterlegtem GiabierauSjug. SSien, ©etbftbertag be§
ßomponifien.
e§ märe biefem Stüde, njeldjem eine bem guten £ejte an»

gemcfjcne ätfetobie innewohnt unb bag in mudjtigen unb nidjt
gciDötjnlidjen lanbläufigen Harmonien cinfjerfdjreitet, weitere SSer*
breitung ju iBÜnfctjen, o\i eg Bietleidjt bei be§ Somponiften ©etbft»
Berlag ber galt fein bürfte. Sie Suffrumentirung ift eine ber
Steilheit entfpvedjenb bledjgepanäerte. — ß. Sch.

(Ein muftkaiifdjes Jornmerfeß in Jena.

Sa, in 3eita (c6t ficg'S bensl

(Sülter Stuöcntt'm>vud).)

Safi biefeä 3Kotto ber Senenfer 5WufenföIjne audj in mufi=
faltfdjer S8ejteb,ung „fdjier unumftöfjlidj" ift, ba§ bleibt eine
„alte" ©efdjidjte; ob fie aber „ewig neu" bleibt, miffen nur —
bie ©ötter. SBenn bie UntBerfität Scna Bon altem Anfange an
ber @pt)}e ber eiBitifation marfdiirtc unb freie S3emegung in
atten gädjern proclamirte, fo mar c§ audj tu mufifalifdjcr S3e=
äteljung -ntdjt jurüdgeblteben. 3n befonberS prononcirter äBeife
fdjlug aber ber mufifatifdje gortfdjritt, perfonificirt in ber neu-
beutfeben Sdjule, fein £ager in 3cna — al§ „Sßcrfudjsftation",
fett ben stetiger Safjren unfereS ©äcutumg bis Ijeutc auf
Settbent ftd) ber gröjjte SBirtuoS be§ 3a^r^unbcrt§ mit bem un-
gemein ruftrigen, intelligenten unb babei perfönlidj tjödjft liebend
roürbigen Dr. ffiarl ©iüe im ^afjre be§ §eil§ 1842 frcunb]djaft=

i
Itcljft Bcrbüubetc, mar „offene? Säger" für ben tnufifalifdjcn gort«
fdjrttt. £bmo()l bic pecuntarcit SKittcl für fünftlerifdjc Qmtdc
nur tteiu waren, fo mürbe bodj, im SBerljaltnifj ju anberen, Biel
rcidjer au§geftattcten UniBerfitäten, Ijier fetjr Biet ©ute§, ja

©rofie§ geleiftet. Dbmo^l Dr. 33. Stabe, gegenwärtig £of=
fapellmeifter in Slltcnburg - ber TOituater Bon bem aübefannten
fdjönen Siebe für SBlänncrdjor: „9luf ben Sicrgen bic SBurgen",
Bon Sebr. Srcwe§, öornämltdj in bem 9Ut= unb ©rofemeifter
S. SSadj murjcltc, war er intelligent genug, bc§ SidjtcrS SSort
bcberjigenb: „TOidj tjält fein Sunb, micb'feffelt feine Sdjrante,
frei fdjmtng idj midj burdj alle 3täume fort", unb fo forberte er:

„Sten in Sinn mit Si§ät unb ©ille, ba§ mttfifalifdje lyaljr»

fiuitbert in bie Scbranten." 3llä ber trefflidje SBadjiancr ba§
fleinc liebe Qena Berlicft, trat Dr. Srnft Naumann au feine
Stelle. DbWoljt Bon Haufe au§ ©djumanianer, manbclte er
bennodj ben einmal betretenen SSeg in beftem einBernebmcn
mit bem Hof« nnb Sttftiäratfj Dr. ©ille, in befonnencr Seife
weiter. Unb fo ift unfer Sena bis dato in erfter 8teil)c im Heer-
lager be§ tuufifatiiden gortfdjrittg rüljtnlidjft Boranmarfdjirt —
„beut unb einft ber geit Boraus" — unb mir b,aben burdj bie

Umftdjt ©.'§, geftü^t auf ben SBcltruljm Sigjt'S, faft alle be»
beutenben SJocals unb 3nftrumental.S8irtuofen, neben ben beften
SSerfen ber 2tlt= ttnb SReujeit in burdjweg anftänbiger SSeife

mebrfQdj geprt, eine ttnleugbare Sb,atfadje, bie bjierortg nod)
nidjt Ijtnlänglidj gemürbigt mürbe. Senn bafj e§ audj fjier an
ben conieroatiBcn unb rcactionären (Elementen nidjt gefehlt Ijat,

bie teueres unoerftänbig betrittelten unb beftrittelten — Sie
feben, mein Bereister Herr Stcbacteur, idj Ijabe foeben bie beutfdje
Spradje um ein neue? SSort bereidjert — mag 5. S3. ber Utnftanb
bemeifen, baf? bie beiben Crgeln in ben größeren ffiirdjen — tro|s

meb,rfadjcn größeren SReparatttren — nod) nidjt einmal in ridjtige

(9?ormal=ffiammerton=) Stimmung gebradjt merben fonnten, nod)
Biel weniger, bafj eine Orgel neueren Satttmg, roelclje bie igaupt»
errungenfdjaftcn be§ mobernen Drgelbaueä in fid) Bereinigte, Bor»
ftanben ift. SSte e§ einmal mit un§ in mufifalifdjer ©inftc^t
mirb, wenn „SJater" ©iUe fein ntütjfeligeS SImt nieberlegt unb
©rofjmetfter Siäjt feine Hanb abgießt, tft nidit fet)r fraglid). „3So
btt nidjt bift, H«r Crganift, — ^ier baS leibige ,,©'etb" — ba
fdjroeigen alle glöten". Wun wenn fie audj nidjt alle paufiren— ein bebenflidjer Safu§ bleibt e§ bodj! aSünfdjen Wir nod)
lange nidjt ju fagen: „Sa§ war, fonbern ba§ ift eine glüd*
lidje Seit!" Unb fo mar e§ audj am Seiten be§ 3J{onat§
3uni in unferem Saalatljen. Sa ftanb nun juerft auf bem $ro=
gramme ber König Saul Born alten e^rwürbigen H^nbet, unb
Kyrie unb Glorie au§ ber TOeffe für Wännerdjor unb Orgel,
unb ba§ neue (SinweifjungSfrüd für bie Bon SSalder in Submig§>
bürg tierpftellenben Kiefenorgel*) für ben Sont ju Diiga, Bon
Dr. granj StSgt. Siefer war mit einem ftattlidjen ©cfolge Bon
circa 40 Samen unb Herren Bon 3lm= nadj Saalattjen fjerüber=
getommen. Stcadj wofjl abfoloirter $robe ging e§ in ba§ alte,

roeltljiftorifdje „83ärcn^otel" be§ §errn &dbi$, in meldjem fiel)

befannttidj Dr. SKarttn Sttt6,er, beffen BierfjunbertiäB,riger ©c«
burtgtag audj £)terort§ feftlidj begangen merben wirb, auf feinem
^ilgergange Bon ber SBartburg nadj SSittenberg (1522) aU un«
befannter „Dritter Born ©eifte" — „oor 21nfer" gelegt**), oHwo
ba§ folenne SKittaggmaljl, wie gewöljntidj, eingenommen werben
foKte. Unfer ifhtftrer (g^rengaft, Dr. granj Stägt, mürbe burdj
eine pradjtBoIle ©uirlanbe in Stjraform unb einen buftigeu Sfranj
ou§ SRofen unb Sorbeerblättern 6,erälidjft begrüßt, unb Stgjt'S
altbewährter greunb, ber „legenbarifdje Santor", mie er Bon
Sigjt fdjeräfjafter SSeife bigmeilen genannt mirb, Hoforganift
©ottfdjalg aug SBeintar Ijielt folge'nbe S3egrüßunggrebe:

Hodjanfeljnlidje 33erfammlung, bereite Slnmefenbe!

Sefanntlidj waren ©öt^e'g le&te SBorte: „Sidjt, meljr
Sidjt!" Scfj bin aroar fein ©öt^e, mill audj feiner fein, unb
roerbe barum audj feiner merben, aber trotjbem foH Ijeute mein
Sljema, an ©öttje antnüpfenb, ein äfjnlid) flingenbeg fein,
nämlid):

üiHt, meljr Siäjt!

*) Sie Sigpofition biefeg coloffaten SBcrfeg werben wir bem=
nädjft mittljeilcn. s. 8feb.

**) Sctjr Ijübfcf) gefdjilbcrt Bon Dr. Sudtjarb in „fileine
(Srsätjlungen für bic ^ugenb", gena. gr. Staute.
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©eftatten Sie mir freunblidjft, gbnen batübcr, obwohl td)

lein Magister legens ober Doctor philosophiae bin, eine Heine
SBorlefung ju Sölten, worin id) mit äiemüd) logifdjer Scbärfe— ift bod) fjier an biefer gemeinten Stätte ber Sebrfiubt ber
Sogit immer treffliebft befefct gewefen— nadjtoeifen werbe, baß
meine „brei SBorte" eineg guten ©laubeng unb SSiffeng mebr
finb al§ leerer ©djatl.

S3etrad)tcn wir junädift unfereg Bcrcbrten Weifterg Sugenb.
f>ier bestätigten fief) beg ®id)terg SBorte: „(Sr lernte fleißig,
mudjS fo fdjnetl fjeran, auf gerabem SBeg jum Gimmel" (ber
tunft). 3a, rtefenfjafter gleiß fjat ben äKeifter burd)§ ganje
Seben geleitet. SBenn ein alter SSeltmeifer fagt: „Kein Sag
obneSinic", fo ^eifet'S bei Dr. gr. Sigjt, ber bod) wobl aud) ju ben
mufifalifdjen SBeltweifen gerechnet werben muß: „Sein Sag obne
9Joten!" unb waä nodj mebr fei: „Sein Sag obne — ©beltJjat!"

®aßer aller ftrebenben 3ugenb SBedruf ift
—

§eut unb immer — fiiSjt, me|r StSjt!
©in fcfiöneS Sieb beginnt: „SBenn bu nod) eine SRutter

Saft ic." Unfer SKeifter ijatte baS ©lücf, ein treueg TOutter»
Ijers ju befifcen. SSie treulid) bat nun ber „einzige" ©obn für
fein Itcbe§ SKütterletn geforgt! 9Jid)t eber ruljte unb raftete ber=
felbe, big er ber Steuern ein forgentofeg Sllter burdj feine gött<
Itcfje Kunft errungen batte; wie berrlicf) ftellte er feine jugenblidie
©ötterfraft in ben ®ienft banfbarfter SinbeSliebe.

SJceiftcr, barin bu ein ieud)tenbe§ 53orbilb bift —
®er Kinber fcfiönfter ©enffprueb: Sigjt, mebr Sigg t

!

8lu§ ber SinbeSliebe ging bie allgemeine äKenfdjenliebe b,er=

bor. SBer bat biefe ^ebre Suaenb, bie uns ber ©ottbeit nabe
bringt, in Wabrfjaft fürftlidjer SBeife unb jmar taufenbfad) geübt
unb fie in feiner unterblieben (Slifabet6*Segenbe Berrlid) befangen?

'

Sa, aud) in biefer frinfidjt wirft SDu, o SMfter, febönfteng be=
grüßt:

®er 2Jcenfd)enfreunb ruft freubig: „£i§gt, ntebr SiSjt!
2lu§ bem Ilaren DueE ber üKenfcbenliebe ging alg befrudjtenber,
majeftätifdjer Strom bie Pietät berbor. SBer bat für mufifatifebe
^eroeu: äSaleftrina, Bad), BcetboBen unb Sdjubert it.

bejüglid) beren Berftänbniß unb Slnerfennung, in Jon, SBort
unb Bilb — innerltd) unb äußerüd) bag «Keifte getban? 2ld)

ja! ber Sffleifter bat gar mandjera Eomite bag Seben Berfüßt, fo
baß man augrief:

Sigjt, mefjr Big^t!
SluS bem göttlicben Urquell ber Siebe entfproß bie l)cut m

Sage fcltcne SEunberblume äd)ter greunbf cöaf t. „(Sin getreueg
$ers beftgen, ift bc§ größten ©djageg wertb!" SBo war nun je
ein befferer, treuerer unb opferfreubigerer greunb ju finben, al§
©r? 3a, äRetftct, ber Segenbartfcbe banfbar bie £>anb ®tr füfjt,
begetftert rufenb:

Sigjt, me^r Sigjt!
SBer b^at be§ ®id)ter§ SBorte: „3mmer Borwärtg fdjreite
weiter, aud) beim ©djroerften fte^ nid)t ftilt!" — lebeng=
lang betätigt, fo ia% (Sr ber perfonificirte gortf dtjrttt
ift? Slud) biet forbert ber „faufenbe 9Bebftuf)l ber 3ctt":

SiSjt, melir Si§ät!
SBer ift je felbftlofer, neiblofer, „radjelofer" — geftatten Sie
biefeg neubeutfdje SBort — unb toleranter/gegen Slnbergbenfenbe
unb Leiber gewefen, bam etgentlidje geinbe b;at ®r wobj faum
gehabt, alg unfer wotilebler SJceifter, Bon bem beä SHdjterg SBort
gilt: „®g ift fein grßfjercr SRulim, alg Sdjmad) unb Säbel bulben;
bod) nur burd) böfen 9?eib, ntd)t wegen böfer Sdjulben!" SBie
es bier beiden Wirb aHer grtft, befj finb wir ficfjer:

ßigät, me^r Sigjt!
SBenn ber ®id)ter fagt: „3n ber Scfdjränfung jetgt fid) ber
SKeifter!" — fo gilt bag aud) üon „unferem" SIffeifter. S3on ber
SonnenljoEie eineg SlKeg überragenben 58irtuo[entljum§ ftieg (£r
b;crab in bie befebeibene SBerfftatt beg fdjaffenben SonbidjterS,
feine erhabenen Sbeen in einer ftattlidjcn SReifie grofjartiger
Sd)ö})fungen augfprcdjenb. 3a foldje „Oefonomie" refp. (Sin*
fdjränfung gar feiten ift, ber SBaljIfprucr, beifjt wieberum:

2i§St, mebr ßi§st!
SBer b;at ferner fein pabagogifdjeg ©enie je uneigen =

nüfciger betptigt, alg ber gcnialfte aKer mufifalifdjen ,,©'d)u!=
meifter"? Sßie werbe bag fd)one SBort bermif3t, — bon Sefirern
unb Sd)ülern:

£i§ät, rae|r Si§5t!

SBer bat je einen treueren „gürftenbiener", unb wag nod)
mefir ift: „gürftlidjen Sünftler" gefeben al§ unfern SJleifter, Don
bem unferg eblen ©d)ißer§ SBorte gelten: „©er ®id)ter foK unb
barf mit bem Könige (dürften) geb>n?" SBer bat reblidjft aug=
gehalten, felbft alg Steib

, S3og|eit unb ©abalen, unb wie bieg
etle ®ewürm weiter fjeifjt, feine Sreue eritfjüttern wollten, wer
war aud) ba „ein guter eijrift?" Slud; l;ier wirbg Reißen:

Sigjt, meb^r Sigst!
SBer fjat fdjliefjlid) bag fdjöne «ßaultnifdje SBort: „SBaljrfjeü in
Siebe wirtenb, Wadjfen wir an bem, ber bag £>aupt ift, S&riftuä"— bag unfterblidie SKotto beg Ijebren £f)riftug*DratortumS, befjer
betljstigt, alg unfer l)ober ^reunb! Sott ifjm gilt beg ©idjterg
SBort:

„3m SRuljme ift fid) jebeS Sllter gleid).

S>er Sorbeer in bem §aar beg ©reifeg fdjmüclt
9Rit gleidjcr SBlütfjc beg 3üngling§ Stirn.
SBer früfje fd)on ein grofjeS §erj erprobt,

®cr tritt gar ftattlid) in ber «Dlannbeit Sdjranlen
Unb ftrebt bem Stmpel ber Unfterblidjfeit

Um taufenb ©tufen nad) unb näfjer." —
3a Ijeute unfer Silier Carole ift:

Sigjt für immer! — Sigjt, meljr Siggt!

3Jad) Sltter SBünfdje fenbe id) Sljnen, liebwertljeft er $>err
Mebacteur, ber Sie un§ jwar etwag fpät, aber bod) nod)
lommenb, burd) 3ljre Slnwefenljeit fefjr erfreuten, biefe SBorte,
bie gewtfj freubigen SBiberbaH in ben $erjen alter ®erer finben
werben, bie ben unöergleicfjUdjen 5Keifter rennen unb oeretjren.
Wat bem Kyrie unb Glorie au§ Sigjt'g SKiffa (für Soli, gjcänuer-
d)or unb obligate Drgel), bie juerft für bie ©inwetljung ber
reftaurirten ©tabtlircljenorgel (in ber aKitte ber fündiger 3ab;re)
atlljier componirt werben war, Würbe unter beg ©ompouiften
güfjrung begonnen, nadjbem bie (Srbgrof3l)eräogIid)en §crrfd)aften
in bie üoKftänbig befehlen 3täume eingetreten waren.

' ®er Son»
bidjter bat bie urfprünglid)e gaffung beä im großartigen ©ttjle
angelegten SBerfeg*) nidjt beibeijalten, fonbern er fjat baffelbe
„gelidjtet unb geftdjtet", wie Sigjt ja fortwäl)renb an feinen
früheren SBerfen feilt unb beffert. ®ie Slugfüljrung war eine
reetjt gute unb mau Bat befdjloffen, bemnäd)ft bag ganje SBer!
in Slngriff ju nehmen. ®ie beutfdjen 3Rännerd)öre werben cor*
au§fid)tltd) nod) längere Qeit btefem ijeljren SBerfe, fotoie ber
SRequiem=5Keffe — ferne bleiben, nad) bem alten beutfcf)en Sprüd)«
worte: „3^ur immer langfam ooran", bag bier aber lociter

betten mufi : „bafj beutfdjer SBäntelfang l)übfd) nadjfommen famt !

"

©afe bie bebeutenbe 3nftrumental»St)mpb,onie ju ^änbel'g
Dratoriuut ©aul wegbleiben mufste, bat uns — wegen ber
obligaten Drgel — red)t leib getb^an, „SOJufjte eg fein?" fragten
wir. „3a, eg mufete fein!'' tönte eg ung entgegen; nid)t „Bon
SRedjtg»" — fonbern ber „Süräe" wegen. Steber Ejättert wir nod)
einige jopftge Strien in 58anbwurmform geopfert, fo bafe ber
britte Sijeil beg SBerfeg in SBegfaü gefommen wäre, alg bag
großartige 3nftrumentat=ü5rälubium. SBenn unfer 6f)or aud)
nid)t numerifd) fetjr ftarf unb bag Streidjquartett aud) etwag
bünn ift, fo imponirten bie ©Ijöre bennod), wie gewohnt, t)in unb
wieber mädjtig. :S)er E£>or: „SBeidje, tjötlegeborner SJeib", mit
feinem Basso ostinato, bleibt aud) Ijeute nod) ein Weifterftücf
erften SRangeg, ganj abgefeljen Bon ben anbereit djorifdjen §err=
ltd)feiten. ®ag ©oloquartctt (grl. SBreibenftein, grl. Sd)öler,
§err SllBarl), §err Sdjeibemantel) war feljr gut befet^t. ©djeibe»
mantel'g ©aul war aufserorbentlid) gelungen. ®ie Drgel war
in ben §änben beg §crrn Setjrerg Swcj, eineg früheren ©djülerg
beg „Segenbarifdjen". —

Dr. 9caumann birigirte mit Ein» unb Umfidjt, Kraft unb
geuer. 9?id)t minber bcwäfjrte er fid) aud) in ber Drgelpartie
ju Sigjt'g neuer Bearbeitung beg alten EtjoraK: „SJun banfet
alle ©ott!" Bon 3ol). Krüger. Scfiabe, baß ber TOeifter nur
jwei geilen biefe§ S)anfliebeg benugt Bat; wir Batten bie ganje
fcbwungbolle Smrdjfübrung aud) nod) „beg SBeiteren" »erfolgt,
umfomebr, alg ber ©bor unb bie SSlaginftrumente bie Steigerung
febr Wirffam erbSbten. "VV . . . . r.

*) ®er berewigte §erbecf bat bag 33er! — ftatt ber Crgel— mit Begleitung Bon SSIagtnftrumcntcn febr gut auggeftattet.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschien soeben:

Ständchen an eine Verlassene.
Crcdiclit von Robert Keller.

Für Männerchor mit Begleitung von Streichinstrumenten oder des Claviers
von

Op. 58.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug M. 2.50. Chorstimmen M. 1.— . Streichinstrumente M. 2.—

.

Preis-Composition.
In dem Verlage von Hob. Forberg in Leipzig, Thal-

strasse 9, erschien soeben mit Eigenthumsrecht für alle Länder
und ist durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen

:

Dregert, Alfred.
Op. 37.

Sanct-as f\ir 3x^Tä,nxierclior.

IV Preiscomposition
für die

höchste internationale Ehren-Klasse des Gesangs-
wettstreites zu Aachen (25.-28. August a. c).

Partitur und Stimmen Marli 2.—

.

Singstimmen werden in beliebiger Anzahl auch einzeln ab-

gegeben. Preis einer der vier Stimmen 30 Pf.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Schriften über Richard Wagner
und seine Werke.

Liszt, Franz, Richard Wagner. (Gesammelte Schriften von
Franz Liszt, herausgegeben von L. Ramann. Dritter Band.)
Gr. 8°. 258 S. Pr. M. 6.—. Eleg. geb. M. 7.50.

Pohl, Richard, Eichard Wagner. Ein Lebensbild. Gr. 8°.

Velinpapier. Preis M. 2.—

.

Glasenapp, C. Fr., Richard Wagner's Leben und Wirken.
2 Bde. Gr. 8°. 404 u. 552 S. Pr. M. 12.— . Eleg geb.M. 15.—

.

Schelle, Ed., Der Tannhäuser in Paris und der dritte musi-
kalische Krieg. Eine historische Parallele. 1861. 62 S. 8°.

Pr. M. 1.-.

Wolzogen, H. v., Richard Wagner's Siegfried. Gr. 8°.

22 S. Pr. M. 1.-.

Nouvelles

Compositions pour Piano
par

Guillaume CZERWINSKI.
Op. 29. Etüde de Trille. M. 1.50.

Op. 33. Trois Mazurkas. M. 1.50.

Op. 35. Gavotte. M. 1.—.

LEIPZIG, chez C. F. KAHNT, Editeur de musique.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig er-

schienen soeben

:

Vier Chorlieder
für Sopran, -A.lt, Tenor \i. Bass

von

Julius Schäffer.
Op. 15. — Partitur und Stimmen.

Nr. 1. Heimkehr von Bodenstedt. M. 1.50.

Nr. 2. Tanzlied von Paul Heyse. M. 1.50.

Nr. 3. Kalte Nacht von Karl v. Holtei. M. —.80.
Nr. 4. Frühling von Karl v. Holtei. M. 1.—.

Neues Verzeichniss der im Verlage von F. E. C. Leuckart
erschienenen Chorwerke für gemischte Stimmen steht auf
Wunsch gratis und franco zu Diensten.

Schriften vorräthig gehalten.

Yerlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

r i o s o
für Violoncell

mit Begleitung des Pianoforte (od. der Orgel)
von

Alexander Winterberger.
Op. 77. Pr. M. 1.20.

Verlag von Breithopf & Härtel in Leipzig.

Zur Lutherfeier.

Ende Juli erscheinen:

Joh. Seb. Bach,
lieformations Cantaten

für

vier Singstimmen und Orchester,

1. Ein' feste Burg ist unser Gott.
Chorstimmen Mark 2.— . Klavierauszug Mark 1.50.

2. Gott der Herr ist Sonn' und Schild.
Chorstimmen.

(Nach der Ausgabe der Bach-Gesellschaft Jahrg. XVIII, Nr. 79 u. 80.)

Orchesterstimmen werden in sauberen und correcten Ab-

35rucf Bon 53är & ^ermann in fleißig.
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Sun btcfcc Bettfc^rift erfdjeint jcbe äSotfje

1 Stummer Bon 1 ober l 1
/« Sogen. — s^retä

beä SaStflongeS (in 1 Sßanbe) 14 SRI

JsnfcrtiottSgc&üIjren bic Sßctttscilc 25 spf.
-

«bottncment nehmen alle (poftümtci, <8ud).

2>tu{italim. unb Sunft.ipanbluugcn an.

(»egrünSet 1834 tum 8ti>6ert ©djumann.)

Organ fces Allgemeinen Senden SHufilticrcittö

und 6er ~<ßeet§ovm--§ttftvtn&

SSerantWortlidjer SRebacteur unb SSerleger: C, X $ a I) n t in fettig.

Jlugcrter & gk>. in Sonbon.

!>3. "gScflTer & gto. in @t. Petersburg.

g>eßef£mr & "gSofff in SBarfdjau.

g>eßr. ^5ug in 3üridj, S3afel unb ©trapurg.

Tty? 3- "glootfyaan in Stmfterbam.
•/»r. uv.

g_ Schäfer & Jiorabi in Spilabelpfiia.

fünfäig^et Mrgang. £cfyvotten&ac§ & in SSien.

(SBonb 79.) @. ffetger & gfo. in 9Jeto«gorf.

3nljalt: Ein §etbcnfiinger. SBon SouiS SBIjler. — 9t ec enf i o n en : (Souot),

Dp. 72, Messe breve pour Choeur, Soli et Orchestre unb §cinridj §of=

mann, Dp. 64, Gantate für älttfoio, Eljor unb Dvcfjcfter. — Sorrcfpon-
benjen: 8aben=a3abcn. Göln. gfreiourg i. S3r. — Steine Leitung:

(£agcSgcfd)icf)te. qSctfonarnadjridjten. Dpern. äkrmifdjteS.) - Sritifdjer

St:t}eiget: Sßianofoticfuitctt »on^änbet unb „SRidj. SSagner-Satcnbcr".

— Slelroiog : sprof. Dr. Jeimann S»t>ff- — Slnjeigcn. —

(Ein fjelben-^tmger.

$on 2oui0 Sö^cr.

„25ie ScacfjWelt ftidjt bem Mimen feine Srä'nje." 8m
Allgemeinen mag bie§ ©dnTter'fdje SSort jutreffenb fein,

niä)i nteljr unb minber, tote e§ aud) auf mufifatifdje SSir=

tuofen unb überhaupt auf alle Sänftler paßt, beten Seifiung

mefentltcfj an bie ©mfefeung itjrer Sßerföntidjfeit gebunben

ift. §at jener Stugfprudj eine Wcfjmütl)ige görbung, info=

fern man barin ben ©inn finbet, bafä bem Mimen itictjt

bie if)m pfommenbe ©eredjtigfeit ju SfjetI roirb, fo fann
man gtetdjtoofjl, wenn and) paraboj, behaupten, bafj in

biefer Urtgerectjtigfett boct) aud) eine geWiffe ©eredjtigfeit

liege. SBentt ber Mime (ber un§ fjier aU ber Sirtuofe

überhaupt gilt) lebt feine ^adjwett fetjon in ber ®egen=
Wart. SSem Werben meljr StufjmeSfränäe unb ©d)äj3e ju

Stjeif, aU unfern grofjcn Mimen, bottenb» in ber Oper?
SBer unter allen ^unftbefüffenen, al§ ben grojjen Sängern,
namentlich Sängerinnen, oermag burdj bie Sljätigfeit bon
Wenigen Slbenbcn ein fleineä SSermögcn ju geroinnen?

^Diejenigen unter folgen ©ludüdjen, beren Seiftungen

feinen tiefern ©efjatt fjaben (man benfe nur an einen

SSadjtel) fönnen aud) ofjne bie dränge ber Scadjwett mit
ifjrem Soofe jiifriebcn fein: fie berbienen biefe nidjt, Weit

fie balb burd) anbere oberftädjlid) gtängenbe Snbibtbuen
erfet;t werben. giebt aber aud) SKimen, beren Seiftungen
ju Saaten werben, Weil il)r Siinfttertfjuin fid) an neue
epodjemadjenbe unb in bie ^adjWett fortlebenbe SBerfe
binbet, beren erfte Sotmetfdjer fie finb unb bie fotglid)

mit Ijelfen, bie neue (Spodje ju begrünben: biefen Spionieren
ber neu erftanbenen Sbeale flicfjt bie 3fad}WeIt woI)Iöer=

biente dränge.

8u berartigen Siinftlern gehörte j. SB. Sicfjatf cfjef,

ber greunb unb ©enoffe 3iid)arb SSagner'§: er fcfjwebte

bem SReifter in feinen erften ^etbenpartieen bor unb War
burdj ©pontini'g „(Sorten" für ben „9«enji" SBagner'§ bor=

gefetjutt, beffen 6efeuerte 9tecitatiBe an jenen ©panier er=

innern, wo biefer feine meuterifcfje ffliannfcfjaft anrebet.

S:id}atfd)ef mit feiner ©ifenftimme unb 2tu§bauer, mit
feiner fcfjarfen SSoxtbetonung unb tjeiß begetfterten 2)JeIobie=

gebung ift eng an feinen Sceifier SBagner gebunben unb
wirb begfjalb in bauernber Erinnerung bleiben. £id)at=

fcfjef War, nad) bem metjr Itjrifd) geftimmten ©ö|e, ber
ben Sol)engrin creirte, ber erfte bollbfütige Sannfjäufer,
mit ber PoHen Saljigfeit, beffen entgegengefe^ten ©efiifjts*

au§brüd)en feft bie SSaage ju Ijalten unb buref) bie botCe

5)aranfet^ung feinet ganjen innern 2Kenfd)en bie ©eftatt

beg ritterltdjen ©änger§ in fdjöner überjeugenber 2Bat)r=

Ijeit f)iiiäufteffeii.

S)urctj äußere Begabung, ©rfdjeinung unb ©timme
nod) überboten, würbe ber ©enanute burd) Sltbert 9cie=

mann. ®iefer Dfame unb ba§ Söilb eineg gelben ift

6in§, ber ©ebanfe be§ ©ineu erWedt ba» Slnbere. Sa,
biefe ©eftalt! ^n ruhigem Moment, wo nur erft ber

auffteigenbc SBitte jur Sittion fie burd)äudt unb ba§ Stuge

entflammt, fpridjt fie, aud) fiunun, berebt ju uu§; Wirb
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bcr SBilfc S3erocgnug, fo ift oudi bereits eine ungciobT)u=

lidje (Spannung bo; baS Stiles bercint mit bcr bnrd)=

geifteten Sonfpradjc beS ©iebtercomponifien fdjlägt Uip
fjaft in unS ein nnb ganbert unS in eine ^etben* unb
3te<JenroeIt, auS roelcber un§ felbft bie normalproportionirte
Umgebung be§ (Safte» niefit unmittelbar p entführen üer=

mag: benn inbent biefe unS an bie SBirflicbfeit erinnert,

bringt fie bodj aud) beftänbig ben imponirenben Gontraft
5ur SInfdjauung, unb fo erfdjeint Sliemann unter anberen
gelben als ein übermenfdjliebcr, als ber eigentlidje §elb,
an beffen bobe ©enbung man glauben ntufs unb mit be=

geifierungSboITcr SereitoiLTigfeit glaubt, orjitc babei burd)
irgenb ibeldje reflectirte Süufion nadyfjelfcn p muffen. —

hiermit ift 3ciemaun in feinen rjöcrjftcn Momenten
bei günftigfter 2)iSpofitiou djaracteriftrt, mo er gang ber

fidj felbftbergeffenbe Sünftler ift unb fein eigenes IcibHdjcS

Sd) nur al§ bie bargefteHte ibeale ©eftalt, ober ben fdjönen
täufdjenben ©djein berfetben berborbringt, aber biefen p
erzielen ift boefj aud) raieber gerabe roegen ber ftarfen Söe=

gabung niemals bon befonberer fünftlerifcber ©d)tüierig=

feit, unb pmr in fc,öberem SRafse, als bei roeniger ftarf

begabten. S3c§eidme id) als biefe ©djroierigfeit bie roäfjrcnb

ber ®arfte£tung ununterbrochen p beobadjtenbe öeftegung
beS ganzen ©elbft, fo tjat Sfiemann mebr als jeber Stnberc

p befiegen, infofern eine forperlidj fo bebeutenbe ©r=
fdjeinung, aud) eine mebr als normale geiftige ©djroung*
|aftigfett unb Snnerlicfifeit beS StuSbrucfS berlangt, um
nad) fünfiterifd)er ©cite bin aufgewogen, ibealifirt p
»erben, roobet bann bie notljroenbige Sragfraft über bie

roeite ©pannung ber bramatifebm §anblung f)in bei einem
.Sitemann eine biet bebeutenbere Aufgabe als bei normalen
©ängern bübet. ©o fann eS eigentlich nicht tu Sßcr=

rounberung fe£en, roenn i)ter unb ba bie irbifdje ©d)ioer=

traft mit ber getftigen Sfiätigfeit mef>r ober minber merf=
bar concourrirt unb bieffeicfit momentan eine Siicfe in bem
Sbealbilbe geigt, burd} toeldje un§ ein SÖIicE tu bie pro»

fane SebenSfpbäre freigegeben roirb unb fomit jener fdjöne
©d)ein geitroeilig p befielen aufbort: bod) baS ift bann
bie borübergehenbe ©cbroäcbe eines liefen. Scb gebe
biefen ©emerfungen 9faum, nicht nur um ber Slbrunbung
beS triftfdjen 83übeS roiEen, fonbern roeil in bemfelben aueb

ba§ SBefetttftcfjfie enthalten ift, roa§ fid) gegen bie granbiofe
SeiftungSfraft SliemannS fagen läfst unb roaS jugteid) bie

Segrünbung p ben etföaigen 2Iu?fte£tungen enthält, bie

aud) bei bem fid) unbefangen bem reinen ©eniefien bht=
gebenben Steile beS^ublicumS jeitmeilig aufzeigen fönuen.
®enn bie proeilen p roenig Ijerbortrctenbe roarme $nnig=
teit, fo roie aud) eine momentane unbetnufjte rörperlicbe

Starrheit, fie refultiren bo§ mit auS jenem ffiert)ältnif3

beS fo notbroenbig als fdjroierig in ftetS gleicher ©ebroebe

p b^altenben geiftigen ®egengelt)id)tS, ju ber coloffalen ®r=
fcöeinung. (Siner foldjen ift eS aber aud) oößig gemfi§,

bafs bie feelifebe Slatur meb^r nacb ber ©eite ber ftarlen

als ber toeidjen (Smpftnbung hinneige, baf? bie ^eftige

Seibenfdjaft unb bie geroiefitige pat{)ctifd)e ®ectamation
beS SünftterS boHfommenfteS können auSmarben, bafier

mit SSorliebe nad) babin grabitirt unb jroar um fo mebr,
als aud) fein ©efanggorgan üorroiegenber auf fefte als auf
fcbmeljenbe SluSbrudSgebung f)inroeift. Damit jicljt fid)

benn aud) folgeriebtig bie bramatifebe S'vaft beS ^fünftlerS

auf bie .•pöfjeitpuncte ber^anbfung f)in, um bjier in unber=

gleicblicberSBeife tDal)rf)aftpl)rainibate2Sirfungeu ju errieten.

S)en Sannljaufer fa() id) bon Sitemann in ®ar=
fieHungen toon Oerfd)icbenartigem SSertt). S)er ©änger
fonnte äuluetteu niebt red)t roarm mad)en unb man nafjm,

befonberS in ftummen SJlomenten, einen momentanen SJlanget

an innerer SBctbeüigung roatjr. ®od) erlebte id) bon ibm
aud) einen Sannl)äufer, ben id) nie bergeffett roerbt. ©S
tear bieS eine SDarfteßung bon fo glattem ®ufj, rote toir

foldje bon Sfiemann nidjt immer fatjen: bie fonft rnof)!

borfommenben Süden lürjler SHomente erfdjtenen burd)

eine ftetige roarme S9etb,eiligung an ber £>anblung ju

fdjöner (Sinljeitlicbreit auSgeglicben. @S lebte ein Qua, ber

SSatirbeit in ber bramatifd)en ^uSfübrung, ber unS in bie

SHufion berfe^te, als ob ber geniale ®arfteller fid) auS

ber erften urfprüngltd)eu ©mpfinbung be§ ®id)tercompo=

niften b^erauS in ben Sann^äufer eingelebt I)abe, um biefeS

eroige SSilb eines äinifcben Srbifcfjcin unb ©öttlidjem fd)tban=

!enben unb bann burd) 9leue geläutert, in reiner Siebe

erfterbenben „SJlenfc^en" in boUer Sncarnation erfteben ju

laffen. SJlit einer berartigeu 3)arfteKung aber ift roeit

mel)r atS nur ein angenehmer Sunftgenuf3 erhielt: S)ic

fd)öne 2Bat)rt)ett jüitbet im §erjen beS SufcbairerS uub
täfjt un§ in ber ©mpftnbung beS in un§ lebenben 9lciuen

unb ©uten gelangen. SBenn Sannfjäufer im SenuSbcrge
boK ©e^nfudjt nad) ©rlöfung ausruft: „mein §eil rubt

in SJlarta" unb bann ptöj(id) bie SSerroanblung gefebjebt,

bie unS in bie unfdjulbige Slatur berfe|t, ba fütjten aud)

toir in unS eine plö^Iicbe SBanblung unb fo bie innere

SBatjrljeit biefeS SSunberS. SBenn bann ber $itgerd)or

ber inneren ©timme 2;annbäuferS SBort unb SSeife ber=

leibt unb fpäter biefer felbft p einem S3üf3er unb @e=
läuterten roirb, ^aben aud) roir ,8ufd)auer ein Seben bolt

Sampf unb ©übne burebgemaebt. Sliemann liefs unS im
©ängerfriege füllen, bafs er fid) ber §t)mne nietjt foroof)!

in fredjer, als bielmefjr in rac|füd)tiger unb berechtigter

Aufregung »ie einer ftrafenben SBaffe ben ©cfinnungS=

feinben gegenüber bebiente, beren abftrafte Seufcb,b,citS=

anbetuug bem Sannljäufer als bie ©d§änbung ber 9latur

erfdjien. S)iefeS Suflobern, biefe b,inrei|enbe ©eroatt beS

bramatifeben unb gefänglichen SCuSbrucfS bei biefem in

jebem Sferb burdjgeifteten gelben, ber fein ©cfjtbert roie

eine lobernbe glömme burd) bie Suft fatjren lief? unb
bann ptöglicb im ©efübje feineS grebelS gegenüber ber

reinen Slifabetf), bis jur S3ernicbtung in 3teue berfinft, eS

roar, um eS nie p bergeffen!

2>te ^ilgererp^Iung im 3. SIcte jeigte unS ben 2ann=
b,äufer äufjerlidj in roeniger traurigem ßuftanbe, als man
eS fonft geroö^nt ift; üftiemann fafjt biefe ©cene meljr in

bem ©inne auf, bafä Sannhäufer burdj feinen §afj auf

bie unberfb'bnlidje Sircbe gegen böltige ©elbftbernictjtung

geftä^tt roorben ift: biefer §af? trat benn aud) in ber

namentlich gegen bie Glitte p immer feffelnber roerben=

ben (ärsäbjung ber ungtücflid)en 5ßitgerfabjrt nad) IRom
mit fdtjrecfücr)er ©nergie b,erbor, unb eS febien ben 9teue=

boHen minbeftenS ebenfo febr bie Erinnerung an bie i^m
„im Planten ©otteS" tbieberfabrene Unbitf, als feine S.'roft=

loftgfeit iu Sßoben p febtagen. S3fit S9erounberung unb
Sercbrung müffen wir ba roofit ber götttieben Sraft ge=

beuten, bie einem 9Jfcnfd)en jur ©djöpfung folcfjer ibeaten
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bidjterifdjeu ©ebilbc bcrliel)cn ift. 9J?bgen alle fünftlerifdjen

©ünbcn, bie man 9iid)arb 2Bagncr borttrirft, roarjr fein,

mag if)re3af)t aud) mit beseitigen ifrrergeinbe multipHcirt

Werben, bie bcbcutenbfte gäljigfcit Ijat er mit ben unftcrb=

lidjcn ätfeiftern gemein: er roirftgrof; unb urfprünglid).
©täubt man am ©djtuffe ber Oper, baS ergreifenbc

©efdiief eine» SKcnfdjen mit burcfjtebt ju Ijabcn, beffen

SSanbel, batb auf lidjter ©ölje, balb im finftern grrfaal,

bie ä3itte „Srlöfe unS bom Hebel" ju befonbcrS ftarfem

StuSbrud bringt, fo getüinnt jener SKenfd) eine Slrt ttypifdjcr

SSebcutung für „ben" Xftenfdjen überhaupt, gft er tngenb=

f>aft, ftrebt er fjimntclan; in feiner ©ünbe aber finft er

Big pr £oHe Ijinab. 2)ieS ift grofj auSgefprodjen im
Xannljäufer unb ebenfo audj fein £rieb 51« 38af)rb,eit:

CSntroebcr ganj ber ©ünbe berfatten ober mit ganzer Söe»

geifterung ber £ugenb Eingegeben (SSenuS unb (Slifabetb,)

geljt er burd) feine Soppelnatur an ber fittlicrjett ©efeK*

fdjaft ju ©runbe, roeldje, iljrerfettS ejtrem, eine ©d)roär=

meret für abftraft ibeate Siebe pr ©djau trägt, bie ba§
SSeib, baS p berühren ©ünbe genannt roirb, feiern fori,

unb bodj e§ eigentlich^ aud) in feiner ifjm bon @ott geroor=

benen menfdjtidjen 9fatur beleibigt. SSie £annt)äufer bjer

in feiner roilben ©inneSroeife ein 3tädjer ber berichten

9Jatur=SS5aIjr^eit roirb, berrätf) er feinen £ang pm 33öfen,

ftrebt bann burd) 93ufie bem Gimmel p, roirb prüd=
geftofjen unb neigt fid) abermals pr §ötte l)in, um bann
au§ innerer ©efüt)lSerfenntniß beS roabren §eiIS p ben

güfjen ber für itjn geftorbenen ©lifabetrj Vergebung unb
Srlofung im £obe p finben. — „Homo sum". — S)er

befanntc 3"9 in ber £annl)äuferfage, bafj ber burre (Stab

plöpdj grünt unb fo betätigt, bafj, nad) bem 5öfinifcft=

ironifdjen ^rop^etenroorte beS unerbittlichen ©teltbertreterS

©otteS, bie unfüimbare ©ünbe bergeben fei, ift ein fcfjöner,

troftboller! ®aS „SBunber" ift ba bie reine „9catur"; biefe

fpridjt barin: ©ott ift barm^er§ig unb Poll Siebe; wo
®id) alte bertaffen, (£r bleibt bem 9teuebolten. SBenn eS

nun Saufenbe fo oft erlebt tjaben, roie ftarf unb tief biefeS

£annf)äufer=£unftoerf auf bie ©eele tbirft, fie ergebt unb
reinigt, roaS fagt mau ba p bem roirren ©efdjrei „£ann=
Ijäufer" fei ein friboler (Stoff! (Sin tj eilig er ift er für
geben, ber nietjt bloS, roie bie geinbe beS SKeifterS, in

beffeu Oper bie ©ünbt>aftigfeit fietjt (bie bod) bargeftellt

Werben mußte, um berbammt roerben 5U fönnen), fonbern
ber bie Reinigung in ber 3teue unb baS §etf in ber @r=
löfung p empftnben fäljig ift. 2Bo ift fonft nodj eine

Oper bon biefer eine gange SSett bergenben etljifdjen Siefe,

bie — in ber Oper — erft SSagner eröffnet h>t? liefen
Snrjatt fjat Sciemann gefügt unb bramatifd) in glücflidicr

©tunbc fo roafjr unb fd)ön berförpert, baf^ man il)n nad)

feiner SDarfteHung in SBorte bringen founte. (gDrtf. folgt.)

Ätrdjemmtftk.
gür K()or« unb ©oloftttnmen mit Drd)cftet.

^1). ©OUiJlj, Cp. 72. Messe breve pour Choeur, Soli

et Orchestre. Partition de Piano Wt.i netto. Parties

se parees 5ßr. dM. 2. Scipjig, Srcitfopf & gärtet,

©oubt) beftätigt in feinem Op. 72 bie gute Meinung,
lueldjc man bon feinem beroäfjrten EompofitionStatente aud)

in SDcutfdjlanb mit 9fcd)t Tjat. ®a§ nur im 6Iaüierau§=
guge boriiegenbc SSerf ift ftimmungSboIt, bei fotiber gactur
rcid) an 2Ibroed)§hmg unb banfbar für bie 2tuSfüb,renben.
©ogfeidi ba§ Kyrie (Slmolf, 3

/4 ), madjt burd) feine poltj=

pljone ©timmfürjrung, roie feine fetbftftänbige SSegteitung
einen cntfdjieben günftigen (Sinbrud. einige §armonic=
folgen bürften inbeffen bei beutfcr)eit Stjeoretilern feine

©nabe finben unb taffen fid) angeljenben Eomponiften nidjt

jur Siadjaljinung empfefjten, narnlidi im Gloria (®bur, %):
su-sci-pe su-sci-pe

* J

IM -=4
v^9 r—

r
-i tpä ±k

unb im Agnus Dei:

II 'II
3m Sanctus (gbur, 4

/8 ) treten Srauen= unb SKännerdior
alternircnb roirfungSbott auf. SDaS Benedictus (©iSmoH—
EiSbur, %) ift für Senor= ober @opran=@olo banlbar.
S)a§ Agnus Dei, in gleicher 3:on= unb Sactart roie ba§
Kyrie, fdjtiefst ba§ ©anje pianissimo ab. ®a§ äBerf ber=
bient boUfte SJeadjturtg. —
^einriff) §ofmaim. Op. 64. Kantate für §llt=6oIo, Kb;or

unb Ordjefter. (Orgel ad libitum). Partitur 10 Wt.,
Ord)efterftimmen 13 Wt 50 5ßf. eiabierauSpg mit
beutfdjem unb englifd)em STejt 4 Wl ©ingftimmen
3 Ml 50 5ßf. ebenbafelbft.

®ie §ofmann'fd)e Kantate ift gefdjidt gemad)t, reidi

iuftrumentirt. (4 Börner, 3 Spofaunen, Orgel ad libitum),

eS fel)lt if)t aber ber ©eift religiöfer 38ei|e, roetdjer bon
einem fo ernften Sorrourfe unjertrennlid) fein foHte. ß. 25.

srrStnS—7
; 3W WL ftp.

Senn ber ©eift fpridjt, ba| fie ru * ^en,

erft Banner*, bann 5rauend)or, ift faft bühnenmäßig, ferner
eine ©teffe im Stftfolo, roetdje faft roie SSorrourf Hingt:

SBa = tum ^aft bu meLner »er * gej - fen?

unb fobann eine neue §ofmann'fd)e (lt)oral = SKeIobie p
einem SerSmafj, roeId)eS bereits mit über 30 2Ketobieen
in ber Strebe bertreten ift. (Sectmen = Ilmfang): günf=
ftimmig bearbeitet (©opran, Stlt, Xeuor unb jroei Söffe).
SBtrb a capella in jroci ©tropfen gefungen, ben §oIj=
bläfern ift Sor= unb 3roifd)cnfpiel gugeroiefen.

Sc = grabt ben Seib in
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en tljn, cinft blüljt er auf unb

-e 1- —<5i—

—

—IS-— —#

—

fteigt Der « Hört p ©Ott

:- t
-

bin « auf

Man berglcidje batnit bie alte Sirctjenmetobie: „üftun

lafjt un§ ben £eib begraben":

fr*-?:
-0-ß-m

jst:

3n „93ef ief)I bu beine Jcge" fingt ber <SoIo=2Ilt:

-J*N s,-

befj, ber ben §tm » tuet lenf t.

3m @djhifjcE)or, beffen fugirteä SOjema burd) ba§ 23Iedj

bort)er pompöS angefünbigt ift, roirb im SEejt: ,,SDie lobten

tuerben auferfteljn am grofjen Sage be§|>errn" ein „Sa, ja!!"

etngefcfjoben. — ßu „auferftetjn" bringt bieDrgel mit bollern

Ordjefter unb attjtfiimmigem (Stjor am ©nbe be§ OrgeI=

punfte§ folgenbe §armonieen:

-eP-

i

auf

III II \ II
* I ct. * I «I. 4 > o

> er = fteb'n, ia auf * er « fterj'tt

Sn ©untttia: Söätjrenb bie materielle Slangroirfung

übertoiegenb ift, fetjlt e§ bem ©anjen an innerer (£r=

Hebung; boer) finb ©antaten für Süt=@oIo tttcljt im Ueber=

ffufj borljanben, unb fo bürfte ba§ gjofmann'fcfje Sßerf al§

©oneertftiiet 511 üermenben fein. — ®. g.

§ovxefpoxxt> engen.

S8abeit=58aben.

Sa<3 Eoncert Hon SJfaurke Sengremont am 18. Sunt war,

im S3ergleidj mit anbeten $ribat*eoncertcn, gut befutfjt. ©engte*

mont trat freilief) innerhalb iueniget Qabre ^ier fdjon pm
britten WaU auf unb t)atte alfo rtictjt mebr ben Cieiä ber 9Jeu=

beit. ©r ift aber ein Sünftler, ben man immer gern ttrieber bört.

®a5 SSunberftnb ift pm üorpgticben Sßirtuofen berangewactjfen,

bet in 83epg auf Gleganj unb Slarljeit be§ 83ortrag§, auf SRein»

beit unb gdjönfjett be§ Son§, auf ©icfjerljett ber Xedjnif e§ mit

Sebent aufnetimen tann. ©eifrige SScrttefung, ©cräenSWärme

Werben ficE) rooljl aud) nod) mebr ©ettung üerfdjaffen. ©. jeigte

uns ja pr ©enüge in bem Nocturne üon ©boptn (baS et am

fdjöuften fpielte), bafj itjm ba§ feelifcEjc Element burdjauS nidjt

fremb ift. SKur 6at er in feinen Sugcnbfaljren fo biet auf tcd>

nifdje S3oUcnbung bingearbeitet unb Einarbeiten müffen,bafjbabutcE)

feine SBirtuofität fe^t in SBorbergtunb gefteKt würbe, bie übrigens

in ber 2Irbeggien = Etube eigener Eombofition (bie er jugab) im

gtänäenbften Sickte erfc^ien. — Stber ein fo trofttoS Ieere§ ©tücE,

Wie bie £roüatore«gantafie bon ©iüori, fottte er nicEjt mebt

fielen! Ucberfiaupt fottte S). fein Slepertoire jefct auffrifd|en,

rcfsettiüe tnedjfeln.

®ic franäoftfdje ©angerin, SRabame SKorettt, toetcfic in

bemfelben Soncerte auftrat, b,at fdjbne ©timm=5UJittel (
an bereu

©ebraua) fic leibet butcb, eingetretene §eifer!eit tljeilmeife geljemmt

würbe, auf beten SRetfjnung Wit auet) ba§ Sremoliren unb bie

forcirten fioben Sönc fe£en wollen. 2tm meiften effettuirten üjre

Sieber (eine S:«roIienne üon 2Be et erlin unb ein franjofifcfieS

Sieb üon Slbt), bie ifw lebhaften SSeifaU unb §erüortuf ein*

trugen.

$err §arrier§*2Biütiern ift ein SHabterfüteler, ber für bie

berliner Sßianiftenfctjule leine wtrlfame $ro»aganba matfjen wirb.

®te 9lubinftetn'fc6,e 28aläer*eaürice ging über feine Kräfte; bjer

üermifjten Wir gerabe bie ©idjerbeit unb ©auberteit, bie ifim

anberwättS natfjgerübmt worben finb. SRubinftein Witt mit einet

fouüetanen Setüe gefüielt wetben, bie §err §artier8«5Siüüetn

nid)t 6efi|t. ®ie übrigen Slabierftücte be^ertfdjte et atletbing§

üoatommen — abet ba§ waten Kiübfadjen, bie im tectjnifdien S8e*

teidje jebc§ guten Dilettanten liegen: ein barmtofe§ Slaüietftüct

üon SBatgtel, eine unbebeutenbe ©erenabe bon 20cogj!owgttt

unb ein Ileinet Sanj ($iäsifato»$olfa) bon ®etibe§, ber für

ßrdjeftet, nitfjt für Sflabiet gebaut ift; et bitbet einen %$tll bet

a3anet*©uite „©ütüia". ©otetje Heine ©tücfe reichen benn bod)'

nidjt au§, um ftd) beutjutage al3 6oncett*$tanift ju tegitimiren!

®a§ leiste biefige SSirtuofeuconccrt gaben Sßlctl. SBütger unb

$ian.©d|War^ au§ SKüncljen. ©igmunb Sürger bat fid| bereits

eine adjtungSwertbe Stellung errungen. @r begann feine (£ar=

ricre bter al§ ©olocelltft unfere§ SurorctjefterS, würbe bann an

bie ^oftaüeKe in 3Kündien engagirt unb errang lürätttf) in Kufj*

tanb, $ari§ sc. bemerlenSWertbe (Srfolge. Sürger Ijatte fieb bi«

einer febr ebrenüollcn Slufnabme ju erfreuen. Erbat einen fdjönen

Zon unb üirtuofe SEect>Tttf
; feine gnterüretation ift Har, ficfjet

unb befi^t bie erforberlicfje SriKanj. SKebr SBärme im 2lu§brucf,

mebr ©ntrain im Sßortrag blieben Wobt nodj ju wünfeben. 83.

baite etu gutes Programm, nämlitf): SBariationen bon Sfcbai*

towsti, Sargo unb StIIegro au§ ber 6. ©onate bon Socdjerini.

2Se§balb 58. ba§ bon eofemann feb,r gut arraugirte ^opin^e 9Joc*

turne nocbmatS (aber rtictjt gtüdlicber) tranferibirt bat, ift rtictjt

wobteinpfeben; audj bie@abotte bon gi^enbagen unb bie gtomanje

üon ©obarb baben un§ rtictjt befonbcr§ besagt, ffiagegen fpielte

er ben ©tfentanj üon poppet, ba§ ©d)luBbtitlantfeuet aller mo*

bernen Eefliften, ferjr üirtuoS unb macf)te bamit audj ben meiften

(Sffett. gür gtl. SSlant au§ SKündjen trat grf. §elene Ober»

beef üon SSeimar ein. 3bre ©timmc ift feäftig, ausgiebig unb

ItangboU, aber ^iemlicb latt im Simbre; ber Vortrag ift notb

etwas fteif unb bie Songebung noeb nidjt frei. ®ie§ mag bet

©tunb fein, wefjbatb unfer «ßubtttum fitf) tübler gegen grl. Dber*

bect oerbielt. greitictj war bie gtojje „gibetio"»Slrie, bie Wir fo

oft unb fo fäjbn gebort baben, am Maüier fein günftigeS ©nttee;

bap gefjört audi mebr btamatifctjeä geuet. S)ie Siebet üon SJtubin»

ftein unb SBtdebe fang fie am beften; pm SBiegenlieb üonSBagnet

febtt itjr bagegen ber Dteij beS SoneS unb bie ©ra^ie. ®ie fcf|Dt=

tifeben Siebet bon SBeetboüen (mit S3egleitung bon §. Staffelt,
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SSürgcr unb Sdjwarls) Bedangen metjr SSärme unb meljr d)araF=

teriftifd)c gärbung. — ©ine erfrculidje 58cFanntfd)aft war bie mit
bcm 5ßian. fieinricf) Sdjwarg Bon «Kündjcn. Seine Sed)niF ift

brillant, fauber unb fid)er; Wir F)abcn feiten fo perlenbe SFalen
getjört. Ser Vortrag tft rufug unb Flar, fowic ntdjts weniger

al§ affeFtirt ober cjtrabagant. Heber bie ©röße unb Sicfe feiner

Stuffaffung ließ fid) au§ Sdjubert'S Smpromptu unb SiSjjt'S „6am=
panclla" Fein llrtljcil gewinnen. ?lbcr ben guten SKuftfcr, ber

fid) aud) in allen ?IccompagncmcntS trcfflid) bcwäljrte, ben folib

gebitbeten $ianiften, ber Feine ScFiwicrigFeitcn fennt, Ijaben Wir

an it)m fdjägen lernen.

Sollt.

®a§birfiä&rigcfecf)Säigftcnicbcrrt)cinifct)e9KufiFfcft Ijattc

fid) fetjr I t fünfter äSctfjeitigung 51t erfreuen. Sie Urfadje lag

erftenS in bcm bcmcrFenSwcrttjen 3citabfd)nitt, ben baS geft mar<
Firtc, zweitens in ber FjcrBorragenben 9JoHe, tneldje QoIjanncS

SrafiinS als Eomponift, Dirigent unb SlaBicrfpicler ausfüllte

unb brittenS in ber Uebcrnatjmc ber Hauptleitung burefj §iller,
beffen ©efuribbcitSjuftanb bemjentgen feines SllterSgcnoffen, ©roß=
meiftcr SiSjt, leiber wenig äfjnclt. Sic ^lergtc tjatten bcm rfjci*

nifdjcn ÜRufitKeftor Bon ber Seitung beS g-efteS cntfd)iebcn ab«

geraten, aber ofjnc Erfolg. ,§iffer wollte, ein editcr Künftler,

lieber auf Förpcrlidje als auf geiftige ©cfunbt)cttSfreuben Ber=

äidjten unb wo fjätte ber TOufiFer Beffcrc ©elcgenljeit, geiftig ju
gefunben unb feclifd) fid) ju Fräftigen, als auf einem foldjen gefte?
Sie fdjroffe encrgifcfje fnntanfegung perfb'nlid)er SRücFftdjten, weldje

fid) in biefem Entfdjluffe Funb gab, mußte, wie jebc geiftige Sraft-

äußerung, beim Sßublicum Stjmpatfjte finben unb trug gewiß einen

guten SljetI mit bei ju ber überaus entFjufiaftifdjen Slufnaljme,

welken ber alte TOeifter fanb. SBon fuller'fdjen Eompoftttonen
bradjte baS gefiprogramm nur eine für ©Ijor, Drdjefter unb Senor»
feto ausgeführte SBearbeitung ber SBaHabe „9ttd)arb Sowenig"
unb ein reines, tonmaIertfd)eS ©elegenfjeitSfiücFdicn „Stuf ber

SBacfjt" betitelt, wenn id) nidjt irre, urfprünglid) für SHaBter

gefegt.

(Sine fold; fpärltdje, faft an Kidjtatfjtmtg ftretfcnbe S3erücFficf)ti=

gung beS geftbirigenteu als ©ompontften, ptte ba§ ©omite befon»
berS bei biefer gubelfeier nid)t auf fid) laben bürfen. SKag man
über feine compofttortfdje SfjätigFctt urtfjctlen wie man Witt, im
borliegenben gälte Ijätte baffelbe Bor ber Sfjatfadje, baß wir in

gerb. §ttler einen unfercr befannteften lebenben Sonfeger be=

grüßen unb baß aud) aus fetner legten SdjaffcnSperiobe mandje
wenig gcFannte beadjtcnSwertlje Snftrumental - SSerFe Borltegen,

cntfdjieben äurücFtrcten müffen. SSadje, ScetljoBen, SKojartc :c.

werben nidjt atte 3af)rieljnte geboren, innerhalb ber SJaturgrenjen

itjrer SInlagen Botlenöetc unb abgerunbete gnbtbibualitäten ba*

gegen giebt cS, ©ottlob, fjäufiger, unb biefen im ©inbltd auf
jene ©roßfürften bie itjnen gebüfjrenbe Hdjlung unb tFjcilnebmeube

S8erücFficf)tigung ju Berfagen, tft nur ber im Stanbe, Weldjcr Bon
ber ©djwierigFeit ber erringung unb Sewafjrung biefer ^ofttion

Feine Slfjnung I)at. — S8on neueren SBerFen würben Bon SBraljmS

bie jweite ©ijmBFjonie unb fein ^Weites tlabierconcert gebracht,

bie @t)mBf>onie unter feiner Seitung, ba§ Slabicrconccrt Bon i^m
felbft gefBtelt. SKeuc unb neuefte SConbidjtungen würben gar

nidjt geboten. Sic ,,^iebcrrl)einifd)en" Ijaben fid) bie ^oBuIari»

firung biefer beEanntlid) ntd)t jum 3ie( gefegt unb überlaffcn

biefeS FjeiFIe ©ebict ben SonFünftlertierfammlungen beS „2ttlge=

meinen Seutfd)en 5KufiF«SßcreinS." lu&cr ber fjertömmltcFien

Scclfioticn'fdien Slimpljonie (bieSmal bie Eroica) ftanben Bon 3n»

ftrumcntalwerFen auf bem H3rogramnt ßanbel'S Concerto grosso
(aud) in BortrcffIid)em 41)änbtgcn SluSjugc Bon Srug erfdjiencn),

bic 3. Seonorcn.CuBcrturc, SBagner'S gauft-CuBcrture, @d)u«
mann'S unbancnbclSfotjn'S SBiotinconccrt unbaKanfrcb«DuBcrture.
Sem ß[)or war in §at)bn'S „iSdjoBfung", S3ad)'S „©otteS geit

ift bic allerbefic geit", TOenbclSfoI)u'S unb SBrudj'S 114. 5ßfalm
„@d)ön enen", reidje ©elcgenbeit jur (Sntfaltung feiner SBorjüge

Wie feiner @d)Wäd)cn gegeben. Sie erftcren beftanben, Wie meift,

in ber mädjtigen SBirFung ber coloffalen ©efammtmtttel, bie

legteren in ber ungenügenben SluSfcilung, weld)e allerbingS

bei ben bcrfdjtebenartigen unb Bcrfdjtebcnartig Borgebilbeten Sie*

menten etwas fdjwerer ju erreichen ift. ©in energifctjereS, forg«

famcreS Stnftreben biefeS 3iele§ wäre aber ju wünfdjcn. Ser 2IuS=

fßrud) „Sic TO enge ttjut cS!" fdjeint nun lange genug tjterbci in ©ei-
tung gewefen ju fein unb ber Serfud), einmal 51t jeigen, was man
mit biefer SKaffc fdioncr KaturFräfte aud) nad) Fünftlerifdjer Seite

F)in ju leifteu Bermag, fdietnt be§ „©djwcifjeS ber Eblcn" woljl

wert!) ju fein. SSon ber Unjatj! ä^nlidicr Sunftgrünbitngeu, weldje

Ijcutäutagc in Scutfdjlanb ejifttrcn, werben fo wie fo nur bie=

jenigen auf eine gortbaucr jätjlcrt Fönnen, beren Streben nad)

möglidjftcr SerBoIIFommuung iiirer Seiftungen gefjt, unb Welcfjc

biefem Streben am SBeften geredjt werben. SBci ben Crdjefter«

leiftungen war nidjt nur jenes Streben, fonbent aud) beffen ©r=
füüung äu bewunbern. Kamentlid) bie Eroica, bei beren Seitung
bie bewunbernswertljen Sirigententugenben §irier'S in glänsenb«
ftem Sidjte ftrat)Itcn, Ijabc id) feiten auf einem TOufiffcftc fo bc=

geiftert unb begeifternb getjört. — Sic ©cfangS=SoIiften waren
bie Samen Silli Scfjmann, beren SoBran Icibcr, ben ©efegen
alles Qrbifdjen unterttjau, etwas Bon feiner früfjercn Sdjöne
unb SDfad)tBonFommenI)eit eingebüßt Fiat, g-rl. §rm. SBieß aus
SStcSbaben, neben grau 3oad)im gewiß bic reijenbfte ©oncert«
altiftin ber Segtseit, bte ©Bge, beffen Scnor Fürslid) in

ber tenoriftenarmen «RetdiStjauBtftabt fo großes gurore madjte,
unb (Sari SOcatyer, einer ber mit Stecrjt gegenwärtig 5itmetft=

umworbenen Saffiften. S8on gnftrumentalfoliften trat außer
SBraljmS nur nod) grl. Solbat aus SBerltn auf, eine faft nod)

in bcnSinbcrfdjuIjeufteticnbe, ganj Btjänomenal begabte Sdjülerin

3oad)tm'S, bte S)fcnbcl§fot)n'S SSioIinconccrt unb mit SratjmS
einige Bon beffen Ungarifdjen Sänken fBiette. Sie Enttaufcrjung,

bic baS publicum burd) bie wäb,rcnb beS gefteS eintreffenbe 3Ib=

fagc 23iIF)eImt)'S empfing, war bcm Sluftreten ber als Erfag für
iljn cintretenben Fleinen 9Mftcrtn natürlid) ntd)t günftig. Srog«
bem trug iljre Mnftlcrfdjaft ben Sieg baBon. „(Sin red)ter SOtetftcr

5iel)t Feine Sdjüler groß, fonbern Wtcberum SKetfter", fagt Robert
Sd)umann. grl. Solbat bcwa^rljcitete biefen Sag auf's Sdjönftc

unb wirb bei weiterer ©ntwidlung if)rer Eünftlcrtfd)en Sclbft»

ftanbtgFeit, bei BoHftänbigcr Entfaltung itjrer mufiFalifdjen 3n»
bioibualität, weldje natürlid) au ben gortfdjrttt tfjter pt)l)fifd)cn

EntwicFIuug gebunben tft, iljren Kamen ben beften, ja BieKcidjt

berütjmteftcn ©enoffinen ifjrer Kunft würbig anreifjen. — lieber

SSralim'S, feine SSertc, fein Spiel unb feine SirigententtjätigFett

(er leitete feine Stjmpfjonic felbft) Fann id) ntdjts KeueS melben.

Sa§ eine ift fo Biel bcfdjrieben unb fo beEannt, wie baS anbere.

^d) fprad) bei bcm Borigen SRufiFfefte in 2lad)en mit Sütow über
ben SOJctfter. 3d) Ijattc bnmals fein jweitcS filaoterconcert nod)

nidjt geljört unb fragte S3ütow, ob baffelbe nidjt eine gewiffc

SJerroanbtfcbaft mit bem erften aufweife. Ser Fleinc filabier.SRiefe

madjte eine abwcljrenbe Bewegung. „Sraljm'S wieberfjolt ftd)

nicfjt!" fagte er in feiner apobiFttfdjcn SRebcweife unb fjtelt bem
Sonbtdjtcr bann eine fo lobenbe Stanbrebe, wie id) fie unter
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Gollcgeu feiten gehört I;abe. „SBraljmS uricberhclt fid) nid)t!"

Gin größeres 2ob fann aud) bie Sritif einem Gomponiften faum

fpenben unb bie S3ebeutung unb 2öaf)r^eit bejjelbcn u>irb jebem

Kenner bei beibeu Slaoierconcerte flar einleuchten. SDtan hat baS

jtucite eine Qrdjefterfhmpljonie mit obligatem Stlaoier getauft,

eine Titulatur, bie ju toifig ift, um äutrcffenb fein. üöcit

befferem SRedjte fönnte man ba§ SSerf eine ©tjtnphonie für SlaBier

unb Ordjefter nennen. Slber too^u berartige 3hibricirenS0erfud)e,

bie nur bie Unjutanglidjfeit unb Unmöglid)fcit bacon bartt)utt,

SScrfe bcS ©enieS in beftimmte ©djublabenbcgrtffe ju bringen.

Saßt bie SKeifter fdjrciben, roa§ fte wollen, freut (Sud), baß 3^c

baS ©cfjöne genießen bürft! ©djabc, baß Sßratjms bei bem S8or*

trag beS SSerfeS feinen befferen glügcl unter beu §änbcn Ijatte.

Carmen ©tjbia, bie puctifdje Königin Bon 3tumänicn fotote bie

funftfinnige ^prinjcffin SDcoria Kon SSalbect unb eine reiche Stnja^I

anberer ©eburtS» unb ©eifteSariftofraten, Bon äRufifern nenne id)

nur Sceincde, Dteintfjaler, GtjarlcS §aHe, ©ernSbeim, Sietrid),

©rimm, zeichneten baS gubelfeft burd) t£)vc SlntDejcufjeit au§

unb machten baffelbe aud) in gefcHfd)aftlid)er Sjejicfjung fetjr

intereffant. gofef ©djrattenfjolä.

gretbitrg t.

Sie bicSjärjrtge Goncertfaifon erhielt einen febönen 2lbfd)lufj

burd) ba§ jroeitagige SKufiffeft beS „$[)iIf)armonifd)en SSereinS."

Ser erfte Sag beffelben war ©är.bel'S „QSrael" geroibmet; ba§

grojje SBerf, für greiburg nod) SJoBität, gelangte unter ber treff-

lichen Sirection be§ ©errn Simmler ju einer ftilooHen SSicber»

gäbe. Sie ©oltften: grl. Dberbed aus SSeimar, grl. SSiftoria

SBIanf, fönigl. ©ofopernfängerin aus SRündjen, §err Sllßart) aus

SSeimar, töften ihre Slufgabe uortrefflidj. SBefonbercs Sob gebührt

jebod) bem Gtjore be§ ^fiilharmonifdjeu SjereinS, ber, burd) eine

Slnjaljl «on ©äften Berftarft, feiner umfangreichen Stufgäbe in

erfreulichftcr SBeife gerecht trmrbe. QnSbefonbere ift herBorju»

heben, bajj aud) bie contrapunftifd) complicirten -Kümmern beS

SSerfeS mit Dorjüglicher Klarheit unb Sßräcifion ju ®ct)ör famen.

SaS SagS barauf folgenbe Künftlerconcert, in welchem außer

grl. Oberbecf unb £>rn. SllBanj aud) bie Sßianiftin grau Olga

(Sejano unb ber S3iolonceÜBirtuofe §crr ©igmunb SBürger auf'

traten, bot ein faft nur äu reichhaltiges Programm, baS burd)

StSät'S GSbur-Gonccrt eröffnet würbe, grau Olga ©eäano fpielte

biefe erfre Siummer, foroie bie nadjfolgenben: „©aüotte" üon S3ad)»

3>ofcfft), „Nouvelles soirees de Vienne" (SRacf)tfaIter) Bon Strauß»

Xaufig, „Ungarifdje Qigeunetweifen" bou Sauftg mit glänseubcr

S3raBour. %\t i§re Sedjnif eine burd)au§ tabeliofe ju nennen,

fo Berbient nidjt minber ba§ feine SSerftänbnif;, baä ib,ren 23or»

trag auSjetcfjnet, rücfb,alt!ofeä Sob. ©türnitfeber 2lpplau§ belohnte

bie Sünftlerin. 3n ebenfo günftiger ÜÖeife führte fid) §err ©ig=

munb SBürger bei unä ein, toeldjer Stnbante unb SWegro aus 9Ro=

lique'ä ßoucert, bie fed)fte ©onate bou SBocdjerini, atomanje Don

©obarb „sur le lac" unb „(SIfcntanä" Bon Popper Bortrug. Sie

Borjüglicb,en ©igenfetjaften biefes KünftlerS, ber ju ben beften 58er»

tretern fetne§ 3nftrument§ ääfjlt, finb b^inlänglid) befannt. SESir

fjaben nur nod) beizufügen, bafe aud) unfer Sßublifum feine 58or=

träge burd) bie Icfaljafteften 58eifaHgbeäcugungcn au§äeid)r.cte.

grl. Oberbect unb §err SÜBarn, roeldje fid) bie ©unft bc§ 5ßubli»

fumg idjon am erften Sage beg 9Jfufiffefte§ in reid)Iid)em SKafee

erroorben b,atten, ernteten, erftere in bem Vortrag Bon SBeetboBen'g

Goncertarte, einiger fdjottifdjer Steber beffelben fflceifterS, SBag»

ner'§ „©djlummerlieb" unb „§eräen§frül)Hng" Bon g. b. SBicfebe,

§err SllBari) burd) äuBerft »oetifdjen SBortrag einer Senorarie

aus SSerlios' „gauft" unb einiger Sieber bon S3rafi,m» unb ©tfju=

mann, ungeteiltes 2ob. —
Ser ^biltiarmonifdje herein, ber Bor 5'/^ Sauren Bon §rn.

SOinfifbirector Simmler gegrünbet luorben ift, unb nun mit biefer

2luffüb,rung fein 42. Goncert abfolüirt b,at, fann auf feine Sljätig*

feit mit großer SBefriebigung äurücfblicfen. Sie Bon ib,m im

Saufe biefer Seit Borgefüljrten SSerfe toaren für greiburg faft

augfdjliefjlid) 9cooüäten. SBir nennen Bon ben größeren berfelben

bie ©d)ü|'fd)e ^affiontSRiebel'fdie Bearbeitung), S3ad)'§ 3ob,anne§=

unb 5Dcattt)äu§Baffion, Siggfs „©eilige eiifabett)", „G^riftuä" unb

„©raner SKeffe", ©d)umann'§ gaufifeenen. Slußerbem rourben

23erfe für Drcfjcftcr allein, für Gljor a capella unb mit Drdjefter*

begleitung Bon ^aleftrina, S3ad), S8eetb,oücn, SDco^art, 2Jcenbelgfofi,n,

©djumann, S8ratim§, Sii^gt, SSagner u. a. aufgeführt. Ser SBerein

jeigt ftetg bie Senbenj, ba§ ©ebiegenftc anä alter unb neuer

3eit bem S]3ublifum in nmrbiger SBeife Borjuführen. (Sr Berfügt

über einen äatjlrcidjen, Wob,lgefd)uItcn Gb,or, ber fid) ben iljrn ge=

fteüten Slufgaben ftetg genjadjfen erroeift. Slufjer ben großen

2luffüb,rungen giebt ber S3crein jäb,rltd) oter Stbonnementäconcerte,

in rceldjen Sünftler toie: §an§ Bon S3üIoiu, Sarafate, SBühelml),

2oui§ Sraffin, grau Slara ©djumann, Slnnette ©ffipoff, SJfarttja

SHemmert, ©auret, §eermann, SßopBer, 3- be ©wert, Garl §et)=

mann, 3a.\k, 3fat)e, grau SKargaretlja ©tern, S3ertranb Siotb,,

2. Sengelben, (Sb. 3?eufj, grau Soadjim, grl. SBiandji, Srebelti,

©toeff^aufen, Dr. ©unj, ©enrif SBeftberg, 92ad)baur, G. Sierid),

giHunger, gibe§ S'eller, §aufer, SKeoi, Sreibcnftein, Sina SBlumer,

Slmalie Sling, Stnua ©djauenburg u. a., mandjc baoon mehrere

TOale, aufgetreten fiub.

Eine befonbere Slu§äeid)nung rourbe bem SBereinc äu Sfeeil

burd) bie Berfonlidjc Slnroefcnf)eit beä ©roßmeifterS granj SiSgt'S

bei ben SDcufiffeften ber gahje 1881 unb 1882. Ue6er ben außer-

orbentlidjen Gnt^ufiaSmug, mit bem ber SKeifter unb feine SSerfe

flier gefeiert mürben, haben I)icfige Sölätter fdjon feinerjeit be«

richtet.

Gincr Sanfe§Bflid)t möge jum ©djtuß nod) genügt toerben,

inbem bem intelligenten ©rünber unb Sciter be§ SPh^'^tmonif^ 611

Vereins, §rn. SUcufifbirector Simmlcr, für fein raftlofeS, opfer»

roilligeg ©treben, feine unerfdjüttcrliche 2tu§bauerin Ueberroinbung

aller ©chniierigteiten unb feine tüchtige mufifalifdje 2eitung be§

SSerein? bie gebüljrcnbe Slnerfenuung auggefprodjen werben foH.

Surd) ihn fjot ba§ mufifalifche Sehen greiburg§ einen ungeroöhn»

lidjen Sluffdjroung genommen. 3J£öge er auf ber betretenen Söafm

muthig Dorroärtg fdireiten! —8—.

^feine Reifung.

Auffiiljrungen.

Sl a d) c u. 2lm 13. $Sot)ltl)ätigfcit§concert mit ß§. ißiolinBir.

Goncertmftr. 9lid). ©ahla au§ ©annoöer, pan. ©. B. $!5aroloff

au§ ©t. Petersburg, $aul be SBit au§ 2eipjig foroie bea grl.

©. Obrid) unb ber §j>. Goncertmftr. SS. SSenigmann, SBinfet»

hauS unb 21. ©läbecf Bon Ijier: Glaoiertrio (Sbur) Bon SRubin-

ftein, Slrie au§ §at)bn'g „gahregjeiten", ©oloftücfe für Sßiola ba
©amba: Slrie Bon Sotti, QbtjUe champetre Bon SKaraiS, Glaoier*

ftücfe: SSariationen oon ©anbei, ©erenabe Bon ÜÄo§jforo5ft unb
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SJiarfd) Don betreff, Goncert für Violine uon ^agaitini, Sicbcr
uon o'tans unb Sudler foiuie Clauierquartett (GSbur) uon Sdm»
mann. — '

. ^,
rü

!' d
; ,\

tm 12 - Söagncreouccrt in 2kur*AmH: 2ol)en=
grin^orjpiel Sbenuöbcrg «adianal, gutrobiiction su Sriftan
u" b.^loj"\ ?>n-i«heb aus ben 9Kciftcrfingern, Ouuerture ben
SJiei|tcrftngcni nnb Sioltni'olo uon £>crmaun. —

Gljarlottenbrunn. Slm 23. o.SJc. Goucert uon Sri. finita
tfuebs (»opran) unb grl. g-refe (SEftc 1 auS SBreSlau unb bem
feiolinuirt. §rn. Gmil ftrebs aus granffurt o. W.: Goucert uon
Spotir, Sine auS „greifebüti", II. Sag a. b. SJtolinc. Don SKeu*
beläioljn, Steber uonSd)ubert unb^ofmamt, panofortejoli: ScS
SlbenbS Sluffcfiioinig unb 3SaI

ä ct uon Schümann unb Gbopin,
Goncertftucf für Sßiol. uon öertot, lieber uon Kart unb Sdm»
mann :c. —

Ütffa. Slm 7 u. S. XV. «Bofcner <ßrooinäial = Sänqcrfeft,
Goucert am ertfenSage: „Sie Gimmel rüljmcn" mit Orcfjeft'erbeql.
uon Söeetljouen, „$erab uon ben Sergen" uon Stuctenicbmibt,
„Sturmbefcbiuürung'' uon Sürrner, „Stuf tjober See" für Soli,
Gfjor unb Crdjefter Bon «Körting, „SriegSgefang" für Wärmet*dw unb Drdjefter uon Sadjncr unb „$te SSüfte" uon gelicien
®autb; am fetten Sage: „Sängers ©ebet", SJcannerdior mit
Ord). uon Sonorer, „SSunbeSlieb" uon 2admer, „(Sott, 3kter=

lnil ' ™ C' § l)mne für E^or, Solo unb Ord). uon Sfditrcb,
„grau SKuftfa", ®oppelcf)or Bon gr. u. 9vod)lig, „Sluf unb laßt
bte gähnen fliegen" uon Spotir, ,,Sd)luß» unb 3ubekf)or" uon
Cito, „^ruljling olme Gnbe" uon SRcinecfe, „Sroft" uon Otto,
„StegeSgefang" uon 91 6t, „Scbifferlicb" uon Gelen, Kioei SBolfS=
Iteber uon Sildjer unb „Gomitat" uon 9Renbelsiot)n —

fr*Q-, am 19. u. 20. Prüfung ber Zöglinge beS Organiften
unb Gtiorbtngenten GurfeS in ber «eftranftalt ber Sunftfreunbe
für Strdjenmufit. Sljeorettfdjer Sbcit: §annonicIef)re, SJcobu-
latton, ber GI)oral, ber einfädle unb boppclte Goutrapunct bie
Imitation unb guge, Formenlehre — Slnaltjfe, Snftrumentation— ^axttturfptel unb ©efdjidjte ber SJcufit. 5Bracttfd)er SEjeil am
20.: 9JcobuIatton aus bem Stegreife, Stnprouifation auf ber Orqel,
Gompojmoncn für Orgel Uongöglingen, gugeu uon Graft Kleber,
3hibolf Schlief, Olbricb. Sejjlar, Slbolf Sneßl unb Siqmunb geir,
gftetrto uon Gmanuel äßacan (Glau.: Gmanuel SBidiert, SSioltn:
Soljaitn Sdjufter, SSccli.: Slbolf Zöllner), Soccata u. guge (®moU)
uon &acf) (Sofjann SBIdfja), Soppclfuge au§ bem «Requiem uon
aJto^art-CSRubolf Sehnet), Sonate (Sbur) uon SJceubelSfobu (Slbolf 1

Courier), SntroitiS u. ©rabuale, Slbaqio (SlSbur) 311 4 Mnben I

uon Ariele (gratis girdfel unb grauj Slojäncf), guge über „S3adi"
I

uon fdjumann (Olbfid) Slej älar), Slriofo für bie Violine mit Orqel I

Bon Ditcjj (Sodann Sdjufter unb ^einrieb Syfa), Sonate (SlSbur)
Bon gtjetnberger (gerbinanb ffiubes), *)irälubium u. guge (Slmoll)
Bon Söad) (granj SJunödr), „Stabat mater dolorosa", Ginlettunq
unb ®oubcifuqe (Smoll) Bon Si|au (Gruft $lcticr), Slbaqio f. b
Siccll. mit Orgel uon 2RerU (Sari Saud) unb SlloiS Sj'nntetal),
qiralubium u. g-uqe (GmoU) uon Söad) (Slbolf Sie«), Sonate in
4 &anben uon TOerfl (granj SBiebemann unb Soief Sanba),
Sßanattonen uon Stiele (Stgmunb g-cij). —

3vubolftabt. Slm 8. fanb baü Springer Sänqcrfeft
pier ftatt. %ab.e an 1000 Sänger nahmen an "bem gefte Sbeil.
«et bem §aupt=Goncerte lamen ©cfänqe oon Slbt, Sfenmann
38. Sfditrd) unb £. geerbt jur Sluffüb,rung.

Salbungen. Slm 11. Sult, 9Jad)mittag§ 5 Ugr, beranftal=
tete ber Saljunger ftHrdiengciangucvein ein Goncert, su nieldiem
laut Slnlunbtgung aue greunbe flaffifdier Sofalmufif einqelaben
würben. 3n ber S^at uerbiefe ba§ Programm befonbere ©enüffe
G§ niaren barauf als Gftornummern genannt: «ßrälubium für
Orgel uon Slüegri, Ave maris Stella. TOotettc uon Slneria, A<mus
IJei aus ber Missa Papae Marcelli uon «ßaläftrina, Slrte für
feouran aus bem SJiefftaS" uon $änM, gigurirter Gborat uon

cd i % * a "ae'ud1™ pro Organo pesno uon 3ob Seb
«ad), Sicm galmlcin tuäd)ft auf Grben, brei|timmtqcr ft'naben=

S^r'. ^ 2
-
SKuUcr

' ^cujaf)rSmat)nung uon Silben Sottmann.

,nn c^V'
1Der io bcba* t? ©ciftlidicS SolfStieb. ®er

122. $falm, aditfttmmig uon Gmil SJaumann. - äBir batten 5um
erlten SJialc ©elegcntjcit, ben luegcn feiner »ortrcffltdifeit mett
unb breit bcrulimten Gbor äu tiören, unb muffen geitetien, trot;
bes bemfelben üorauSgedenbcn guten KufcS, roeldjcr eine iabl*
retdie 3ub.orerfd)aft licrbctgesogen l)attc, burd) beffen Seiftung boeb
nod) nberrafdjt tuorben ju fein. — Sern IjerjogL 9Keuüng'fd)cn

liuitfbtrcctor, §rn. «entbarb SJcütter, gebüfirt uor Sillcm baS
-öerbicuit, ben genannten Gljor auf foldje §öl)e gebradjt ju l)abe-t
Jtur ber ©efangsfeuner uermag es gauj ju ermeffen, luaS eS
beißt, einen Gfjor, beffen SOittgltcbcr i40 ft'uabeu-, 20 TOänner=
lhmtncn, erftcre weift uom «aubc, bie nidjtS tueiter als liübfdie
Ättmmcit mitbringen) berart fd)ulcn, baß er im Stanbe ift,
bie i)od]|ten Stufgaben beS a capella-@cfangeS in fo muftcrqiltiqcr
unb letber fo uereinjelt bafteljenben SSeife ju löicn.

(sonbcrSljauien. Slm 29. Sunt im g-ürftl. Gonfcruatorium:
s45fte.=»„uartrtt (GSburl uon Sieetbouen (Obenftauut aus 9cieber=
1Bter^3incfbeil, $cffe, üiefe. fämmtlid) au§ SonbcrSl)aufen),S8aaabe
für Äojpr. a. b. tueifjen 3)ame uon SBoielbieu, Slnbaute reliqtofo
To^ \ uon 9Jiari%SJcar£uS (Sd)illtng aus Hamburg, ßtefe,
Slberljolb aus 23o»ramt)aufen, Söfer aus Slrnftabt), ©bur Sonate
tur 2 «Ufte, »ou SJcojart (Slkißgerber unb $eint|d) aus SonberS»
bauten), Slbagto für Oboe oon SBeetbouen (®leißberg aus SKoti-
Itcbt), SfRarfd) aus ben Suitien uon Sitten Bon S3eetf)oUen für

r rXe '

8i bfl
--

(^rL a5onenbe
' SacobS aus SonberSbaufen, Stabe

aus ©r.«S3rettenbad), SRiemanu aus SSleidjerobe), Scene für Gla-
nnettc uoitJßanofEa (GlnuS4ltl)leben), SBaQabe für «Bofaune uon
©opfartb, (SBraur» auS SonberSbaufen) unb GmoU Goncert uon
Seetbouen (^ianoforte Uon Sjiefter in Gleue, Ordjcfterbeql bie
^rdjeiterclafie be£ GonfcrnatoriumS). — Slm 8. fecljfteS Sobconcert
unter Scl)rbber: Ouoerture

Su „fönig Stefan" uon SBeetbouen,
2lbur=@erenabe oon ^abaSfobn, Sragiidje Ouuerture uon S3rabmS,
|Aoncert_fur SSalb^orn uon «Jcartin (ftammermultfuS S3auer) unb
GSbur=isnmul)onie uon Saint=SaenS. —

|)crft)naln(irJ)ritl)t£i!.

.

*~ s: 3m SeiBsiger Stabttb,eater gaftivte am 17. gräu«km Serntna aus 5Bten als Glifabct^ unb Slnton Scbott als
^.annljauier in gleid)namiger Oper. —
r

*~^>^ ie ßc'^aturfängerin Sri. Uon SS e ber gaftirte in ben

•1 F?^ ctt a"1 ®"Sbner Ajoftbeater mit außerorbent,
hebern erfolge. SllS SlbfdjiebSroÜe fang bie Süuftlcrin bie So*
)ine im „Sarbier" uon SRofftni. —*—

* grau gannt) Srctfdjmer, bie ©atttn beS Gomponiften
unb §oforgani)ten Gbmunb Äretfcbmer in ©reSben, ift uon bem
„®amcngefanguerein ju Scbönlinbe" (ööljmen) jum Gbrenmit=
ghebe ernannt unb ibr ein fünftleriftf) Ijerrlid) auSgefübrteS ®iplom
nber|anbt roorben. —

*—
* Goncertmeifter SB. ®red)Sler uermeilt qeqemoärtiq in

wirb
— ^ m

° " 5KÜte 2tUSUft md> ms
'

a äurüctt^re«

v
*^2* ^P^»'«^* Sari ©übe in Stettin ehielt uom fiöniq

uon ©djjueben für bte bemfelben überfanbte Gompofttion fetner

fdja"
"^U| 2Sa,a" Me solöenc ^e^ile für Stunft unb SSiffen-

rT*r-®5}mt^n 2ob 3ti*arb äöagner'ä erlebigte G^ren*
mttgheb = Sib ber ^£)ill)armonifcf)en ©efellfcbaft in Sonbon ift
ürrau Sofie aReuter oerlie§en roorben. Rum erften SJialc ift
einer ®amc bieie SluSjetcbnung *u Sbeit getuorben —

"

^ s ;

Stltmelftn gofep^ Sid)atfd)ec!, ber jefct burd) benAob feiner ©attin idjincr geprüfte unb burd) täfjmenbe Sörper=
leiben bauernb an baS §auS gefeffelte SBitttuer, feiert am 11.4x1t
feinen 76. ©eburtötag. — °

* * ® er 55irector ber Sönigl Dpet jn S8erlinj g err Don
fetraiiji, Ijat itd) nad) ©aftein begeben, um bort roie aniäbr=
Itd) wobrenb be§ Slufentb.alts be§ 3)eutid)en SfaiferS bie «einen
tbeatraltfdjen Slufruftrungen ju leiten, in bcueit bie bort an*
toeiciiben TOttgliebcr ber öfterreidjifdjen unb beutfeben Slriftofratie
mitroirlen. —

•-* grl. Sola SBeetl; l,at fieb nacti Souginal bei «Baris
begeben unb auf Ginlabung ber Mao. £3iarbot=@arcia in ber
ffitlla ber «eßteren SSotinung genommen. SSefanutlid) qebenft
bie_ »Berliner Sängerin unter Seitung ber SJtab. iSiarböt ifire
©e|angS)tubten ju uollenben. —
™ !r* §°ft,i«nofortefabrifant Gommcräienratb. fiapS in
©reiben i)t uom iftetdjstanjler Surften SBtSmarcf »um Seutf^en
pttgheb ber Surr, für bie Slmfterbamer SluSfteüuiiq, Glaffe 33
berufen tuorben. — s

"
'

u
3" „^"r-SJoif ftarb am 15. 3uni ber 1825 in Go=

bürg gebornc ©eorg SJiagfa, Gomponift unb Sirector ber neuen
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^hilbarmonifdicn ©cfellfcbaft in ?2et».2>rf. Scrfclbc machte fiel)

av.ii burd) Einführung »on Kamntcrmufifroerfcn in Slmertfa, wo
er feit 1852 wohnte, fcfjr Berbicnt. —

ttruc unö neitctitlhtötttr ©prnu

3n Xurin Wirb eine neue Oper „La Regina di Scozia"

componirt Bon einer Same Signoria g-. Streffa, jur Sluf«

führung »orbereitet. —
granz ScrBaiS fjat eine große Oper „Le Fils d'Apollon",

beenbet, welche im Srüffler 9Konnaic« Sweater jur Aufführung

fommen folT. —

Öcratfd)tes.

*— * Sie Rcbaction bet Renaissance Musicale in SBattS

macht befannt, baß fie eine autfjenttfdje Autobiographie Riebarb

33agner'S befifce, fceren lieber) efiuitg fie Enbc 3ult uutcr bem

Xitel: „L'Oeuvre et la Mission de ma Vie" in ihrem Statte Ber»

öffentlichen werbe. —
*— * Sunt Seiten beS fönigl. SJcufifcottegiumS würben am

31. ». W. im Atbert*3nftitute in SSHnbfor zwei Eoncerte

abgehalten, in benen Sprinzeffitt (S^rifttanc »on Sd)leSwig.§olftein

(^rinjeffin §clene »on ©roßbritannien) mitwirftc. 3b« fönigt.

©orjeit fpielte ben Elawierpart in ben Sd)umann'fd)cn Sßbontafic«

Stücfen nnb trug weiter eine AHemanbe unb ®a»otte »on Sad),

eine§ ber ,,Sieber ohne SSorte" Bon fflccnbcISfolm unb eine g-uge

Bon SKojart Bor, außerbem fang bie Sßrinjcffin mehrere arten,

gerncr wirften mit: ©räfin Gomper, Sab», 5ßonfonbl), SDfiß San
be SSancr unb SSJiifs Abela Sernon.

*_* gjjt SreSbncr goftbcatcr haben am 15. bie bieS*

jährigen g-erten begonnen, g-ür baS Sdjaufpiel währen btefelben

bis 1. Auguft, wohingegen bie Oper erft mit bem 15. Auguft

ib^re SC^ätigteit wieber aufnimmt. —
»_* gn günff ird)cn, Ungarn, erjfttrt ein [djlirhtcr Kunft«

Berein unter bem Xitel „Pecsi Dalärda es zeneegylef: baS r)eißt

günffirdjner Sftännergefang» unb SKufif»crein. 3n btefem ift

aud) ein Samcndior enthalten unb ber Sevein hält fogar eine

Wufifcapelle aufrecht. SaS SatceSbubget belauft fiel) auf 12,000 fl.;

bie 3ahl ber auSübenbcn SJiitgliebcr betragt 74. Ser SKänner=

©efangücrcin ift währenb feines zwanzigjährigen SeftanbcS als

ber erfte, gebiegenfte unb tücfjtigfte in Ungarn betannt geworben

unb gewann bei Den SanbeS«Sängerfcften breimal ben erften,

einmal ben zweiten »JkciS. 3n SreSbcn würbe er mit einem

Eicfjcnfranz ausgezeichnet, unb beim SanbcS-Sängcrfeftc in Seb=

reejin (Ungarn) im Borigen Satjre gab iljm bie ©encralüerfamm«

lung bcS 2anbeS»Sängcrbunbc§ ben hodjehrenben Site! „Diufter*

gefangucrein". Runmcbr fühlt bcrfelbe baS SBebürfniß, bie un«

garifdie ©cfnngSfunft im AuSlanöe ju Bertretcn unb günftigere

Meinungen über bie ungarifetje Gultur heroorzurufen. Er wünfeht

Borläufig nichts anbcrcS zn erreichen, als mit Vertrauen auf-

genommen ju werben, bcS Ucbrigcn hofft er btefem Sertraueu

ju entfprechen. gern ftefien Bem Serein alle ®clbcrWcrbS*Afpi«

rationen, er ift entfthloffcu, überall, wo er für ein Goncert Raum
unb ©cwogenheit finbet, für localc $Bol)ltf)ätigfeitSzwede ju be»

bütiren unb behält fid) bloS einen Sbcil fetner Ginfünfte jur

tlicilweifen Sedung feiner SaarauSlageu Bor. —
*_* gn ber SBtencr ßofoper fiub währenb ber jeftt ab«

gelaufenen Saifon 78 »erfebiebene Opern zur Aufführung gelangt.

'-Üon ben 303 Sorftcllungen entfallen: 42 auf 9Kep,erbeer, 41 auf

SSagncr, 31 auf Sßerbi, 23 auf Wojart, 21 auf ©ounob, 16 auf

3)DTtijettt, 15 auf Slbam, 14 auf 53oito, ©lud brachte eS auf 10,

SSebcr gar nur auf 9, ber „gibclto" auf in Summa jwei Sor»

ftellungen. — Sas berliner lönigliche Opernhaus hingcßw

hat nachftehcnbe Opern inScene gelten laffen: SSou 2luber: firon=

btamanten (2 mal), @d)Warjer ©omiuo (2), gra SiaBolo (4),

Stnmme Bon ^ortici (1), Don SBeethoBen: gibelio (2), Bon SBijet:

Sarmen (12), »on Soielbieu: 3ob,ann »on $aris (1), Bon Srüll:

©olbeneS Sreuj (2), »on Sontjetti: SKegtjnent§tod)tcr(4), 2ucia(2)

»on 3-lotom: SKartha (3), ©trabeüa (1), »on ©lud: Sllcefte,

Slrmiba, Sphigenia in XaurtS, betrogener Sabi je 1 mal, »on

©olbmarf: Königin »on @aba (1), ©ounob: äJtargarettje (1),

öaleBt): 3übin (2), Stugharbt: ©ubrun (5), 2or|tng: 3a^ uno

Zimmermann (2), 3Bilbfd)ü| (13), «Karfdjner: §anS Meiling (1),

TOcyerbeer: Slfrtfanerin (2), Stuorah (2), Hugenotten (3), tropftet

(21 Siobert (2), TOcjart: Son 3uan (2), gigaro (2), Schaufpiel»

Sirector(l), XituS(l), Qauberflötc (1), 9?cfsler: Rattenfänger (6),

Jcicotai: Suftige SSeibcr (1), ^erfatt: Dtaimonbin (3), SRoffini:

öarbir (3), ©pohr: ^effonba (1), Spontini: eorlcä (1), ShomaS:
9J2tgnon (1), §amlet (2), SBerbi: Sliba (3), Sioleita (2), SSagner:

giiegenbe §olIänber (1), Sohengrin (5), 50ceifterftngcr (2), SRienji (2),

Xannhäufer (6), Sriftan (2), SBeber: ©urtjanthe (2), Sreifdjüg (4),

Oberon (1).

*_* ®(e £)etmfehr be§ Kölner 2Jcänner«®cfang»ercinS Bon

feiner Soncertreifc nad) Sonbon hat fid) ju einer befonberen D»a=
tion für bie weitgereiften Säuger geftaltct. S3ei ber am 25. ». 2B.

erfolgten Stnfunf't würbe ber SScrcin am ©cutralbahnhof »on ben

anbern ©efanguereinen SölnS mit galjncn unb SJcufit empfangen
unb in feftlichem guge nact) bem ©üräenid) geleitet, Wofelbft f>err

Obcrbürgermcifter Dr. Seder bie Sänger im Kamen ber S'tabt

willfommen hiefe- Sine intime Segrüfjung fanb fclbigcn 3lbenb

im eigenen $aufe bcS Kölner 2Kämtcr = ©cfang»creinS, in ber

SBollenburg nod) ftatt. Scr herein hat in Sonbon bem beutfehen

ütcb wieber ju neuen ©hren »erholfen unb felbft einen großen

Iiinftlerifd)en Erfolg geerntet. ?lber btefer ©rfolg mufjte Schritt

für Schritt erobert werben. SSäbrenb ber erften Eoncerte würbe

bitter über fdjlecbten Sefud) gctlagt; bie legten fünf Eoncerte aber

fanben »or Bollbefegtem §aufe ftatt. 2lm 23. würbe ber SSeretn

»on bem ^rinjen unb ber ^rtnjeffin »on SBateS empfangen, bie

ben Siebern ber beutfdjen Sänger begeifterten Scifatl äotltcn. Sie

meiften Et)öre, barunter „grüh'ltngSä'ctt" »on Gart SSilbclm „93ior=

genlicb" Bon Rieft, „§üte bief)" Bon ©irfdjncr, „Slltmcberlän*

bifdieS Sieb", „SReiterS 2lbfd)ieb" Bon $löfc, mußten auf ftür«

mifd)e§ Verlangen wtebcrholt werben. 9iad) bem legten Goncert

rief baS zahlreiche Slubitorium ben Sdjeibcnben ein „5tuf SSte»

berfchen" ju.
*_* 5)cr 93Jufif »crcin in .'jjermannftabt in Siebenb.

brachte am 6. in ber cönngclifdjen ^fartftrehe, SrahmS SeutfchcS

Requiem jur Slufführung.
*_* gn ?lad)en foll »om 25. bis mit 28. 91uguft ein intet»

nationaler ©cfangwcttftrcit ftattfinben. ES finb brei $rciS»

Eljore Borhanben, beren Eompofiteure Dr. 5BüIIner, granj Sachner,

unb 3. Srambad) finb. —
*— * 3n Sonbon fchloffcn am 2. bie Rid)ter»Eonccrtc mit

bem neunten unb legten ab. 3n bemfclbcn fam u. a. SSectljoBcn'S

neunte Symphonie jur Slufführung. Sie Eoncerte haben ihren

Ruf bcwäbrt, gehören ju ben befuchteften ber §auptftabt unb

nehmen jeftt in bem ntufifalifchen Programm ber Saifou eine

fefte unb faft unBerlterbarc Stellung ein. §an§ Ridjtcr ift am
3. nad) SBien abgereift. —

*—* SaS König!. fd)Wcbifd)e Cpcrnpcrfonal Born §oftheatcr

in Stodholm hat fein ©aftipiel in Kopenhagen mit glänscnbcm

Erfolg färältd) beenbet. SaS SThcater war, troft ber Sommer»
bitje, 'jeben ?lbcnb 51t erhöhten greifen ganj auSBerfauft. Schöne
Stimmen, bie Borjüglichc SluSbilbuttg bcrfclben unb namentlich

ein IjetBorragcnbeS a'bgcnmbetcS Enfemblc finb bie Eigenfchaften,

bic ber fdjwebifchen Oper überall eine fehr günftige Aufnahme
fidjern werben. SaS Rcpertotr beftanb hier aus Slbam'S „Si

j'etais roi", ©ounob'S „gauft" unb SSi^cfS „Earmen". 2113

Kapcllmeifter fungirte §r. SJorbgötft, ein fehr gewanbter Sitigent.

Sie Samen Ed (9Jcargarett)c) 9fiehoff (Earmen) unb Senbela

SlnberSfon (als Kcmca in Slbam'S Oper), fowic bie §rrn Db =

mann (Senor) Sunbguift (Sariton) unb Sange (Saß) haben am
meiften gefallen. SSon Kopenhagen ift bie ©efeUfchaft nach Eljri»

fttania abgereift. —
*_* ®aS befannte Kaifer«Eornet»öuartett in Scrlin, Bc=

ftehenb au§ ben Kammcrmufitcrtt Kosled, ginfterbuf d), ©er«
lach un*3 @snj, beftnbet ftd) gegenwärtig auf einer Sournec in

Seutfditanb. 3n fet)r ehrenBolter SScifc würben bic Künfiler bei

ibrer Anwefenhcit in Seffau fcitenS ber herzoglichen Samilie aus«

gezeichnet. —
•_* gür bie am 22. Dctobcr b. 3- beginnenbe Saifou am

9Jcm«aJcetropolitan Opcrn«.£)oufe in 9cew*3Jort unter Sireciion bcS

§rn. §cnrp 9lbbet) würben bie §§. Ernft Eutenburg unb

Sernl)arb ©(fjröber in Seipzig beauftragt, ein Drdjefter erften

Ranges, au§ ca. 100 Witgliebcrn beftehenb, zufammenzuftellen.

Saffclbe wirb gröfstentfjCttS aus SKitglicbcrn bcS ehemals Sceu«

mann'fcheu SBagner=Ord)efterS, ber Silfe=EapeHe je. beftchen unb

am 1. Cctobcr in Seipzig zut gemeinfamen Reife über §amburg
und) 9cew--?)orf zninwnentreten. —
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*— * SaS grofje SJfufiffefiiBal in ©ent ift glänjcnb »er*

laufen, Sirigcn't SSaelput'S „Pacification de gand", ©eBaert'S

„Sßfalm" nnb ©uftao Jpubcrti'S „Poeme symphonique" erlangten

grofjcn Veifafl. Von Unterem SSerfc wirb rüljmenb gefagt, baß

c§ unter bem Einfluffe Bon SiSjt'S „gei'ttlängen" entfiariben fei

unb burd) feine liebliche SKelobif unb immenfe garmontf einen

grofjen Xriumpf) gefeiert habe. —
*—

* gn &er SRuftffdjuIe 311 Slntmerben fatnen neulid) mehrere

nodj ganj unbefannte SKabrigale zweier rtieberlanbifdjer ©cm*
poniften au§ ber alten Schule, nämlich Don EorneltS ©djutjl

unb San Smeclinf jur 3luffüt)rung. Siefelben lebten 1597. —
*—* SaS 2RUitaü>TOufifd)or ber erften ©uibeS in Vrüffel

concertirt in SDcaftridjt unb anberen ^ollänbifcfien Stäbten unb
erregt baS größte 2Iuffel)en. Unter Sfrection feines El)efS StapS
würben ausgeführt: Sccnen aus Soljengrm, ber SBalfürenritt,

Dthapfobien Bon SiSät, Veethoben'S Ero'ifa, Dberon*DuBerture,
DaDse macabre Bon Saint«SaenS unb anbete grof)e SSerfe. —

*— * Ser oft fel)r mangelhafte, äuwetlen fogar fdjledjt ge*

hat;bl)abte @d)ul=©efangunterrid)t wirb je|jt auch in Slmerifa jur

SiScuffion auf bie SageSorbnung gefegt unb I)at ju bisfem Qwecf

bie Music Teacher's National Association am 4., 5. unb 6. 3uli

eine Verfammlung in Sßrobibence abgehalten. —
*— * Slm 7. %iüi haben in bem Eoncurfe ber £>pernfd)ule

für bramatifdje Sarfteüung am SBiener Eonf erbatorium
(Stoffe beS $rof. Seo griebrid)) unter Settung gofef §ettme§=

berger unb 5DiitmirEung bc§ 3 D 9.ftrt9
§!S£1I tf) e iterS fünf Eoncurrcntcn

greife erhalten, unb ^mar bie grl. groon, ©olbfelb, Sßort ben
erften unb grt. Vadjmann unb Stgl ben ^weiten <ßreiS. —

*— * $aSbeloup, ber ©rünber unb langjährige Sirigent

bet Sßarifcr Sßopufär«Soncerte, hatte befanntlid) bor einiger Seit

einen Stufruf jur Vilbung einer Societe erlaffen, be£juf§ gort=

führung biefer Soncerte. Steffelbe ift jejjt in ber Eonftituiruug

begriffen unb t)at ben bisherigen Sl)ef=9tebacteur ber Renaissance
Musicale, Ebmonb §ippeau, jum Sirector gewählt. SßaSbeloup

foH aber bie tnufifalifdje Sirection fortführen. —

ßearbeitungctt.

gür baS panofortc.

©. 5. $änbcl'§ Suiten unb anbere Sßerfe beffelben für

ba§ Sßianoforte inftruettb bearbeitet bon SB. S'rüger;

eingeführt am ©onferbatorium ju Stuttgart. 1. S3anb.

411 (Sutten. Stuttgart, gumfieg. SompL 8 50t. —
Sie SKeifter beS EonferbatoriumS ju Stuttgart höben fdjon

mehrere bergleid] en Verausgaben beforgt. Siefer erfte S3anb, ent»

haltenb 170 fd)ön geftodjene Seiten, bilbet ben Slnfang Bon einer

„Sinftructibcn SluSgabe flaffifdjer Elabiermerfe".

SSet ber Verfd)iebenl)ett ber Singer unb §änbe giebt eS aller»

bingS feinen einjig „richtigen allein feligmadjenben" gingerfag.

3tun ift jmar SS. Krüger ein SDleifter auf biefem ©ebiet, jebod)

mirb e§ ihm mögltifjcrroeife ergeben, roie Ejernt) bei Söadj'S

„SBohltemberirten ElaBter";man mirb bie borgefd)riebenen g-inger

nicht nehmen unb fd)ltepid) barüber flogen, bap biefe g-inger«

fahlen ben Spieler nur »erioirren. Qmmert)in ift biefer fpien»

biben Ebttiou wettere Verbreitung ju wünfd)en, namentlich aud)

nach ©ngtonb, wo ia öänbel mit Sßorliebe gefpielt wirb. —
3t. Sd).

^ammclftl)nften.

9?t$arb Sagtter=Mettber. ^ifiorifdie ®aten au§ be§

XReifters? Sebcn unb SBtrleu für bie gefammte mufifa=

Itfdje SBelt. Sineite umgearbeitete unb ergänzte 2tuf=

läge. SSien, grDtnme.

SBährenb bie erfte Bor ^wei fahren erfd)icnenc Sluflagc haupt»

[äd)lich für bie greunbe unb Verehrer 9Jtct)arb SBagnerS beftimmt

war, ftef)t biefe sroeite umgearbette unb burd) jwei Ülcgtfter ber»

mehrte Sluflagc Bollftäubig auf bem titftortfcrjcri Stanbpunct; c8

finb au§ berfelben alle minber widjtigen ®aten auSgclaffen unb
bagegen eine grofse §lnjat|l neuer ilreigniffe unb werthboller

5Dtomcnte aufgenommen, unb bei Slnfütirung bon Briefen ober

fonftigen perföitltdjeu fiunbgebungen finbet fid) ftetS bie Slngabe,

wo unb mann biefelben in ®rucf erfdjienen finb. ®urch all'

biefe wefentlidjen 3lenberungen unb ©rgänjungen Wirb ba§ hübfdj

au§geftattete S3üd)lcin nidjt nur ben perfbnlidjen greuuben beä

berftorbenen 50ceiftcr§ eine wittfommene ©abe fein, fonbern fid)

auch al§ ein nü^tidjeS . 9cadjfchlageBud) für jeben
, TOufiffrcunb

erWeifen. —

ttekrolog.

~gvofetfov pr. ^ermann 3°Pff-

2Bie unferen ßefern bereits in ber borigen Kummer ber

„9ceucn geitfdjrift für Wufif" gemelbet roorben, ift in ben erften

Stunben be? 12.guli ber langjähr. S0cit=3icbacteur biefer Seitung,

$rof. Dr. §ermann gopf f nad) längerem Seiben berfdjiebcn. SBer

ben bortreffüdjen SJiann bor wenigen SBodjcn befudjte, mufete

fich leiber fagen, bafj wohl nur ein SBunber i£)m ©enefung Bon
ber iljn feit fahren oerfolgenben ffiranfheit bringen fönne. 9Kit

tiefer SBehmuth fah man ba§ ßerftorungSwerf be§ SetbenS immer
augenfälliger fid) bottsieljen, ba§ erhoffte SSunber blieb auS, bie

©raufomfeit ber 5)3arjen war nur infofern erbittlid), als fie ben

Vielgequälten wentgftcnS eine ruhige Sdjeibeftunbe gönnten: in

einem langen Schlummer, aus bem er nicht wieber erwad;en foUte,

ging er hinüber jum 3teidj ber Seligen. Kad) mebicinifcfjem 2luS=

fprud) ftarb er an einem &eräfd)lag.

Vergegenwärtigen wir uns fein Vilb, fo biirfen wir wol)l in

bie Sobtenftage beS ®id)terS SulinS SKofcn einftimmen:

ÜRod) feh' id) beiner Slugcn grofjc Sterne,

Sarüberhin geheime Statten bunfeln,

Saraus empor unregfam in bie gerne,

©rlöfungSburftig ju bem Gimmel funfeln

Unb unoerwanbt.

Kod) feh' id) aud) bie fanften fftäthfelfdjauer

Sie heimlich oft um beine Sippen glimmen
Unb milb gefenft bein §aupt ju fttütr Xrauer
SSie eine Vlume unb bod) fdjmeräbeftommcn

3n beine §anb.

6S ftimmt alläutraurig, wenn man eine IjerBorragenbe geiftige

Sraft fo frühzeitig fid) entriffen unb mitten auf ber Valjn bcS

crfolgBerhetfjenben Kampfes gebrodjen äufammcnftnfen fieljt; e§

befd)teid)t unS beim ©ebanten, bafj ein fjod)betagter ©reis als

Vater ben Sohn nod) itöcrleben muß, ein trüber Sdjmerj unb
Wir tonnen unS nur mit Eicero in feiner Schrift: Cato major,

de senectus tröffen, wo aud) ber SJatur bie Verantwortung

bafür übcrlaffen bleibt, bajj fie Bon iljren eigenen ©efeßen etn=

mal abgewidjen unb Don bem Sohne früher ben Sribut fid) ge«

forbert als Born Vater.

Sod) ein 33 Ii et auf baS ihatenreidje Seben beS Entfd)taferen

mag unS auf Slugcnbticfc ber nur ju beredjtigtcn Klage über ben

fdjroeren Serluft entheben.

Slm 1. Sunt 1826 erblidte ^ermann Qopff baS Sicht ber

SBelt ju ©logau. Sie befte roiffcitf c£)af tlirtie lirjieljung würbe
it)tn ju SEheil unb fein Vater glaubte nur bos SBot)l feines SohueS
im Sluge ju behalten, wenn er trog ber frühzeitig ouftretenben

Neigung beS Snaben pr SJcuftf biefelbe junädjft nidjt begünftigte,

Bielmeh'r barauf mit aller Strenge hielt, baff er ff Born Jüngling
ein fcfteS Vrobftubtum abfolbtrt' werbe. SllS foldjeS mürbe Bon

ihm bie ßanbwirtf)fd)aft angefchen unb ihr wibmete fid) benu
aud), weil beS VaterS SS'tllc ihm heilig, war, ^ermann ä D Pft m[t

aller ihm aud) babei eigenen ©emiffenhaftigfeit.

Sod) rafteten babei feine mufifalifdjen Vcftrebungcn nidjt,

eine Ouoerturc, bie er ju jener 3eit gefcf)rtcben unb jur erfolg«

reidjen 8luffüt)rung gebracht, überäcugtcn aud) ben Vater Bon
Jpermann'S muftfaiifd)er Vcgabung unb fo willigte er beim aud)

ein, baj) er Bom 24. Saljt'c an fid) auSfd)licf3lid) ber TOuftf roibmen

burfte. SllS gül)ier auf bem ©ebiet ber Jhcorie wie s$ra);iS

Waren Slbolph Verntjarb 9)carj unb 2£)cobor kullaf in Verlin

auScrfeljen. 2)iit glühenbem Eifer ftubirte er jegt biefe Sunft au
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bcr £>artb folcfjcr rjodjgeadjictcn 9t utoritätcn , bereit twllftc Qu*
frtebcnljeit unb wärmftc Slnerfenuung fid) 51t erringen ihm gar
balb gelang, konnte ifjm mol)l ein c'brcnbcreg geugnifj al§ ba=
burd) auggeftellt werben, baf; feine Scljrer tfjrt junt' SOMtarbeitcr

an bag tion ihnen gegrünbetc Eoufcroatorium Beriefen, ifjn junt
Sortragenben ber S'beorie ernnmitcn unb in ben Eoncerten biefer

Stnftalt mehrere feiner febon oollcnbetcn Eompofittoncn unter
cl)renbcn Erfolg juc Slufführung bringen Heften ? 33ar fein

SSirfcn an biefer Stätte fegengreid), fo mürbe aud) feinen in einer

Don iljin gegrihtbeten Opernacabcmic befunbeten Seftrebungen
Slnerfenuung ju Sf)eil, wie aud) feinem Crdicfterocreii, unb bem
herein jur §cbung ber bramatifdjen ^robuetion. fljidjtsbcfio»

weniger übte auf if)tt bic Sebeutung Seipsig'S al§ norbbeutfdje

SJiufihnctropoIe eine fo grofje SlujtebungSfraft au§, bafj er, als

18G4 g-ranä SBrenbel itjn junt SJHtrebactcur ber „9!eucn ycitfdjrift

für SDdufif" augerfeben, in bie neue Stellung um fo freubiger

übcrfiebelte, alg it)in glcid)3eitig bie Sircctton eines gut funbirten
gcntifdjtcn EbortiereinS mit angetragen mürbe. Sllg fiunftfd)rift=

ftcllcr wie alg Sirigcut, ©efanglcl)rcr unb Sl)eoretifer cutfaltete

er tion nun ab eine aufjcrorbcntlidje Sbütigfeit. 9iidjt nur bafj

er ben erften Sonfünftleroercht mit aug bcr Saufe hob, aud)

alg Sorftanbgmitgltcb beg SWgcmcincn Scutfdjen sJJcuftfoercing,

beg SerbanbeS be'r Scutfdjcn Drdjeftermufifcr fungirte er Sabre«
lang in ruhmuoller pflichttreue. %n Sluerfettnuug feiner mufifa*
lifdjen Serbienfte jeidjuetc iljn Slnfialt Scffau 1872 burd) Scr»
leihung bc§ Sßrofefforentitelg au?, nad)bem if)m uorljcr Don ucr»

fdjiebenen mufifalifdjen Eorporationcn bie SSürbe eines? ©f)rcn»

mitglicbcS juerfannt würbe, ©rofj ift bie Slnjahl bercr, bie i(jm

alg trefflichen ©efanggpäbagogen $u ftetigem Saufe Dcrbttnbcn

bleiben muffen; fo mandjer Sänger, manage Sängerin bürftc fid)

nennen, bie erft burd) iljn auf bie rechte S3aEin geführt unb burd)

feine gebiegene SDiettjobe ju Erfolgen befähigt würben, bie ihnen
früher für immer »erjagt geblieben. 28er wie Unterzeichneter in

ber Sage war, fetneu theoretifeben Unterricht ju genießen, ber

Wirb ber D^utje unb logtfdjen (Strenge feiner anregenben Sortragg»
weife ein treues Slnbenfen bewahren.

Sllg frfjaff enber Sonfünftter hatgopff fid) mit allen ©e»
Bieten ber TOufif tiertraut gemacht: Dorn einfachen Elaoierflücf big

Zinn uerroicreltcn contratittnftifdjem Problem, Com cinftimmtgen
Sieb big ju iüljnen polrjphonen ©ebilben ift er cmporgeftieg'en,

weil ein unitierfaleg Streben tt)n niemalg tierliefj.

Sen ungetrübteften ©cnufs bereiten ung, aufser einer 3lnjabl

feiner aug echter 3Migiofität hertiorgegangenen geiftltdjen ©efünge
unbmeltltcfjenSieber nittElatiicrbegleitung, meutere feiner größeren

Ehormcrfc; allen tioran ftet)t bie „S8raut£)t)mne", eine Überaug
jart emtifunbene, mit ©etft unb ©rajte aufgeführte Sonbidjtung,
bie pr ©tunbe nod) üdu feiner, grabe bei biefer Üljlanb'fdjen

^oefie'äiemlid) ftarfen Goncurrcnj in ben Sdjatten geftellt worben.
Sie fdjeint ung alg bie buftigftc SMütfje feiner SRufe unb alg fotdje

mofjl am beften gegen ein frühzeitige? SJcrwclfen gefdjüfet.

Qbi-' 5unäd)ft reibt fid) eine gritfjtinggfirjmne an, bie gleidj*

faKg alg eine mcrttjtionc ^Bereicherung ber gemifdjtett ©Ijorlitteratur

alle S3ead)tung tierbient. SReid) an fdjöncn SSocaleffecten ift „ber

5Triumtih ber Siebe" unb eine, Wenn wir nicfjt irren, nod) un«
gebruefte Eombofition über einen orientalifd) gtütjcnben Jejt Don
|>einrid) tion Stieglitj, t^eilt mit ibjt bie gletdjen SSorjüge. ®ie
umfänglicheren, ber söratorienform fid) nahernben SSerte: „2ln=
betung ©otteg", „Snangelium ber Shat", „Sllejanbera", beweifeu

eine fiebere §errfd)aft aud; über einen compltcirteren ?ltitiarat,

nur fd)abe, bafs fie nod) Biel ju feiten gröfjcren SProgrammen ein»

tierleibt Werben finb.

S)en Sdjmerbunct feineg SdjaffenS hätte gobff am liebften

in bie bramatifche EomtioftHon nerlegt; wie fd)on aug ber ftatt»

liehen SReihe non Dpern erftd)tlid), bie er gefdmeben: „Earloman",
„TOuhnmmeb", „Subag 3KatIabäug", bag finb itjre Eitel; [oweit

ung betanut, hat er aud) einen „Eonftantin" ßDllcnbet, Don bem
er fid) ba§ SBefte tierfsrad). 28ag immer aud) bic ©rünbe fein

mögen, bic Bis jetjt einer Sluffüljrung biefer SBerfe auf ber SBüljnc

entgegengeftanben, fo bemeifen bod) gerabe fie bag uncrmüölidjc
SRingen uad) ben Stränden höchften 3iuhmeg unb bcgl)alb bürfen

fie, fowenig nod) bie SSelt oott ihnen idcib, feinegwegg unter*

fdjätu werben. Sag Sathrfpiel „^roteug" ift oielteidjt uielntchr

concertfaal« alg bübnenfähtg; ung wenigfieng hat eS, alg cä mit
Bcrbtnbenben 2ej;t in einer 5ßrtuataufführung ä 11 ©eijör fam,

mehr angefprodjen unb Befriebigt alg eg möglid)erweife im %t)eatix,

für weldjeg cg allcrbingg Beftimmt ift, ber galt gewefen Ware.
9113 3nftrumcntatcomtionift cultiuirte er bie ^ftjmphonifdjc
Sidjtung" mit ©lüd in feinem „Seil"; eine Duncrture für grofjcg

Crchcfter hat nad) mandjerlei Umarbeitungen eine fel)r wirffamc
gaffung erhalten unb uictfad) SBeifall geftinben.

S3ag er für Drgcl unb Stammcnnufi! gefdjaffen, Bleibt qua«
litatiu unb quautitatio hinter ben Sßocaimcrtcn jurürl; eine feiner

jüngeren Eompofitionen: ,,(Sin Sraum am 9tl)ein", erfreut fid)

auggcbrcitctcr SSclicbtheit, wie aud) mehrere feiner ,,3bi)llen für
flcineg Drdjcfter" tiielfad) auf ben Eonccrttirogrammen anzutreffen
finb. Ein fo tiiclfcitigeg Söirfen er alg Eombonift entfaltet, fo

war er bod) aud) alg Sf unftfdjrif tfteller äufserft thätig unb
fruchtbar. Gg bebarf an biefer Stelle feiner breiteren Slugführung,
worin bie 58orjüge feiner Sarftetlung beftanben; bie Sluffäje, bie

er feit über smanjig Sarjren in btefe Sülätter geliefert, ftired)en

für fid) fclbft. gn felbftäubigcr Siud)form lief;' er eine mit er=

ftaunlichftem Sammelflcifj bezeugenbe „Theorie ber Oper" er-

scheinen, bereit ^weiter Stjeil, fooiel wir erfahren, nod) ber S8oHcn«
bung entgegen fal). Slcit feiner ©efanggfdjule für Oerborbenc
Stimmen hat ']>rof. hr. gobff SSielen große Sienfte erzeugt,

9JJand)cn cor gänzüdjen Üuin feiner Stimme bewahrt, SSicIen

fogar bie redjte SJatjn ju rationeller 3SerWertl)ung beg Crganeg
erft eröffnet. S01od)te er JJfaterien behanbeln, weldje c§ fein

modjten, überall fud)te er ihnen burd) ©rünblicrjfeit beiäufommen,
üon tierfd)iebenen Seiten fie 51t beleuchten unb über fie ju Dotier

Si'tat'bctt 51t gelangen.

Sag fdjiofj in feiner ©djreibweifc am geeigneten Crt ben
§umor nicht aug, wie er il)m auetj im gefclligctt S8crfcl)r eigen

gemefen. 9(lg 9JcttteItiunft unb SBeranftatter jener, Weit unb breit

befannten mufifalifchen Eircel, in benen ba§ mufifaltfdje Sebeu
Seipjig'g feit fahren eine hödjft WtHfommene Ergänzung erbtiefte,

war er eine ber liebcngwürbtgften ^erfönlid)feiten unb in allen

Sdjidjtcn hodigefd)äpt. TOit feinem Ewdjbetagten, in ©logau leben»
ben Sater, ber gehofft, in wenigen Sagen ben Sotjn ju längerer
unb gebcili!td)er Erholung bei fid) ju fefjen, mit feiner tieftrauern»
ben ©attin, bie tion jeher wie ein fegnenber ©eniug ihn geljcgt

unb gepflegt, fteht betrübt an feinem Sarge eine grofje Sdjaar
hiefiger wie augwärttger Seibtragenber in treuefter Erinnerung
aE' ber mittelbaren unb unmittelbaren SSoljlthaten, bie fie iljtn,

bem üortrefflichen Shcorettfer, pflichtgetreuen ^äbagogen unb uu*
ertnüblicheu ?lnreger ju banfen haben. Sebte in ii)m nod) bi§
wenige Sage tior feinem Sobe eine erftaunlidje Slrbeitgfraft, trug
er fid) nod) mit planen für bie gufunft, oon benen er fich mit
9ied)t ©ro|e§ ücrfprechen tonnte, fo pajjt aud) auf feine gefammte,
nun fo früh befd)toffene SSirffamfeit bag SBort bc§ ^'falmiften:
„Sein «eben war 50cül)e unb Slrbeit"; btc§ öewttfjtfein mag
ihm ber fdjönfte Sroft beim Sd)eiben aug einer SSelt gewefen
fein, bie ihm gegenüber mit äufjeren glänzenben Slnerfcnnungen
oielletdjt etjer ju farg alg ja freigebig »erfahren. S9ct ber S8iet=

feitigfeit unb ®rünblid)feit feineg SBtffettg, ba§ ihn weit über
manchen burd) gufatt tion ber Sagegwoge Emportragenbcn hin=
aufhob, bei ber tion einem tiefen fünftlcrifdjen ©rnfte burct)brun=

genen SRid)tung, ber er alg fdjaffenber Sonfünftler fid) an»
gefd)loffen unb in einer grojjen gahl umfänglicher unb flcincrer

Eompofittonen befunbet hat, läfjt fid) wohl koffert, bafj bie Sunft»
gefd)id)te feinen 9Jamen mit rechter SBaage Wägen unb il)nt einen
Ehrcnptap juerfennen wirb, wie ihn Seber tierbient, ber fid) her»
tiorgethan auf ticrfdjiebenen ©ebieten ber Sunft unb SBtffenfdjaft.

Seit fahren hat ihm freilief) bag ©efül)! tioüftänbiger ©efunb»
heit gefehlt, bie Hoffnung aber, in ihren 33eft£ nod) ju gelangen
unb mit feinen Schöpfungen burchjubringen , war ihm treu ge=
blieben, unb bag fporntc iljn p einer wahrhaft bemunberng»
würbigen Sraftentfattung an, fowol)l in feiner Eigenfchaft alg
Mebacteur bcr „Ketten Seitfcfirift für SJcufif", alg in ber beg Eom»
poniften unb beg gcfd)ä|ten ©efanglcfirerg. Sein Slnbenfen wirb
tion Ilten, bie ihm näher getreten, in Ehren gehalten unb im
£>i!tblirf auf feine ©ewiffenhafttgfeit, rafttofe Strebeitgfreubigfeit,

mag er Sielen alg SSorbilb tioranteud)ten! Unb fo rufen wir
i!)m mit ben Sffiorten Sultug gjiofeu'g nad):

„SSir bürfen nur mit Shrar|en noch geleiten

Sen üßadjen, ber bom Ufer abgetrieben;
Seb' wohl! Ein Engel wirb bie gal)rt geleiten!

Sa jieht er tyn, — wir finb äurücfgebliebcn

2lnt üben Stranb! — SBernbarb Sögel.
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Compositionen
von

F. Thieriot
im Verlage von E. W. Fritzsck m Leipzig.

Op. 13. Loch Lomond, sympkon. Phantasiebild für Orchester.

Partitur M. 4.50. Stimmen M. 9.—. Ciavierauszug zu vier

Händen M. 3.—.
Op. 14. Trio (Fmoll) f. Pianof., Viol. u. Violonc. M. 9.—.
Op. 15. Sonate (Bdur) für Pianof. und Violonc. M. 6.—

.

Op. 17. Natur- und Lebensbilder. Ciavierstücke. Heft I, II.

ä M. 1.50.

Op. 18. Natur- und Lebensbilder. Ciavierstücke. Heft I, II.

ä M. 1.50.

Op. 19. Am Traunsee. „Schweigsam treibt mein morscher
Eichbaum." (V. Scheffel.) Für Baritonsolo und Frauen-
chor mit Streichorchester, Partitur mit untergel. Ciavier-

auszug M. 2.50. Vocalstimmen ä 25 Pf. Streichorchester-

stimmen ä 25 Pf.

Op. 20. Quintett (Ddur) f. Pianof., zwei Violinen, Bratsche
und Violoncell. M. 12.—.

Op. 21. Sechs Lieder f. gem. Chor. Heft I. 1. Im Rosen-
busch die Liebe schlief. (Hoffmann von Fallersleben.)
2. Rasch bekehrt. „Niemals möcht' ich Blumen tragen."

(Hoffmann v. Fallersleben.) 3. Wie könnt' es anders
sein. „Im Krautgärtlein der Hopfen". Partitur u. Stimmen.
M. 3.—. (Part. M. 1.—. Stimmen ä 50 Pf.)

Idem. Heft II. 4. Die heilige Schrift. „Die heilige Schrift,

liegt aufgeschlagen". (Chr. Schad.) 5. „Die Rosen gehen
schlafen." (Chr. Schad.) 6. Nun ist's genug. „Abends spät

im Mondenschein." (Chr. Schad). Part. u. Stimmen M. 2.50.

(Part. M. 1.— . Stimmen ä 38 Pf.)

Op. 22. Sechs Phantasiestücke für Pianoforte. Heft I, II.

ä M. 1.75.

Op. 23. Durch die Puszta. Reisebild f. Pianoforte zu vier

Händen. M. 2.25.

Op. 24. Sonate (Emoll) für Pianof. und Viol. M. 25.—.
Op. 25. Zehn Lieder für dreistimmigen Frauenchor od. Solo-
stimmen mit Pianoforte. Heft I. 1. Stimmen von oben.
„Trockne die Thräne." (E. Wentzel.) 2. Volkslied. „Auf
der Haid' viel Röslein stehn." (A. Silberstein.) 3. Elfen-
zauber. „Wo tief in Islands Bergen." (H. Lingg.) 4. Hüte
dich. „Nachtigall, hüte dich." 5. Liebeslied. „Seh' ich sie

nur einen Tag nicht." (Brasilianisch.) Partitur und Stim-
men. M. 4.50. (Part. M. 3.—. Stimmen ä 50 Pf.)

Idem. Heft II. 6. Abendfriede. „Sanft am Berge zittert

letzter Sonnenstrahl." (J. Altmann.) 7. Träume. „Durch
säuselnde Bäume." (W. Osterwald.) 8. Zu spät. „Aus
bangen Träumen der W7

internacht". (W. Osterwald.)
9. Unterwegs. „Vom rothen, rothen Röselein." (W.Oster-
wald.) 10. Serbisches Volkslied.

,
„Ein Mädchen sitzt am

Meeresrande." Partitur und Stimmen M. 4.50. (Part. M. 3.—.
Stimmen ä 50 Pf.) — Gavotte f. Pianof. 60 Pf.

In meinem Verlage sind erschienen:

Drei ipiscto Iiylleii für iie Violine

mit Orchester-, Sextett- oder Klavierbegleitung
von

Keler Bela.

Nr. 1. Abschied von Nieder-Ungarn. (Alfdldi buesühangok.)
Nr. 2. Der Sohn der Haide. (Pusztäk fia.)

Nr. 3. Heimaths-Sehnen. (Honvägy.)
Preis jeder Nummer mit Klavier M. 1.50. Orchesterstimmen

zu jeder Nummer netto M. 4.— . Sextettstimmen zu jeder Nr.
netto M. 1.50. 0. F. W. Siegel's Mu.sikalienhdlg.

LEIPZIG. (R. Linnemann.)
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Heue Musikalien
im Verlage von L. Holfarth in Dresden.

Döring', C. H., Op. 54. Melodische Vortragsstudien in Form
von Charakterstücken für den Ciavierunterricht.

Heft 1. Vöglein im Tannengrün. — Frühling kehrt wieder.
— Funkelnde Sterne. M. 3.—.

Heft 2. Die Blumen flüstern im Morgenwind. — Auf schäu-
menden Wogen. — Im Abendsonnenschein. M. 3.—

.

Draeseke, Felix, Op. 16, No. 6. „Treue" von Novalis, für

Mezzo-Sopran oder Bariton mit Pianoforte. M. 1.—

.

Op. 17, Nr. 4. Des Glockenthürmers Töchterlein
von F. Rückert, für Mezzo-Sopran oder Bariton mit Piano-
forte. M. —.80.

Fährmann, Joh., Op. 1. Geistertanz. Allegro für Piano-
forte. M. 2.—.

Op. 2. Unter allen Wipfeln ist Ruh'. Für ge-

mischten Chor. Partitur und Stimmen. M. —.90.

Gleich, Ferd., Op. 37. Scene und Arie für Violine mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 2.50.

Op. 40. Melodie für Violine mit Begleitung der
Harfe oder des Pianoforte. M. 1.50.

Mayer, Max, Op. 4. Vier kleine Lieder (Minnelied von Th.
Souchay — Lied im Volkston — Die Linde, von Klaus
Groth — Mein Schatz schmückt sich mit Rosen, von Th.
Souchay) für eine Singstimme mit Pianoforte. M. 1.50.

Op. 5. Schilflieder von Nicolaus Lenau, für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.50.

Kollfuss, B., Kurze Vorspiele für Ciavier zur praktischen Ver-
wendung als Einleitung vor Musikstücken in allen gebräuch-
lichen Dur- und Moll-Tonarten. M. 1.50.

Scholtz, Herrmann, Op. 55, Nr. 3. Jagdstück für Pianoforte.

M. 1.50.

Schurig-, Volkmar, Op. 16. Zwei Motetten für gemischten
Chor. (Text deutsch und englisch.)

No. 1. „Erhalt' uns, Herr, bei deinem Wort". Part,
und Stimmen M. 1.— . No. 2. „Sei getreu bis in den
Tod". Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Westmeyer, Willi., Beim Tanzen. Altdeutsches Walzerduett.
Ausgabe für Pianoforte und Violine (2. Violine ad libit.)

M. 1.50. Ausgabe für Pianoforte allein M. 1.50. Aus-
gabe für Pianoforte zu vier Händen M. 1.50. Ausgabe
für Gesang (ein- oder zweistimmig) mit Pianof. M. 1.80.

Ausgabe für gemischten Chor mit Pianoforte. Part. M.2.—

.

Solostimmen (Sopran und Tenor) M. — .20. Chorstimmen
M. 1.20.

Neue Violin-Musik.

Kotek, Josef.
Serie de lorceaux caracteristiques

pour

dem Yiolons

avec aecompagnement de Piano.

Op. 5.

Call. 1. Fughetta — Polonaise — Duo d'amour.

Call. 2. L'Espagnola — Reverie — Scherzo.

Preis ä Call. M. 6.—.

Sechs practisehe Studien
für die Violine.

Op. 8. Preis 2 Mark
BERLIN. Verlag von Ed. Bote & G. Bock.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschien soeben:

Concert für Pianoforte und Orchester
von

Anton Dyoräk.
Op. 33.

Partitur M. 12.50. Orchostcrstimmen M. IG.—. Pianofortesolo M. 8.—. 2. Pianoforte an Stelle des Orchesters
M. 5.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Demnächst erscheinen:

Werle m Aflalüert voi Golds*!.
Eine symphonische Dichtung für grosses Orchester. Partitur

und Stimmen.
Vorspiel und Liebesscene aus „Die sieben Todsünden". Für

Solo, Chor und grosses Orchester. Partitur u. Stimmen.
Naclitgesang. Duett für Sopran und Alt mit Pianoforte.
Siciliano. Musette. Zwei Klavierstücke.

Bereits erschienene und in unseren Verlag über-

gegangene Werke:

Die sieben Todsünden (Hamerling). Partitur deutsch und
englisch. Preis 100 M. — Orchester- und Solostimmen
in Abschrift. Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass
ä 2 M. — Vollst. Klavierauszug deutsch und englisch
(R. Metzdorf) Preis 15 M. — Textbuch 50 Pf.)

R. Metzdorf, Einl. zur 3. Abth. f. d. Pianof. 2hdg. M. 1.50.

F. G. Jansen, Dasselbe 4händig M. 1.75.

F. G. Jansen, Marsch nach Motiven der Helden- und Aufruhr-
Scene. Für das Pianoforte 2händig M. 1.50.

Fr. Liszt, Liebesscene und Fortunas Kugel. Für das Piano-
forte 2händig M. 3.—.

Steyerische Tänze für das Pianoforte.
Ausgabe zu 2 Händen. 2 Hefte ä M. 1.50.

Ausgabe zu 4 Händen. 2 Hefte ä M. 2.—

.

Ausgabe für Orchester von H. Brune. Partitur M. 4.—

.

Mehrstimmige Lieder und Gesänge.
Z wiege sang für Sopran und Alt mit Pianoforte M. 1 —

.

„Auf, schenket ein!" Für 4stimm. Männerchor. Partitur
und Stimmen M. 1.—.

Tanzlied für gemischten Chor. Partitur u. Stimmen. M.2.—

.

22 Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Piano-
fortebegleitung ä 60 Pf. bis M. 2.30.

Neueste Compositionen
der

Gräfin Gizycka-Zamoyska.
Op. 8. Si tu voyais. Romance für Sopran mit Pianoforte

M. —.75.

Op. 9. Treulieb. Lied für Sopran mit Pianoforte M. —.50.
Op. 10. Sarabande und Gavotte für Pianoforte zu 2 Händen.

M. 1.—

.

Op. 11. Ballade polonaise für Pianoforte zu 2 Händen. M. 1.—.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Op. 37. Sinfonie No. 3 (D-dnr)

im vierhändigen Klavierarrangement.
Preis M. 8.00 ord.

BERLIN. Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhdlg.

In meinem Verlage sind erschienen:

Zwölf beliebte

Volkslieder aus Steyermark
für

vier Männerstimmen
gesetzt von

J. G. Schmölzer.
Partitur n. Marli 1.50. Stimmen ä 75 Pf'ye.

Nr. 1. Mein Steyermark: In Steyermark is a Freud'. —
2. Mei Moanung: Bei'm Land bin i g'fahren. — 3. Wildschütz'n-
liad: Hiaz geh'n ma auf die Olma. — 4. Betrog'ni Liab: Mein
Diandl is hab auf mi. — 5. Mein Schatz: Von Wold bin i

füra. — 6. Das G'ständniss: So sog ma's mein Diandl. —
7. Mein Tog: Mein Tog hot drei Stund' nur. — 8. Die Früah-
lingszeit: Hob die gonzi Zeit mi auf's Frühjahr g'freut. —
9. Der Almkönig: Wann i Morgens fruah vor Tags auf d'Olma
geh'. — 10. Almlied: I g'freu mi auf die Somstognocht. —
11. Der Freyer: I suach ma Hirz glei wo a Diandl. — 12. D'
woschat'n Leut': I thur, wos i will.

Eine der besten Sammlungen dieses Genres.

C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hof - Musikalienhandlung.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Hans v. Wolzogen,

Erinnerungen an Richard Wagner.
Ein Vortrag. — Preis 1 Mark.

Carl Kollegen (Franz Leo & Co.),

Wien I., Opernring 3.

'Tivitrf Vinn ÜSfir A>- CSprmnrm in ^tpiviiin
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SOoti Siefer üettf ctjrtft ei'fcijeiut jebc Sl'odic

1 Kummet Bon 1 oijev l 1
/« Bogen. — $rcU

öcü Saljrgaitgcä (in 1 SBaubc) 14 SKI.

Snfcrtioitäge&üljrcn bie spetttjelle 25 -
äl&onnement ucljmcn alle Sgoftämtct, SBud)»,

3Rtt(tlolim« unb Sunft'$anbtungcn an.

(Sßefltünöet 1834 »im 9tu6cvt S$iunanit.)

Organ öes ^gemeinen Seutfdjen 9>lufifueretnö

und 6er 3Seef§0t>eft#fiffttttg.

Berantwortlidjer IRebacteur unb Verleger: C. X taljltt in fettig.

Jlugmer & go. in Sonbon.

£3. gäefTcC & @o. in St. Sßetcräburcj.

Qebetfynex & ^olff in SBatfäau.

g>eßr. ^ug in 8üridj, Sofel unb Strasburg.

JW. 31.

!mnjätg|ter aal

(SBonb 79.)

Jl. jjjtoof^acm in Sttnfierbam.

@. §d?äfer & ^ora&t in SßljUabetyljta.

g>d?rotte*tßad? & @o. in SBien.

@. ^feiger & @o. in Stendorf.

3iiljalt: Stccenftonett: ffi. SÄ. SKacEolucE, D». 10 unb 14, spicmofoite.

juüen unb Sofef SHjeinfierger, Sßctpcaglia sinn Ü3timofortcbortrag. -

Sorrcfponbenjen: »atjreutlj. Seipjig. Ooüja. Stiga. — ffileinegei*

tung: (SageSgefcfjictite. Sßerfonalnadjttdjten. Opern. SBttmif<tjte§.) -

settttfetjer Stttjeiget: Sßierpnb. Sßtanoforteftücte Don Sturm nnb

3ctlncr,fotoic Siebet DonSöIIner unb ©oettfe. — gftembenlifte. - Steigen.

Cammer- unb f)auötmt|tl*

gilt 5ßianoforte.

(g, 5t. 50Jac2)Ott)CÜ. Op- 10 unb Op. 14. ©rfte unb

gtü ette moberne Suite für ^ianoforte. Seipsig,

Breitfopf & gärtet. 9Kf. 4 unb 4 1
/,;.

®te erfte Suite beginnt mit einem Sßrälubium in

gmoil 6
/8

. 2>ie ünle £anb ift bie äftelobiefüfjrenbe; bie

redite §anb fjat fidj mit ifc.ren eitenbeu Begleitungäftguren

feljr unteräitürbnen bi§ auf einige Sacte, Wo aud) fie ben

SOtcIobtebortrag übernimmt. ®ie pianissimo ju fpielenbe

Begleitung jierjt fidj Wie ein geljetmmfjtooHeS ©eWebe über

ber würbig gehaltenen SCßelobte l)in. Sine Einleitung gefjt

bem Sßrälubium boran.

®er jWeite Sa£ ift ein $refto in SmoH 8
/8

in pol>

pljoner Sdjreibweife. ®er Baf? füljrt ba§ staccato ju

fpielenbe djaracteröotte £ljema perft bor, bann nimmt e§

bie SKittelftimme in ber Ouinte auf, unb julefct erfdjeint

e§ in ber Oberftimme wieber in ber Sonifa. 21Ifo perft

ift ber Sa& ein-, bann §lnei= unb je|t breiftimmig. S)iefer

fugettenartigeu ®urd)füb,rung folgt eine ßoba, Weldje bier=

ftimmig mit einem unbolltommenen ©anjfdjtufj enbet unb

burd) eine 9?ücfleitung auf ber Dominante jur 2Bieber=

fjolung be§ erften £l)eite§ jurüdfüf)rt. 3m smeiten Sfeile

Wirb bie §armonie boHgriffiget unb baburd) eine präd)=

tige (Steigerung erreicht. 8unad)ft fürjrt ber 83afj wieber

bag Sljema öor; hierauf bringt bie redete §anb au§ bem

Sljema ba§ erfte SDfottb öoHgriffig, fofort nimmt e§ bie

ünle .fjanb auf unb bann wieber bie rechte. Oljne Weitere

3lugfü|rung fommt ber Somponift auf ein neue§ rl)l)tl)mi=

fdje§5Kotiü, Weldje§ er abwed)felnb in ber £>ber= unb Unter=

fiimme erfdjeinen tiifjt. SStS bal)in ift biet leibenfdjaftlidje

Bewegung. 5)a§ je^t auftretenbe @eitentl)ema in ©bur

bilbet einen berutjigenben unb frönen ©egenfa^ unb fdjliefjt

mit einem öoEfornmenen ©anjfcblufs in Sbur ab. ®a§ ift

ber erfte 3iut)epunct. SDie gortfe^ung ift ein ©ang, il)m

Ijängt fid) ein Orgelpunct an, in Welkem ein paarmal bie

erften Pier £acte be§ §auptt^ema§ ertlingen. 2>urcE| biefe

SInbeutung erwartet man Wieber biefe§ Sljema, an feiner

Stelle aber erfdjeint ba§ Seitentb,ema jWeimal mit febe§=

matiger beränberter Begleitungsfigur, nadlet aber finbet

ein 9tüdgaug jum §auptt^ema ftatt. ®S tritt abwecfjfetnb

in linfer unb redjter .§anb, mit lebhaften giguren beglei=

tet, auf. S)urd) ein turjeä Sroifdjenfpiel ift bie folgeube

2Bieberl)olung be§ ^»aupttbjemag getrennt. Sm befolge

t)at fie ba§ neue rt)t)tt)mifd)e SRotiö beg ^weiten S^eileg

unb bann wirb mit einem pompöfen ^reftiffimo, au§

meldjem Wedjfelnb in Ober= unb Unterftimme ba§ §aupt=

motib Wie ein Subelruf r)evau§tönt, brillanter 2tbfd)luf3

gemad)t.

S)er britte Sa^, ein jarte§ unb innige^ Andantino in

Ebur mit einem Seitenttjema im Sempo Allegretto tran-

quillo in SlmoII beginnenb, mobulirt biet unb füljrt auf

ba§ Andantino fd)Itep(f) Wieber jurud. ®cr ganje Sa^

ift in ^Weiter 9tonboform gefd)rieben. ®er S^alt Wirb

burd} beigegebene§ SRotto näb^er beftimmt: Per amica

silentia lunae (SSirgil).
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dlx. 4 jcrfäfit in a unb b. A ift ein fjübfd) erfun=

beneg, frcunblicfj unb früfjlid) flingenbeS „^ntermejäo" in

'Jlbnr, Allegro quasi Allegretto; B eine „9ifjapfobic" in

©moff, Andante maestoso, mit beut ÜOfotto Lasciate ogni

speranza, Voi, ch'entrate (Santc'g Inferno). ®ag trauer-

marfdjartige SCfjema ift auf einen Orgefpunct gebaut; ber

33afs gtetit anf jcbc§ ctnjelnc Viertel ben ©runbton e in

Getanen an unb buref) biefeu einförmigen, tiefen unb

bumpfen Scfflag crljält ba§ ©anjc ein eigentfjümltdjeg

djaracterboffeg ©epräge. ©inen ©egenfaij bap bilbet eilt

furjeg, freunbfid) tröftenb flingenbeS %xio. Wlit bem ab=

gefügten ^aupttfjema mirb abaefdjfoffcn. ®er fünfte unb

ietite ®a|3 ift eine guge, Allegro con fuoco ©bur. ®ag
jtneitactige Sfjema beginnt mit bemfefben ©infalj mie ba§

SEfjema beg 5Preftcftti^e§ 9i'r. 2, e§ tauft aber fjier in bei-

füge in lebhaften Sedjgäefjntelfigureit roeiter. 3una d)ft

tritt ba§ Steina afg dux in ber Sonifa im 93afs auf, afg

comes erfdjeiut e§ in ber Cttinte im Senor, mieber afg

dux im 211t unb af§ comes im ©oprau. 9cad)bem ba§

Steina bon allen 4 Stimmen etttjelit borgefül)rt toorben

ift, evfdjeint e§ ferner im 2fft, Sopran, Senor, 9fft, Saf),

Senor, Sopran, Senor in ber Umfefjrung, ebenfo im 33a§,

Sfft unb Sopran, üiact) einem 3tfifct)enfpiel tritt c§ mieber

auf in -Slot im Senor, S£It, Sopran, fjierauf nrieber in

Sur unb jroar in ber ©ngfüfjrung im Baß, ift, £enor
unb Sopran, aber nur ber Stnfang beg Sfjemag. Seu
Scfjfufs ber guge bifbet ein Presto con bravura, loefdjeg

mit bem Steina beginnt unb eg in ber Vergrößerung bor=

füfjrt. $n berfefben übernimmt eg bann ber Baß mit

Octabenberftärfung.

©g ift biefe Suite unberfennbar eine ganj bebeuteube

Strbeit eine? SDcufiferg, melcrjer grünbfidjc unb ernfte Stubien

gemacht unb bem eg an ©rfinbungsfraft nid)t fefjlt; ber,

unbefümmert um bie große SJfenge ber fUmpernben ßfabier=

fpieler, bei feinem Staffen nur bie SJtufifer unb bag

beffere SKufüpublicum im Sfuge fjat, nur biefeu miff er

etrna§ geben. Segroegen bürfen auef) nur gereifte 5ßianiftcn,

inefdje in ber ftrengen gorm fjeimifd) finb, biefe Suite in

Angriff nehmen. SSenn audj bie gorm einjefner Säf;e

eine ftrenge ift, fo erfdjeint bod) bie Suite in mobernem
©ewanbe, unb ntadjt fie biefeg für ein großes publicum
im Soncertfaaf fefjr geeignet; bon einem tüdjtigen feiffungg=

fäfjigen Spieler berftänbnißboft borgetragen, fann fie ent=

fdjieben eine bebeutenbe SBirfung nidjt berfefjfen. ©enribmet
ift fie grau goadjim Dtaff.

Sie jtoeite Suite ift an Gamilfe Saint =Saeng
abreffirt. 9Jüt btefer, eben aud) ein ganj bebeutenbeS

SSerf, fönnen mir un§ für^er faffen. ©S ift fdjraer ju

fagen, mefdjer bon beiben ber Vorzug ju geben ift, benn
loaS bie 2(rbeit an unb für fid) anbelangt, fo finb fie beibe

gteid) ibertfjboll unb feine ift ber anberen itactjjufteEen-,

Goncertanten aber entfdjeiben fid) bielteidjt für bie grneite,

icenn fie nidjt beibe ifjrent Programm etnberleiben lüoßen.

Sen Slnfang ntadjt ein ftimmung§botIe§ 5ßrä(ubhtm,
Andante maestoso.

®er jmeite Sa| ift ein gugato in S(moII, breiftim=

mig, Allegro molto, SDag teidjt unb ungefügen p
fpielenbe %l]ma beginnt in ber Unterftimme, erfcfjeint bann
in ber 9JfitteI= unb julcijt in ber Oberftimme. Scad) einem
Bmifdjenfpiefe tritt e§ mieber in gteidjer Reihenfolge, in

Unter=, Littel* unb Oberfiimme auf. hierauf erfcfjeint

ba§ §auptmotib barauä öfter in öber=, 5JfitteI= unb Unter»
ftimmc, fpäter tritt ba§ 3;f; Cma mieber boHftönbig auf in

SJiittelftimme, 5lbeimal Ober--, urieber 9JHtteI=, Ober=, Unter»,

SJJitteU, smctmal Dberftimme unb nun folgt Sdjluf?.

Ser brittc Sai; ift eine 9{f)apfobie, Andante calmato,
©i«bur. Sa§ Seitcntfjema Sfbur. ©in aufserorbeuttid)

jarter unb cfjaracterboffer Salj.

®er bierte Saü gerfdüt in a unb b. A ift ein Scher-
zino, Presto §moH. ®a§ erfte Sfjema ift äioeitfjeilig, ba§
5tocite einttjeilig in©bur. ^n borgefcfjriebenem Jempo bon
ganj rei^enber SSirfung. B ift ein 93carfd), Allegretto.

®a§ ,§aupttfjema in gbur tritt juerft fefjr ^urüdljaltenb

unb gcfjeimnifiboß im Pianissimo auf, bie SSieberfjolung

bagegeit in boügriffiger S3crfiärfung unb im Fortissimo.

®a§ jtneite £b>ma, an Stetfe eineg Srioä, bilbet einen

fdjönen ©egenfaij in 3)e§bur, jart unb innig unb fe()r

mefobiö§. ®a§ §auptmotib barauS roirb Weiter burdj--

gefüfjrt, fetjr mobulatorifdj, fjarfenmafjige ^Begleitung baju.

Mit ber SSieberfjolung be§ ^aupttfjemaä, energifd) unb
urfräftig borptragen, Ibirb biefe Dfummer ju ©nbc gebradjt.

®er g-inalfaij ber ganjen Suite ift ein ^Ijantafietanä,

Molto allegro con fuoco, Slbitr. grifdfeg fcfjmungboHe§
^auptffjema. ®a§ §tnettc %%zma (misterioso), ein fefjr

djaracteriftifcfjer ©egenfatj in ©bur beginnenb unb in ©bur
fdffiefjenb. gfjm folgt in engem Sfnfcfjlufj bie ©urdjfüfjrung
eine§ SRotib» aug bem §aupttf)ema, ftarf mobufirenb, enb=

fidj ibirb fet(tere§ roieber feft erfaßt unb tritt roieber boH»

ftänbig auf, jei^t aber in SIgbur. ®arauf erfcfieint in

®esbur afg britteg Sfjema ber §auptfat^ au§ ber Stfjapfo«

bie. 2ffg gortfetjung folgt ba§ erfte Sfjema btefer Kummer,
biegmaf in yigbur (roarum mit ber 9Sorjeid)nung boit gig=
moff?) unb fd)fie|t in ©igbur. ®tefelbe reidjiicfi mobu=
firenbe Surdpfjrung beg §auptmotibg tbieberfjoft fief) unb
wirb btefer brillante unb effeetboffe Sanj mit ber SBieber«

fefjr beg §aupttfjema§ in Slbur mit einer aug bem §aupt=
motibe gebifbeten ©oba feibenfdjaftficfj unb faft über=

ftürsenb in ber ^Bewegung p ©nbe gefüfjrt. —

gür Sßtanoforte.

3ofef Mjetnkrger. ^affacagfia p» ©oncertbor=
trag für Sßianoforte. ßeipjig, gorberg. 9Kf. 2.

Siefelbe ift eine freie Bearbeitung beg Sdjfufjfaijeg

feiner Crgeffonate in ©moff, Ob. 132. 2)ie ^affacagfia

ift befanntlicf) ein öfter frattäöfifdjer Sanj im 8
/4 £act in

mäßiger SSemegung. $ier ift molto moderato borgefcfjrieben.

©in Stbagio in ©moff feitet fie ein. ®ag Sfjema ber

5Paffacagfia, ernften unb toürbeboffen ©fjarafterg, ift Stactig

unb ibieberfjoft fid) unberänbert auf benfefben Sönen afg

ein Basso ostinato, ffjeifg einfad), tfjeifg buref) Octabcu
berftärft unb §tnar erfcfjeint cg gunäcrjft 7 mal im 33aß,

bann 2 maf in ber Oberftimme, 11 mal in ber Untcr=

ftimmc, 1 maf in ber SKittefftimme, 1 maf in ber Ober=
ftimme. Sie übrigen Stimmen bewegen fief) ftetg in mcfo=

bifdjeu SSeränberungen mit reicfjer fjarmonifcfjcr Begleitung.

3n ben eirtjefnett 3rDtfct)enfätjen ober Btbifcfjcnfpiefeu liegen
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SDiotibc be§ SljcmaS berftedt. Seit ©djfufj tutbct ba§ an=
fcingltdje 2lbagio. Sie 5erftreuten Harmonien crfdjlDercit

ba§ ©biet Sie eotnbofition ift burdjlueg biclfthnntig.

Sie ganje Slnlage unb SluSfüfjrung ift großartig gehalten,

fic betrat!) fofortben bebeurenben ^oirjpfjonifer unb Stjeore*
iifer. SSeftrabere SBitfung erjielt ba§ beutlidie «nb pla*

ftifdje £erbc>rf)cbeu be§ Sljemag, tna§ aber fjier bei ber
weitgriffigen fyavmomfdjen güllc burdjauS nidjt leidjt ift.

Sft bod) biefe ^affacaglta gleitfj bon bornTjerein für ben
Goncertbortrag beftimmt, unb fönnen ftdj aud) nur foldjc

Sßianiftcn, bie etoa§ Süditige§ leiften, an bie 3lu§füf)rung
biefer pradjtboKett unb r)od)intereffanteti Eomttofttiott uiadjcn.

^ebenfalls tnirb fie bei entfpredjenbetn Vortrage im ßoncert*
fanlc eine bebeutfame SBtrfung nidjt berfeljlen, unb feien
eoncertanten tfierburd) auf biefe§ Obu§ aufmerffam ge=
n,n «f)t- — SB. grgang.

§oxxefpoxx&en$en.
$8(ti)reittl).

Es hoben nun bereits od)t Sluffüfjtungen bes „^arfifal"
fiattgefunben. gijt Ergebnif; ift in jeber §inftdjt ein glänäenbes.

Es fann nun nicht mehr baran gezweifelt »erben, bafj wir eine

lebenbige Srabition ber einzig richtigen SBetfe ber Slusfüljrung
bes „Sßarfifal" befi£en. Sie beiben legten Bon ben gofcapetl*

meiftern gifdjer unb Sebi Mrigirten Stuffüfjrungen trugen bas
©epräge Iiotjer SMenbung. ©arüber Ijerrfdjt nur eine Stimme,
bafj eine mufifalifc£|*bramatifd)e ©efammtleitung bon foleljer ©tt)I=

einljeit, inte fie ba geboten wirb, eben nur burd) bie ganz aus«
uabmsmetfen 33ebingungen mögtid) ift, welche bie Soslöfung bon
bem gewöhnlichen STEieatergetriebe unb bor SlHem bie wunberbare
«efchaffenfjeit bes geftfpielhaufes barbietet. ®te @irtftct)t, bafj

eben be§t)aIB bie g-eftfpiele bauernb erhalten werben müffen,
gelangt mehr unb meljr jum ®urd)brud) unb bie gcrabep fd)mäl)=

lidje SBeife, mit ber gewiffe Leitungen es berfudjt haben, bas
Skpreutljer Unternehmen burd) böswillige Slusftreuungen ju
fd)äbtgen (anbere wieberum hüHen fid), wag nod) bequemer ift,

in ein wot)l bornetmt fein foüenbes Schweigen) Wirb ebenjomenig
einen Erfolg haben, Wie iljre burd) mehr als breifeig 3afi,re fort»

gefegte Verunglimpfung ber Sßerfon unb bei Schaffens 9tid)arb

SBagner's e§ berhinbern fonnte, bafj bas öffentlictje Sunftleben
heute ganj burd) baffelbe bcB,errfd)t wirb. : Sine §auptfad)e ift,

bafj bie je£ige ©eneration ber fiünftler immer meljr unb mehr
bon beffem ©etfte erfüllt Wirb, ©inen SBemeis bafür lieferte in

ber borgten (7.) Slufführung §err guetjs, ber ba jutn erfteu

äKale ben Slmfortas barfteüte unb feine Aufgabe mit einbringen*

bem SSerftänbnifj erfaßte unb mufifalifd) unb bramatifd) in aus-
gezeichneter SBeife burchfiihrte. Sonft heute nur nod) bie 3Rtt=

theilung, bafj über bie beiben legten SBorfteüungen unb bornehmlid)

über bie geftern ftattgefunbene achte ein ganj befonberer ©luc!2=

ftern ju walten fdnen. grl. üßalten unb ©ubehui fangen im
äweiten Stete mit einer wahrhaft hinreijjenben ©ewalt ber Seiben*

fdiaft; SRiefe Bot eine burd) Stbel unb SEBürbe Ijerborragenbe

Seiftung unb entfaltete aHe Sraft unb güüe feines boDtönenben
DrganS; ateidjmann entjüdte nid)t nur burd) bcnSBoIjltaut ber

Stimme, fonbern ebenfo burd) eine wahrhaft ergretfenbe 5Kad)t

cmpfinbungSbonften SluSbructS; unb bie Seiftungen be§ Drdjefterg

unb (ShoreS unb ebenfo ber. SSlumenmäbchen waren burä)au§ bor=

äügtidje. 2cod) iuitl id) nidjt bergeffeu, ba| ber SBefnd) ein aufjer*

orbentlid) ftnrtcr ift. ©eftent war jeber ^{a^ bc§ §aufc§ befcht

unb nad) bem Sdjluffe beS britteS Slcte? brad) ein Sturm bc§

Sßeifallg herbor, Wie er tjeuer nod) nidjt erlebt Worten War. STie

Saufenbe bon 9Kenfd)en, weldje nun wieber ben einzigen Ein*

bruef ber g-eftfpiclaitfführungcn erlebt h«ben unb burd) fie im
Qnnerften erhoben würben, werben unwiüffirlidj ~

gu Slpoftdn ber

grofsen ©adje, an bie unfer grofjcr SKetfter bie Kraft fciitcä Scbcn§

gefegt hat ; unb fo Ijegen Wir bie feftc guberfidjt, bafj e§ uu§
gelingen wirb, ber SRadjwelt ba§ un§ übergebene iBermüd'jtnifj

treu unb rein ju überliefern. — n.

Setpjtg.

Stabtt^ealcr. ®er Sommer ift bie Saifon ber ©aftfpiele.

3m Sommer, wo Sldeä auf Keifen geht, barf man es aud) ber

Sängerwelt nidjt berargen, Wenn fie gelegentlich einmal anbere

Stabt* unb SBüijnenluft athmen Witt. So führt biefe SahreSjeit

aud) uns ftet§ eine Stn^aht Wohibefannter unb uubefaunter ©äfte

bor. ®er §elbentenor, §r. Sdjott, erfctjiett am 17. als Sann»

häufer unb erfreut uns nod) burd) eine gröfjere Slnjaht ©afi*

barfteüungen. Seine ©haralteriftif be§ feurigfühnen, aber un*

fteten Sängers war gefänglich nnb bramatifd) oft bon mächtig

erfdjütternber SÜBirfung. Sd)ott befigt nid)t nur bie gnteüigenä

unb Iünftlerifd)e Silbung, fonbern aud) bie 3Kad)t unb traft,

bie bramatifd) en Pointen mit ber erforberlidjen Seibenfehaft braftifd)

herborjuheben. Sogleid) in ber erften Scene wufjte er bie im
SJtaufdje ber finnlidjen Siebe erWadjenbe ©ehnfudjt nad) greiheit

fowie nad) bem lang entbehrten Slnblitf ber Ijerrlidjen 3catur fo

tiefergreifeub ausäufpredjen, bafj felbft %xau Sknus biefeä S8er=

langen als berechtigt hätte anerlennen müffen, wenn ihr ber

fdjönc Sänger nidjt gar ju lieb wäre. 3m jweiten Stete war es

bannhauptfädjlid) ber ©efangwettftreit, Worin fein feuriges Naturell

über feine ÜKitfämpfcr fiegreid) triumphirte, bann aber moralifdj

gebrodjen unb äertnirfdjt bor ber eblen eiifabcth nieberfant. SBe»

niger befriebigte midj bie ®arftel(uug ber §eimlehr bon 9tom

im 3. Stete. So fpradj er SB.: „bie Stätte, Wo td) rafte, ift ber«

fiudjt", ivl gtetdjgülttg unb gelaffen aus, wäljrenb fie bodj SIus=

bruet bes ©roKs unb ber Erbitterung fein müffen. Stud) mandje

jarte ©efühlsnuance ber @Iifabeth gegenüber wollte ihm weniger

gelingen. Sein Wahres SebenSelement fdjetnt ba§ ieibenfd)aftlidj

§eroifd)e unb Erhabene ju fein, bas befunbete er aud) als „SOca*

fanieüo" in ber Stumme, weldje am 20. mit großartiger Stus»

ftattung in Scene ging unb biet SBeifaH erntete. 3Jcit §. Schott

gaftirte gtetdjäeitig eine junge talentboKe Sängerin, grl. Sernina
aus SSien als Elifabeth im SEannhäufer. Sie repräfentirte mit

feinem Slnftanb bie würbebolle Erfdjeinung biefer eblen gürften»

todjter, welche burd) ihre Siebe ju einem Unwürbtejen bas Opfer

ihres gefühlboHen §erjen§ Wirb, ©efanglid) blieb noch manches

anbers ju Wünfthen. Stl§ erftes hiefigeä ®ebut fct)ien juweilen

Befangenheit bie freie Sonentfaltung ihrer Stimme etwas ju bf
einträchtigen. ®od) bermodjte fie aud) mädjtig ju ergreifen unb

burd) feelenboUe SEöne ben Kampf unb bie wogenben ©efühte

ihres §erjenä äfthetifd) ausbructsboE wieber ju geben. — Slls

neu engagirt erfd)ien §r. ©olbberg, ein Saritontft mit bortreff-

lidjer Stimme unb routtnirter Slciion, meldjer ben „SBotfram" bor«

trefflid) repräfentirte. SteEenmetfe, namentlich im 3. Stete, hätte

er eine Mance elcgifdjer erfdjeinen bürfen. ®er ebte Stüter wirb

hier beim Sieb an ben Slbenbftern faft fcntimental; elegifdje Son«
gebung ift alfo §aupterforbernifj. Eine anbere treffenb djaraf«

teriftifdje ffiarfteüung war fein „SeH", weldje Oper am 22. in
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Scene ging. Sßorpglid) gut imtfjte er ben glühniben grcttjetts»

Ijelben mit bem iiutigliebenbcn gamitienuater p Bereuten. %c--

bod) feine SIniwort an ©cfjler: ,,®id) hätte id) fidjer rtidjt gefegt"

burftc tooI)l etwag cnergifäjcr, prniger tjcraitSgebonnert werben.

£>. Sdjort repräfentirte an biefetn Sibenbe ben Slrnolb. Gr mar
Diel beffer biäponirt als in ber „Stumme", folglich Bcrmodjte er

and; bie höhere Tonlage beffer p beberrfchen unb ein treuere?

Gbaraftcrbttb p geben, als fein äRaffantetto mar. ©rengg als

petro unb ©efeler , fowie bie ®amen Leutermann (Stumme)
S'äflcmanb (pinjeffin), 3at;n§ (IcK'S Sohn) unb Söwr, (beffen

©attin) führten lote immer iljre $articen feljr gut burd). ©ans
befonbereS Sob erwarben fid) in ber „Stumme" unb im „Sann»
bäufer" bie Gfjöre burd) iljre ejacten unb nuancenreichen Slu§*

fÜbungen. %m „Seil" famen par einige SBerfeljen in ben Gnfcmbleg
Bor, jebod) bie Ötüttlifcene ging fdjliefjltd) fehr gut unb rief einen
nidjt enbenwollenben SSeifaU herBor. ®ie ßapeümeifter [flub=

hart unb Ktfifd) führten it)r Äünftlertfjor burd) alle flippen
pm ehrenvollen Siege. — 3n einer redjt Bcfriebigenben 58or*

fteHung ber „SBeifjen ®ame" am 24. geigte $r. ©d)ott, bafj er

aud) fold) leichtlebige, fanguinifdje Sharartere, Wie ©corg SBromn,
fel)r gut barpftellcn Bermag. — Schucht.

©otfja.

Slm 17. B. 3K. fanb in ber Spittel'fd)en 2KuftffdmIe bie 5.

Sd)ülerprüfung ftatt. ®er jetjige ®ir.§offmann legte in berfetben

abermal§ ben erfreulidjen $8emeiS ab, baf? fowoljt im Gtarjterfpiet

(Solo unb Gnfcmble) als aud) im Drgcl» unb SSiolfnfpiel ferjr

emfig, tüdjrig nad) anerlennennenSmertljen mufifatifdjenSßrtncipien

ftubirt wirb. SllS §auptlefjrer fowohl für GlaBier als aud) für
Drgel fungirt ber ®irector fctbft, ben man nad) ben fegtgen

Seiftungen auf's neue als grünblid) gebilbeten TOufifer fd)ägen
lernen mufjte. Sag aus 16 Hummern beftefjenbe Programm
enthielt fdjwere unb mittctfd)toerc Stüde Bon §änbel, Ghopin,
9teinecfe, §oftnann, 2Koäart, SBcber, Seetljoben, ©rieg, SBenbel,

[Rubinftein, ©ouuob u. a. Äetne ber Slufgaben War p h»cf| ge=

griffen; fte bewegten fid) fämmtlid) in ben ©renken beS t>on ben
Schülern burd) forgfältigfte Settung errungenen ted)nifd)en Sön»
nenS unb Stoffaffen§. Stud) bie Seiftungen im «iolinfpiel waren
red)t gute, befonberS Berbicnen bie Vorträge beg ©treidjordjefterg

hcrBorgeljoben p werben, weld)e§ fid) burd) reineg, faubereg 3u*
fammenfpiel unter SJcerfePg Seitung auszeichnete. —

®a8 «ßerfonal für bie bom 1. Cctober KS 15. Slpril 1884
bauernbe Opernfaifon be§ §oftbeaterS wirb beftehen aug grau
©abrieu&Ghricf) (bramat. S.), grl. Sörummer, Gotoraturf., grt.
B. Siegler (jugnbl. S.), Sri. Sarra (Sllt), Siegmunbt (§etbentenor),
Sronifa (Inr. Senor), Setteforn (Bariton), SBibertt (S8af3) unb
fiarften (SBapuffo).

(S)er SBettfampf ber Ipringer ©efangoereine). Sag am 8.

in bem fefiltd) gefdjmücften Saale ber Slltfdjüfcengefeiifdjaft ftatt«

gefunbene Shüringer SBettfingcn war in jeber Seife atg ein
pdjft getungencg geft ju bezeichnen, ba ung abermals burd) bie

erfreulichen Seiftungen Don 14 Springer 5Kännergefangbereinen
ber Seweig geliefert würbe, baß ber ©efang in biefem fchönen
Sanbe fid) einer ganj befonberen Pflege ju erfreuen hat unb
aufeerbem bog Bom fcfjßnften SBetter begünfftgte geft big jum
Schluß in ber ungetrübteften SBeifc berlief. 2In bem SBettgefange
hatten 14 Vereine Shüringeng mit 500-600 Sängern £h«I ge»

nommen. Vertreten war (Srfurt mit 5, ©otha mit 4, SOJür)I=

häufen mit 3 unb Strnftabt mit 2 Siebertafeln. 2Rit bem Sieb:
„®ag ift ber Sag beg §errn", würben fämmtlidje Vereine Bon

ber ©otf)acr Siebcrtafcl begrüßt. 3n ber Iiierauf folgenben ?(n»

fpradjc beg §crrn Cbcrbürgermeifter |)ünncrgborf würben bie

©äfte im Kamen ber Stabt in ber hcrslichften SSeifc „SBitlfont»

men" geheifjen. 9cadj bem Bon fjieftger Sicbertafel Borgctragcnen

©ängergrufi, wanbte fid) §err Seminarlehrer St. SBoigt in einer

längeren Siebe au bie ÜDcitgticber ber äufammengefommcnen SSer«

eine. Sn biefer lernigen unb fdjwungBoflen Stnfpradje betonte

er, bafs ber gweef ber gufammenlunft ein ernfter unb widjtiger

fei. (SS gelte ben Slnflagen über Sauljeit, SBcrfladjung unb SBcr-

fumpfung, bie in neuefter geit immer lauter ben SDcännergefang»

Bereinen gegenüber gemacht würben, entgegen ju fteuern. §cute

folle man jeigen, bafs ba§ beutfcfje Sieb in unferem £hü™9 cn

fid) ber beften Pflege ju erfreuen habe unb bafj bie ©efangBercine

Thüringen? wahre Silbunggftätten beg ©cmütfjeg feien. (Sin

äeitweiligeg partci= unb neiblofeg prüfen ber gewonnenen MefuI»

täte burd) S5ergleid)ung ber Seiftungen fei ber Sweet ber heutigen

gufammenfunft. Qn bem hierauf folgenben SScttgefange ber

Shüringer Stäbte, erhielten ben erften 5ßretg ber Erfurter greunb»

fd)aft§bunb mit bem Siebe: „0 28alb, wie fcfjbn bift bu!" Bon

SBefdjnitt. 2 Silber Bon S3eethoBen unb Wojart. ®en ^weiten

$reig (Sactftocf) erhielt bie Harmonie p ©otha mit bem Siebe:

„SRöglein int SEfjal" Bon §ermeg. ®ie ©othaer Siebertafel er*

hielt einen Sorbeerlrranä, ba fte anftanbgf/alber ben Bon ber

Stabt Sffiüljlijaufett geftifteten @I) renpreig, aug einem .§umpen

mit filbernen SDccfel beftehenb, prüdwieg. ®er SOcühII)äufer

©efangBcrein „Strion" empfing einen filbernen Sactftocl für bie

treffliche Seiftung beg „SWorgengefangg" Bon Stbt. ®ie Strnfiäbter

Siebertafel, weldje „®te ®eutfdjen am 3tio bc la Pata" Bon

Slbt fang, empfing einen filbernen 33edjer. SBcttig.

SRtHa.

®ie jweite |>SIfteunferer@aifon war, Wie gewöhnlich, bie beweg«

terc, arm freilid) an guten Drdjefterconcerteu, bafür befto reidjer

an SJkobucttouen auswärtiger SBirtuofen auf allen ^nftrumenten.

i8on jenen habe id) ber SSagnerfcier unb ber SDcatinec ®red)Slcr'g

bereits in einem früheren Söeridjt (Srwähnung gethan, außer biefen

Berbicnen bie S8enefiä=3Jcatineen ber SapHrn. £>agen unb Sohfe unb

ba§ sOrchefterconcert ^um SBeftcn beg 5£h eaterd)org fjerBorgehoben

ju werben. ®ie Programme ju biefen brei Goncerten boten SSor«

äüglid)eg, fo bie §agen'fd)e SKatinee bag SKeifterfingerBorfpiel,

bag intereffante Septuor
f. trompete, Slabier unb Streidjtnftr.

Bon Saini'Saeng, in welchem S3ud)mat)er ben 5)Sianopart aug«

führte, bag 1. gtnale a. b. SBafferträger unb in Borjüglicher SBiebcr=

gäbe SSeetfjoBen'g Gmollfhmphonie. SapKm. Sohfc bot in feinem

Goncert Bon gröfjeren SSerfen: ScethoBen'g Ghorfantafte (ben

Slabierpart fpielte auf einem neuen nad) SteinWaBfdjem Sljftem

gebauten, äufjerft HangBoHenglügel aug ber % r e f f e l ffdjen gabrif,

grl. g. §arff), eine bon nidjt gewöhnlichem Salent jeugenbe,

boch etwag ju wenig abgetlärte ©ithhrambe für Ghor, Drdjefter

unb Soli eigner Sompofitton unb eine §at)bn'fd)c Symphonie.

Stud; SBagner'g wunberbareg $arftfal=S8orfpiel hörten wir, bod)

fdjien ung biefe Slufgabe bie Kräfte beg jungen ^Dirigenten nod)

etwag p überfteigen. Qm britten ber erwähnten Goncerte inter«

effirte befonberg eine [ehr farbenreich inftrumentirte ©ounob'fche

Sompofition, „©efang berauben in ber ©efangenfdjaft" für Gtjor

unb ßrtfjefter, unb Schubert'S SSanbererfantafie in Sigjt'g Sc=

arbeitung, Bon 33udjmet)er Btrtuo§ gcfpielt, ferner Bieber«

Borträge Bon grl. SR obig er unb grau ©rofj.

SJon Goncerten in großem 3Jcaf;ftabe bleiben mir nun nod)

p erwähnen, bie beg 2K®. 2B. 23ergncr, ber un§ biegmal, leiber
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in bcrSßM)! nidjt fet)r glüdlid), mit feinem 70-80 Wann ftaifen

Drdjeftcr mtb einem Gtjore Hon mehreren ljunbert Stimmen ©off»
mann'3 „äJceluftue" unb feltfamer SBeife, glcidjtuie um äluifd)eu

SKcnbclgfoljn unb Srud) jum Serglcid) ju Beranlaffen, bog Uon
SSetben componirte Sor elci)=ginale öorfiiljrte. Sa§ Schere?,

jebenfallg cigentijümlidje Grpertment, lebiglid) ben erfolg tiatte,

im ©örer eine ftarlc 2lbfpannung eräugen, I)atte fid) Borau«»

fefjenlaffen, egbot eben ijödjftcnS bem SJcufiter Stoff ju immerbin

fel)r intereffanten Seobadjtungen. ©of mann'« „SKehtfine" errang

nur einen Ijalben Erfolg, tro£ ber im Gljor unb Drdjeftcr meift ganj

öorsüglidjen 2lugfübrung unb tro£ ber Einreißenden gnterpre»

tirung bet Welufine burd) unfere f)od)begabre junge Goloraturf.

grl. 3t obiger. Sie übrigen Soli roaren redjt mangelhaft befcjjt,

mag jum erfolge natürlich nidjt beitragen fonnte, aufjerbem rourbe

bie oielleidjt int Goncerifaale mit Heineren Wittein tro| i£>re3

SKangelg an Originalität nod) suirtfame Gompofition burd) bic

Entfaltung }o großer Bocaler unb ordjeftraler Kräfte auf ber

SBülme gerabe in iljren fdjtoacßcren Kattien gar su beutlid) blog«

gefteüt. ©offentlicfj fdpgt S3ergner'g nädjfte Slitffüfjrung, &u

ber jugleid) alg Ginroeil)ung ber neuen Stiefcnorgel im Som bie

S8ad)'fd)e SJcattrjäugpaffion getnafjlt Werben foll, wieber in alter

Seife ein, mag mir bem unermüblidjen unb begabten Sirigenten

Bon ©er^en tuünfdjen. —
Sag Dratorienconcert am ©Karfreitag in berSonttirdje bradjte

unter SBergner'g Seitung bie mit roenig Segeifterung erecutirten

unb bafjcr auefj Wenig begeifternben „Sieben SBorte" beg 2llt=

meifterg ©arjbn unb ben bafüv befto frifdjer unb jünbenber mir»

lenben 114 Sßfalm bon SJcenbelSfoIjn, beffen Sdjönljcit in feiner

UoUenbeten SBiebcrgabe feiten? beg mächtigen SonKrpcrg Boll unb
ganj jur ©eltung gelangte.

Sine SReilje eigentljümlidjer Goncerte gab Ijter im Sanitär

ber Befannte rufftfdje SMfgfänger Slauängft mit feinem Gfjore;

bie Knaben (Sopran unb 211t) unb jungen Seute (Senor unb

SSafi), in bie malerifdje rufftfdje Sradjt be§ 16. unb 17. 3at)r»

fjunbertg gelleibet, an tljrer Söijje bie impofantc ©cftalt iljrcg

Sirigenten in SSojareurradjt, baju ber mit üerfdjrocnberifdjer Sßradjt

becorirte c. 1000 ^erfonen faffenbe neue ©oncerifaal beg „ruffifdjen

Slubg", ba§ 2ltteg machte auf ben ©örer im herein mit ben

burdjaug eigenartigen, ttjeils in Solig, ib,cilg in Gfprliebern be=

ftebenben fünftlerifd) BoHfornmenen Vorträgen biefer Säuger»

Capelle nad)£)altigen einbrud, unb ©r. Slauängft erhielte ftetg

auSBcrfaufte Säle unb intenfioen Seifall. G. v. Giczycki.

Jtl'etne Reifung.

fepsgejtjjicjitj.

Aufführungen.
S3ab=9caul)eini. 9ltn 18. Goncert beg Goncert» unb Dra»

torieuf. Sluguft «Ruff unb be§ $ian. Garl SScnbling: SSaltabe

(2lgbuc) Bon Grjopin, 2trie (für Senor) au§ „eiiag" üoh 5Kenbel§=
fotm, Slacierftiicfe uon 3abagfotm, Xaucr Sdjarroenfa unb $ax--
tljan, aiebeglieb a. b. „SSalfüre" üon SSaguer, eifag Sörautjug
aug „aobengrin" unb 3Karfd) aug „Sannljüufcr" öon 2Bagner=
Sigjt, Stebcr Bon .£>Dt)f ctb, Safjen unb Scfjubcrt. Sag Souccrt
Ijatte einen berartigen erfolg, baß beibe §erreu Bon ber Sur»
Sirection fofort für ein äffieiteg in ber nächsten Söodjc engagirt
Würben. —

Söucnog Slt)re§ in Süb=Slmerifa. 150. Seffion ber öuartett
Soctett): Saint»@aeng Quartett mit panoforle, Dp. 41, SBtolin»

romanse, Dp. 42 Bon SBrud), SöeetI)oüen'§ Duintctt, Dp. 42. —

,Uivd)fm'üiiccrt: Agnus Dei, Stjor Bon Wojart unb beffeu Ave
verum, Saßfolo Bon ©aleui), Sopranfolo mit eijor Bon Spohr,
«nbantefür Orgel BonSatifte, g-rauenteräett BonDnglom, Antln-m
Bon tS3ofj. —

©cnf. GonfevBatoriumgpi'iifung im Sunt: gugeu Bon !8ac!)

unb Wcnbclgfoljn, etubeu Bon Si^t, ©bopt» unb" 3vii0iu ftciit,

Sonaten Bon SBeetfjoueit unb SSebcr, Sonccrtc uon Stjalberq,
gljopin unb £icnfett, Gijopin'g gmoll ^Ijantafte, SRijapfobien,
Segenbe unb aubere SSerfe Bon Sigjt. —

©alle a. S. Slm IG. Goneert bc§ ftubentifdjen ©efang«
Bcreing gribericiana unter 2KS. S8orcjjfdj mit g-rau SBore^fd),
§rn. ©oncertf. £>ilbadj nugS)regben: 2torinaur.cnfa!)rt, DuBcrture
uon ®ictrid), Sconnaunenjug für SBaritonfolo, Wänncrdjor unb
Drdi. Bon SBrud), Wämterdiöre uon Slttenljofcr unb ©erbed, Stcber
aug SdjeffePg „grau SlDentiitrc" Bon Diiebcl, Wüinterdjöre Bon
eugelgberg unb Banger, Sieber Bon Sdjniibt, ^arabteg unb Sd)n=
mann fomie „®er Sanbgfncdjt", Siebcrcantate für Wännerdjor,
Sopran», Senor», 58artton= unb SBafifoli Bon 3:aubeit. —

Sulmbad). ?lm 5. Slug. Sonccrt in ber Stabttirdjc ©anet
^ctri mit g-rl. Wagba S8üttid)er, Gcncertf. aug Scipäig, Sdjar»
fdnnib, GeUoBirtuog auä ©of, Drganift gatjn: Sßiiantafte (GmoU),
guga (©moll) Bon Sact), Dteftgnatton, geiftltdjes Sieb ol;nc Sorte
für »eile (Dp. 8) Bon gitjeuljagcn, ©ei'ftlidjeg Sieb uon Sefemann,
emoll=Di-

nel»@onate Bon 9tl)etnbcrgcr, Sicher (Dp. 9) uon SBouÜatv,
Sinei Stüde für Gello unb Drgel (Dp. 130) Uon dotier unb 9ln»
bad)t, Slbagio rcligiofa Uon SOccrfel, Crgciftüd uad) einem SKottu
uon Bai), uon ^appertt}; bic Srcue, geiftttdjeg Sieb uon ©raefeefe,
ber 57. ^falm für Sütfoio mit Drgel (Dp. 86) uon Sdiaab, fuqirteä
^rälubinm für bie Drgel (Dp. 45, 9Jr. 3i uon ©erjog, „eioljcuu"
für SBiolonc. unb Drgel uon©entgf)enn forote ^fatm 147, ißcrS 1-3
für eine SUtftunme unb Drgel uon SBctfcr unb ,/i3cid)e nidjt",

geiftlidjeg Sieb. —
Sonbon. S(m 5. 3ult Sout§ Reiifiugtou älinfiffdiule, fieben»

jc&nteg Stccital: Sonate (für 5piauo unb Jßioline) iiou SSectljoucn

(SKllc. SBroufit unb §r. Sonaroih), 2 ©uuotten unb (SSiguc uon
SSad) (SDiißSSlain), Wenuctt Bon Seetfjoocn (Wiß eitjclWcWiduig),
Stcber uon Sreffel (grau ®reffel), Nocturne ooit 6!)opin (Slfif;

©oobiuiuj, 3tomance unb Welobte nou SRubiuftcin (l'i if; 3)k3Kiding),
Sieb otjue Sffiorte Bon ©aufer, Gouccrtiualäer uon SBouaiuitt (4lilie.

Sroufil), Sieber Bon SBcnbci, Sdiubcrt, Sonate (Dp. 00) Bon
SeetfjoBen, gveet SDcttjurrag unb 2l§bur»^olouaifc Bon Gl)optu
(©err SBonatui^). — «Im 17. Suli Wattnee ber grau Stebtiart

mit ben .6©. Dberttjür, ©ans, s
-ötjettt, Gattcniiolc, Gtifforb, ^ari»

fotti u. 21.: Sonate in B (Dp. 60) für panof. unb Violine Bon
Suffe! (SßilE). ©anj unb ^ojnauSft), Sicbcr Bon SeetljoBcu, Gomen,
Softi, SJoedel, ©atton u. St., 3(rien Bon 9Jiet)crbeer, ©erolb u. ?(.,

©arfenfoli uon Dbertbür, §od)seitgmarfd) Bon 9Renbelgfob,n=St«3t.— Slm 20. Quli Goncert mit Sonaiuiy, granf Quatremaune,
SBarron ©atjeg u. 21.: 9?octurne unb ^olonaifc Bon Gbopin,
lannbäufermarfd) Bon SSagner»Si§jt, ©alopp uon S3onamig,
Suettc, 2lricn unb Sieber Bon Sonijctti, ©ounob, SSibor, SBlumen«
tljal u. 21. ~ Slm 23. Goncert uon Smanuel Stebig mit £ni.
SBonatui^ unb ben Samen ©orboni, Dgbornc, JStUiamg, ?ßcarfaU
Glarte u. 21.! Proclamation Musicale sur la mort de fliidjavb

SBagner für *Bianof. unb Drgel Bon Siebig, Sicbcr unb 2hicu
Bon ©anbei, Waffenct, ©attn, 2lbt, 3iklling5, Gljopiu'g SömoU»
Sctjcrjo (Sjonatoiß). —

SJiüufter i. SS. 2lm 16. Goncert beg Wüuncrgefangocreing
unter WS. Dtootfjaau mit ©rn. Dpernf. ©üttc: 9.lcänuerd)örc Bon
9Jcenbclgfol)n, ©arp, Kreutzer, gifdjer, Sungft, «Dtöljrtng, Krcmfcr
unb Sildjer je.

, fomie Stebcr für SJariton Bon ©ounob, ©ilter,

©ofjfclb unb Sort^ing. —
Sonbergljauf cn. Slm 15. 7. Sol)=Gonccrt unter Goncert»

meiftcr ©rünberg: DuBcrture ju „Slttacreon" uon Gljcrubini,
Goncertromanje uon ©amerit, „Slrleqiün" uon 9ßopper für SSlcctl.

(Siammcrmufit. SJcruljarb), ,,^b,aeton" Bon Saint»Saeng, Ggmout»
ouoerturc, DuBerture „eine norbifdje ©eerfaljrt" uon ©artmauu
unb 2lbitr»S>)mpl)onie Bon Wenbelgfoljn. — 2tm 22. 8. Sot)=

Goncert xtutcr Goucertmcifter ©rünberg: Duocrturc ju „©amlct"
Bon ©abc, Goncert für Violine Bon SJienbclgfol)U (Sammermufttug
SDJartin), Gbur»S»)mpl)onie unb„Gortolan" uon23cetl)ouen, „SJtlDcr

aug Dfteu" uon ©djumann (für Drdjefter Bon SReinccfe) foroie

Ungarifdje Sljapfobic (in g) (au ©. u. SSülom) Bon Si§st. —
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$)frfonalitad)rid)tcii.

*—
* SJitlc. ©rainer, einer ber niciftgcfeicrteu ©terne am

parifer Dpernfjimmcl, fjat fid) und) Sonbon begeben, um fid)

auf einer «Soiree beim Sjaron Don Dfotl)fd)tlb £)örcu ju faffen.

Sie crfjä'It, aufjer ber SScrgütung ber Dieifef offen, bie Bagatelle

Don 10,000 graucS für hics einmalige Stuftreten. —
*—

* 21. Stubinftcin ift Don Petersburg am 16. in SBerlin
eingetroffen unb fjat bort mit Sircctor SßoUini bie erfte 2(uf=

fiilintng feiner gciftfid)cnCper,,©ulamitl)"für bic äWcite9coDembcr=

llälfte in Hamburg paftirt. 23i3 baljin uoflenbet Diubinftein bie

ISompofition einer fwrjcu fomifdjcn Cpcr, bic am gleiajen Sl6cub

mit obigem paftoralcn CperniDcrt in Hamburg in ©cenc gefjen

füll. gelir ©a()n fdjrieb ju ber gebauten fomtfd)en Cpcr ba»
üibretto. 3f. fjat aud) einer 21uffüf)rung in SBayreutt) beige«

wolnit. —
*—

* ©cfjuf § - SJ c it 1 1> e n in ©reiben ift laut Socumeut int

ScfijK eines GtaoierS, toctdjeS fid) Dficfjarb Sffiagner bei ber

Eorapofition feiner iUeiftcrfinger in SDiariafclb am 8ürid)er=©ee bei

Dr. SKUIfe bebiente. —
*—

* ©mit ©öjje, ber fdjnclt berüfjmt geworbene primo
Tenore bc§ Kölner ©tabttfjeaterS, mefd)er, beiläufig bemertt, an
genannte Söüt)uc bi§ jum Sjafjre 1887 contractlid) gebunben ift,

fjat nadj feinen SBcrliner ©rfolgen fo safjfreidje ©aftfpiefanträge

crfiaftcn, bafj, wenn er für alle (Sinlabungen Urlaub erbitten

mürbe, fein SMrcctor nur einen |>etbentenor „in absentia" befäjje.

©ine Sufage tonnte baljer allein nur auf bie cfjrenDotle Stuf»

forberung p einem bor ben Saiferfidjen SKajeftäten nnb bett

©rof;f)cräoglid)en §errfdjaften in S8abeu=S8aben ftattfinbenben

ßoucert am 2. Cctobcr gegeben werben, ©cgenwärtig weift ber

Stünftfcr in Gnglanb. —
*—

* SSie 9?em»?>rfcr SBfätfer melbcn, fotf grau 2KarceHa
Scmbrid) für bic nttdjfte ©aifon an bie bortige neue große
Stalienifdjc Cpcr, bie unter ber ®irection bcS Wv. 2lbbet) ftcfjt,

unter glänjeubeit Söebingungen engagirt werben fein. —
*—

* ® er 5]3ianofortefabrifant Herr Stuguft g ö r ft er in Söbau,
Wcttfjer feit Dielen Satiren £>anbel§t>erbtnbuttgen mit Spanien
unterfjält unb beffen gabrifate bort überall gute älufnafjme finben,

ift sunt Hoflieferanten be§ £önig§ Don Spanten ernannt roorben. —*—
* Sil« neue Sefjrlräfte am tgt. gonferbatorium ber SRufi!

in Seipjig mürben angeftetft bie HH- (tapeUmftr. Dr. SJauf&fengel
(§armonie unb (Slao'icr) unb *)*aul CuaSborf (Elaoier). —

*— * Sie ai!sgejeid)nete$arfenüirtuofingrl.SEb
/
erefe3amara

wirb tünftigen SBinter, wätjrcnb ifjrcS Diermonatlidjen 2fufcnt*

tjatteS in SB it tareft, unter briftanten SSebingungen an ber bortigen
iiatienifrijen Cpcr Wirten unb aufjerbem jroe'i Soncerte Deran«
ftalten, weldje iljr mit 3000 grancS garantirt fiitb. —*—

* ©ignora Smraa Suroffa, eine neue italienifcfje ©än=
gerin, weld;c in SSien ©enfatton erregte, wirb in ben SRonaten
gebruar, ajiärg bi§ 10. Slprif unter Se'itung be§ Qmprefario ©ig»
ntunb Steifer in ®eutfcf)_Iartb gaftiren. Sie Sünffterin fjat foeben
eine ©aftjpief=2:ournee in Oeficrreid)=Ungarn abfoloirt unb wirb
Dcrmuttjtid) in biefem §erbft aud; in S8aben=Saben auftreten.

—

*—
* ®er früher $rcufjifct)e Sammermufitu§ §r. Dtto SrucfS

ift nad) feinem glücftidjen ©aftfpiel Don ber ®re§bener §ofinten*
banj auf mehrere Qab.re mit jährlich, fteigenber ©age engagirt
worben. —

*—
* 3n ber nädiftcn ©aifon werben in ®entfd)Ianb unb

Defterreicf) = Ungarn folgenbe Sßioliniften concertiren: goacfjim,
SSiltjelmj, Sauterbad), Sappolbi, Stuer, £>eermann, §ot!änber,
©arafate, Hertegl), Scadje^, Sengremont, Dnbricet,©auret,2)carficf,

SJJufin, §ubai), Sfatje unb ©rigoromitfefj. —
*—

* 3" Sßarig ftarb Slbrien Soitlbieu, geboren am
3. 9cobbr. 1816, ©ob^n be§ berühmten ßomponiften ber „SSeigen
®ame". SBotelbieu ©obn §at mehrere SSerfe componirt, bie in

feinem SSaterlanbe gefdj)ä|t finb, aud) eine SDceffe, bic jur
lOOja^rigen 65eburt§tagsfeier fettteS S8ater§ 1875 in Oiouen jnr
SXuffülirung gelangte. Srod) biefer Sage foltte er im $arifer
8tenaiffance»£()eater ber 58orftellung einer temifdien Cper feiner

Sompofition, bie ben Sitel „$£)rt)nc" füfjrt, beiwohnen. — 3n
«unälau (©djtefien) ftarb am 22. 3uni ber fantor unb ©bm=
naftaWS)efangIeb,rer Dsmalb fflnauer, geb. am 8. Januar 1827
in ft1ofter=£iebentb>I, er madjte fid) namentlid) burd) bie $ebung
be§ SiebertafelwefenS in ©cfjlefien Derbtent. —

ilcuc unb nfimitftitiiirtc %rrn.
S?erbi'? „®on ©arlo§" wirb in ber neuen Bearbeitung mit

ben ©djmeftern 9Jiariani, bem 5£enor ©ani unb bem Söafftftcu

Samburlint im gafdjing be§ nätfjften ^aftre? in ber @cala ju
SJJailanb gegeben werben. S8i§ ju biefer Qeit bürfte SSerbi aud)
bie neue Cpcr „Ottjelto" beenben. —

®ie neue italieuifdjc Dper, tnelcfjc SBerlin Wiebcr erhalten
fjat, folt am 16. ©eptember iljre ajorfteflungcn beginnen unb am
16. Octobcr eubigen. gwifdjcn Jprn. Terelit unb bem ®irector
be§ SBictortatl)cater§ §rn. ©djerenberg finb bie Gontractc bereits

bcfiuitiu abgcfd)toffeu. ffia« 3iepcrtoir wirb außer ben Scrbi'fcbcn
Opern nod) CaleDn'S „gübtn", 3tofftni'§ „Ottjelto" unb ,,©emi<
ramt§", fowle „§amlct" Don S£)oma§ umfaffen. (Sapcü*
meifter wirb Drefte Söimboni fungiren. —

3n S)5ari§ foK nädjftcn SBinter bie Cpcr „SBiauca ßapello"
Don ©amucl ®aDib in ©cene geben. —

S)te Societa musicale Romana in 9t om b^at ©djumann'S
„^arabieS unb 5)3eri" erfolgreid; ^ur Stuffübrung gebradjt. —

®ie SSicner §ofoper b,at am 16. b. 93c. i()re SBorftellungen

mit ber 5Dcei)erbeer'fct)en Cper „®ie Hugenotten" wieber auf«

genommen. —

ücrmtfdjtfö.

*—
* 9Jad)bcm am 21. 3uui bicfe§ 3aftrc§ eine SBorbefpredjung

ftattgefunben Ijatte pr ©rünbung etneä Seip^iger 2t I ab. SSag=
ner*s8erein§, conftituirte fid) berfclbe befinitiD ben 28. Suui.
®a§ ©rgebnif^ war überrafd)enb günftig, bcfonberS burd) bie

eifrige Slcilwirtung beS 5Screin§ beutfdjcr ©tubenten, ber fetjon

lange J>ier in atabeinifd)en Srcifen für bie ©adje be§ 9Jieifter§

tllätig war. ®ie Slnjalil ber SJcitglieber betragt Dortäitftg 35.

SU§ SBorftaub würben gewä£)lt bie $Jp. stud. Ä\ Sagenftedjer (SSor*

figenber), C. (£lfet)ncr (©tcltDertreter be§ SBorfi^enbcn), SR. ©d)te=

gel (©djriftfübrer) unb 2t. d. ©eefetb (dafftrer). ®er Sßerein

fdjliejjt fid) felbfiDerftänblid) , um nicfjt bie gü£)lung mit bem
©anjen ju Dcrliercn, an ben allgemeinen Süd). 2öagner«S?crein

an. 25er SDconatgbcitrag beträgt 1 SJ!!., aujjcrbem nod) monat=
lid) 50 $f. für ben großen SScretrt. Slufscrorbcnttidje SJcttgtteber,

bem S8ercin§äwccte geneigte Herren unb Samen, werben gegen

einen ©emefterbeitrag Don 3 9Jcf. aufgenommen, 2tngef)örige be§

Seipsiger @tabttt)eatcr§ unb be§ ©emanb^an§ord)cfter§ erlangen

für 1 SKf. ba§ 3ted)t ber aufserorbcntlidjen 93citgliebfd)aft.

®er SBerein gebentt nod) biefen ©ommer an bie Oeffentlidjfeit

ju treten, unb wenn er jetjt aud) nod) ntd)t Diel Iciftcn tann, fo

finb bod) bie Seime p träftigem ©ebeifjen gepftanät. Safj biefer

Sßerein eine innere 3cott)iuenbigteit war, geigt ber 2Intlang, ben

feine ©rünbung in allen Streifen fanb. ©r möge nun unter feiner

gatme alle jugenblidjen ©lemente Dereinigen, bie e§ ernft mit ber

Stunft meinen, um in frifdjer SBegcifterung in bc§ unDcrgefjlicfien

SJfeiftcrS Sinne fortjumirfen! —
*—* gerb. SOJöijring fjat jur 6ntpriuug§fcier be§ Sciebei«

walb*©enfmate im ©eptember einen geftdjor „©ermania" gc«

fdjrieben, ber lürjlid) bei einem SSortrag in granffurt fid) äl§

ungemein mirfungSDolt erwiefen t)at. SBei biefer geier werben
bie SJcäunergefangDercine ftötn, Sionn, ®armftabt, ©üffelborf,

grantfurt a. 3Ä. u. f. w. mitrotrfen. —
*— * ®er gegenwärtig in Sonbon concertirenben Capelle

be§ 95. tt)üringifd]eu 3nfanterie«3tegiment§ würbe bie befonbere

Ef;re ju Xfjeit, am 11. %uli Dor bem ^ringen unb ber ^rinjeffin

Don S&aleS, fowie Dor bem (Srbprinjen unb ber Crbprinjeffin

Don ©ad)fen*2)Jeiningen in 2)tarlborougI)äHovtfe ifjre SBorträge ju

Ijalten. —
*—

* 3)er Verlauf ber erften fcdjä $arftfal«2tuffüf)rungen in

S8at)reutt) Dolljog fid) mit gefteigertem ^rttereffe. S)er (Sinbruct

war auf ben SSefudjer ein grofjartiger unb Don Ijeiligem Grnftc.

®ie Srabition be§ SBorjafjreä unb neue ©tubien fjaben bie fünft»

terifdjen Seiftungen jur f)öd)ften SBotlEommenfjctt gereift. ©a§
Crdjefter unter yeot)'§ genialer Seituug ift über alte SJcafeen er»

baben. ®ag ©cenifdje unter grig SBranbt, namentlid) bie SKanbcI«

becoratton be§ 1. Stets unb bic SBlumcnfcene beS 2., finb Don un«
wiberftcfjtidjer SGSirtung; bie ßtjöre unter fßorgeS unb gifetjer

meiftert)aft. —
*—* 2(m 15. b. SJf. braebte baS mit Dieter Spannung cr=

Wartete Saarbrürfncr SOiufitfeft HSubclS ,/JJiefftas" in burd)«
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aus würbiger SBcife su ©cljör. ®cn ©otiftcn, ben Samen 9t»*

umtut uttb Bod, fomie bcn gerrett ?lluart) unb fyriebtättber c\c--

bitfjrt bic Wärmfte Slncrfenttung unb ber ©tjor lüfte feine ?titf-

gäbe über alles ©rmarten trefflief). ®aS aus Saarbriictetter 50iu«

füertt unbScitgliebernberSarlSrutjenjoffauellcbeftetjenbeDrdjefter

unterftüfcte unter Scituttg beS §crrtt ©rütcrS, bem ein 2orbeer=
frans unb einSMrigentenftab ucretjrt würbe, bic äluffüfjrung bcftenS.*—

* 35om 23. Sluguft 1882 bis 13. Sunt 1883 fanben im
Sgl. Duernljattfe 51t Berlin 237 Cuent*2luffül)rungen ftatt.

®aS 3fe£ertoire mürbe gebilbet aus 56 SBerfen uon 29 oer[d)ie*

benen ©otnuoniften. 211S Scouifätett erfdjienetr. SKaitnonbitt uon
©arl bon SßerfaH unb ©ubrun Bon 2luguft fölugtjarbt. ®ie ein»

jclnen Duern, nad) ber Satjt ibrer ®arftetluugen georbnet, ergeben
fotgenbe (Stufenleiter. ©S mürben aufgeführt : 18 3Kal: ©armen.
14 mal: SBilbfdjüfc. 10 WaU Sotjengrin. 9 TOal: Sannfjäufer.
7 5DM: §otf)jeit beS gigaro; Suftige SSeiber Bon SSiubfor; grei=

fdjütj. 6 SKal: 8{aimonbin; Rattenfänger üon ,§ameln; gibelio;

Barbier Uon ©eoitta; ©urnantfje; SKargarctbe. 5 3Rat: Sott
3uan; ©ubrun; 2liba; ©olbenc Streng 4 SDfal: Königin uon
©aba; SEiberfbenfttgen fjäbmung; Stöbert ber teufet; SdjWarje
Somtito; Sriftan unb Sfotbe; 'SOcarie, Sodjter DeS Dtcgimentg;

betrogene fiabt; Slfrifanerin; 5ßroBfjet; §ttgenotten; 9Jieifter=

finger; ©^aar unb gimmermann. 3 SRal: '©djaufBielbircctor;

gliegenbe §oÜanber; gauberpte; Sutjigenie in SauriS; SituS;
Scadjttager tu ©ranaba; gra ©iauolo; SJfignon; Cberon; ?JJartt)a;

5übin. 2 SDcal: goljann bon $ariS; Gortcj; SKcefte; Srouba»
büur;2lrntibe; 9ticnäi;®tnoralj; tarntet; fironbiamanten; Stumme
uon$orttct; Sucia uon Sammermoor; BiotettafSratiiata). 1 SOcat:

SBafferträger; Seffonba; §an3 Meiling; ©trabeUa. — ®ie Gom*
Boniften rangiren uad) ber gatjt ber 2tuffül)rungen, metcfje tfjre

SBerfe in biefer ©aifon erlebten, tote folgt: Sftidiarb SBagncr 32
Stuffüfjrungen (mit 6 SBerfen), äKojart 21 2htffüf)rungen (mit 5
SBerfen), 9Jkt)erbeer 18(5), 2orjing 18(2), Bi^et 18(1), SBeber 16 (3),

©tue! 11 (4), Stuber 11 (4), «erbt 9 (3), Nicolai 7 (1), Bcet'jo»

uen 6 (1), Verfall 6 (1), Keßler 6 (1), ©ounob 6 (1), SKoffini 6 (1),

©onisettt 6 (2), Stugbarbt 5 (1), Brüll 5 (1), Stmbr. SßomaS 5 (2),

©olbmart 4 (1), ©oij 4 (1), glotoro 4 (2), ©onr. Srcutjer 3 (1),

Jpaleut) 3 (1), ©Bontim 2 (1), Boielbteu 2 (1), Spotir 1 (1),

TOarfdjner 1 (1), ©fjerubini 1 (1).
*—

* älnt 2., 3., 9. u. 10. ©ebtbr. finbet in ätntftevbant
gelegentltd) ber 9tu§ftettung ein SBettftrett für ©tutt unb äicitilär«

caüeüen ftatt. gur SBerttjetlung gelangen ätoct Webaillctt unb
grämten p je 500 fl., bret SKebaiKen unb bret Prämien ju je

250 ft., ferner eine 3Kebai((e unb 125 f(. SXufjerbem mirb in bem
SBettftreit um bett Sßrei§ ber SJorgügltdjteit ein Stranj unb 1000 ft.,

fotnte eine ©I)rcnuatme unb eine Prämie uon 500 ft. jur S8er=

ttjeitung gelangen, gür bie Stuffütjrung Uon SDiuftfftücfcn a prima
vista ftnb in beu bret uerfdjiebenen Stbttieilungen fed)§ SOfebaitten

jur Verfügung geftettt. —
*—

* Qu ©utin, iDo ©. SK. bon SSeber am 18. ©ecember
1786 geboren mürbe, ift biefer Sage ein Somtte niebergefetjt

morben, um bie ©rrtctjtung eines Senfmate für beu grofjen ©om=
Bontften am Sagebergeier feine? fjunbertjäfjrtgenföeburtetages) 1887
ju bemertfteltigen. ©in gonb§ ift bereits geäetd)net. —

*—
* 3n ©öbpingen finbet am 11. ©eutbr. baS Qa^reSfeft

be? ebang. StrdjcitgefangBerein? für Württemberg unter S3etl)ct«

Itgnng Bon jcljn SScrctnen mit 360 ©ängern ftatt, meldjc», aufser

einer Sutb,erfeier, ©efangnonitäteu bon Ritter, SDieiuarbuS, gatfat,

Siel 2C. bringen mirb. —
*— * SBie man in 9cem=9Jorf bie ^rtmabonnett ebrt, betuetft,

bafj man fed)§ Socomotiucn mit ben Kamen Uon feetjs Sängerinnen
benannt bat. SSielteitfjt eine Satire auf ba§ ©aftfuiclfieber unferer
Sängerinnen, bie mie bie ©tfenbatinmageu immer untertoeg?

ftnb — bemertt ber S^eto^SJorfer gigaro. —
*—* 9Iad) bem SSeridite bc§ SBiener ©onf erBatortuntS

über ba§ ©djutjatir 1882/3 maren 710 Sdjülcr unb Sdjülerinnen
tnfcribtrt. Unter ben einzelnen gäcfjcnt ber TOufif Ijat roieber

ba§ ©lauier eine über altes iBcrpItuifj b,tnauSrctd)enbe Sdiüler»

^atjt gehabt; nidjt weniger als 398 3ügliugc fjaben fid) biefem
Qnftrumente geroibmet. ©in großer Stbftanb trennt biefe gabt
Bon ber nääjftgrb'jjten, btefelbe betrifft bic SSioIine, roetdjer fid) 90,

unb ben ©ologefang, lueldjcm fid) 73 Zöglinge jutueubeten. Sit

ben übrigen gäcfjern uarürt bie gat)l ber ©teueit ämijdjen 17
(S5iolonccE) unb 3 (©ijorgefang). —

lamracr- mib ^ausmuftk.

®aS Pauofortc ju 4 §änbctt.

Stltnitft Stltrilt, Op. 10. S)rei ^fjantaftcftücfc. Steuer
9teuftabt, SSebl. 9M. 2,40.

®cn brei ©tücfen fcljtett ITeberfdiriftcu, baS ctftc, mäfjig

langfam bejcid)nct, in ©Sbttr ftcljenb, ftat einen rubigen,

miegenben unb mogenben ©tjaracter, ba§ jmeite, 9tbur 3
/i 2act,

Vivace, ma ritnico überfd)rieben, ift tanjartig, baS brittc (Tibur

2
/, Sact, rutjig, fanft 51t fuiclcn, Hingt wie Äabufaljrt unb SScIlen«

glätfdjern. ©§ tritt im $>artnonifdicn ber brei Stüde etluaS

©igenartigeS juc ©rfdjcinung, baS aber oft bic ©beciilatioit, ber

eS feine ©ntftetjung uerbantt, ju fet)r Bcrrätt). 3)ic tteinen ©om=
Uofttionen fittb nidjt fditoer unb Werben nidjt ungern gefuiett

merben, obfdjon fic tttc^t barauf bercd)net ftnb, als ißorfuielftücfc

p Wirten. —
3utiuö 3cttlter» £ty. 3«. ®rci bcutfdje Sönse. (Sknba.

Mt 3,60.

3eüner'§ ©omüofttioneu Ijaben alle mcljr ober weniger einen

cinfadieu, ungezwungenen StuSbrud, fteunbtidjcu unb anmutl)igcn

Sitljalt, fte ftellen ben ©Bieter wie bcn §ürer nidjt uor fdjmie*

rige 3cätl)felaufgaben, aber fte Wirten angenefjin unb ftnb

tt)rer grifd)e vtn'b 9!atürtic!)leit Ijatber moljl ber Slufmcrffamfcit

emUfe^len. ©S Berrätb, fid) in t^neu ber folibe, gute Wufiter,

ber nidjt mit Reißen ©eroÜQen feine ©aben Berfejjt unb utd)t

mit mt|tgen SSorten unb geiftreid) fdjeinenben Pointen feine

©r^ätjlungen auSftattet. 3n berfelbcn 2ltt finb feine beutfdjcn

Sanje geljalten, einfadj, melobtfd), flar Ijarntoniftrt uub gut

gearbeitet, man mirb fte gern einmal in einer rutjigen ©tuttbe

burdjfBieten unb fiel) an ihjer gefunben Katürlidjteit freuen. —
8t. Siaubert.

gür 1 ©tngfttmme unb Sßtanoforte.

§etltr. 3öttlter. ®er SSellett SBiegentteb. ©ebicf)t

bon 2t. SJtafing. gür eine ©tngfttmme mit Slabier=

Begleitung. ®orpat, Sari Srüger.

©in teid)t unb rn6,ig bafjinfltefjenbes Steblein, feinen SejteS*

morten gemäfj combonirt. 9Jad) bem ©djluffe ju erreidjt eS einen

burd) gute 5Kobutatiott tierborgerufenen wirtfamen §ö£)eBuntt. —
|?arl ©OCttte. „äßir träumte einft ein fcfjö'ner

Xxaum" :c. Sieb bon griebrief) S3obenftebt für eine

©ingftimme mit Begleitung be§ 5ßianoforte. aJJüf)[=

Raufen in %f)üx., 8tür. Sange. SlJf. 1.

©S ift bem ©omponiften obigen Siebes tuofjl ju ratzen, fid)

in ber ©efangSlttteratur unferer Sage red)t grünblid) umju=
fdjauen; bann — glauben wir — wirb er bie ©ombofttion S3oben=

ftebt'fdjer Steber anberen — refu. gebiegenen ÜEonfcfieru überlaffctt.

SBer btefe ©ombofttion aufmert'fam tieft, föielt°unb ictjtiefslid)

fingt — aud) fingen läf;t, ber mufj es an ber Sllobulation, an
ber fonberbaren Begleitung, an beu unidjöneit Söffen, ja an ber

ganzen mctobiftfjen unb (larmonifdjcn Sntwidtung IjerauSfüfjten,

bafi fid) ber §err Gomeoutft überfdjägt unb juütet jugemuttjet

fjat. 3)affelbe mufj Uon beffen Du. 25: %m Stegen unb tmiionncu=
fdjeitt, Sieb Uon 23. Dfterwalb, ^robuet beffelbcn SSerlagS, gejagt

werben; ja nod) weit nte&r. 9Jur feine Ueberftürsung unb lieber»

fdjäßuttg. — '9i. ©d).

irrfmbeitlifif.

Börner, 2t., SKufitbircctor aus 33re§(au; ©rieg, ©buarb,
©aueltmetfter in ©fjrtftianta; ®rei)fd)otf, gclii', Sonlünftler aus
Berlin; Seiter, $rof. ?tnguft, 5Dhtftfbircctor in Stbcrbeen; $erfurtt),

Kubotpb, ©irector berStabteaucllc inSaufannc; ^otit, Dr.9lid)arb,

9Jhtfitfd)riftftotIcr in Saben*83abcn; SrcdjSlcr, 3S., ©oneertmeifter
in 3tiga; Reifer, ©., TOufifbir. in ©ffen; ffajonuS, %, Gauell=

meiftcr in §etfingforS (giitulanb). —
iÖCrt^ttgimn. 3n 9er. 30 Seite 345 ift in ber 10. Seite Uon

oben Scrjuyt ftatt ©djttbl ju lefctt.
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Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit Michaeli d. J. beginnt ein neuer Unterrichtscursus. Mittwoch, den 3. October von Vormittags

9 Uhr ab findet die Aufnahme -Prüfung statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compositions-

lchrc, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete,

1'osaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-; Quartett-, Orchester- und Partitür-Spiel — Directions-Uebung, Solo-

und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik

der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Prof. F. Hermann,
Prof. Dr. ß. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister C. Reinecke, Th. Coccius, Prof. Dr.

0. Paul, Musikdirector S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach , A. Richter, C. Piutti,

Organist zur Kirche St. Thomä, J. Lammers, B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirector Dr. W. Rust,
Cantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Rolland,
0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, B. Landgraf, J. Weissenborn, F. Gumpert, F. Weinschenk,
R. Müller, A. Insprucker, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Quasdorf, Dr. F. Werder.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus-Concerte gewährt Schülern und Schülerinnen des Königlichen

Conscrvatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen Generalproben der in jedem Winter stattfindenden

32 Gewandhaus-Concerte, sondern in der Kegel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im

Gcwaudhause abgehalten werden. Voraussichtlich wird vom Herbste nächsten Jahres ab ein Theil der Gewand-

hausconcerte im neuen Gewandhause (dem neu erbauten grossen Concerthause) abgehalten werden.

In den Eäumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Hochangesehene Professoren der Universität Leipzig haben die Güte gehabt, Vorträge allgemein

wissenschaftlichen Inhaltes zu übernehmen, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen bestimmt sind.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis

und Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Recep-

tionsgcld und alljährlich 3 Mark für den Institutsdiencr.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Juli 1883.

Das Direetorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.

Im Verlage von Julius Haiuauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschienen soeben:

Lieder und Gesänge
23Q.lt Eeg^leltuLn,^ des nplsiri.©forte

von

Nr. 132. Blaue Augen.

Nr. 133. Schlummerlied

Nr. 134. Das Nest.

Op. 75.

Einzelausgabe der Lieder etc.:

,, (Mark —.75. Nr. 135. Trüber Morgen.
Gedichte

voll ) „ —.75. Nr. 136. Holger's Brautritt.

F. A. Leo. —.75. Nr. 137. Ewig jung.

Gedichte f
Mark --50 -

Ernst. —.75.

Verzeichnisse der in meinem Verlage erschienenen Lieder Eduard. Lasseil's stehen

gratis und franco zu Diensten.

BRESLAU 1883. Julius Ilainauer.

2)tuc£ uon Söär & Jeimann in ßeipjtg.



MVM, öen 3. ^ugu(i 1883.

äioit biefer Scttfc^rtft crftfjcint jebc SBotfie

l SJiummer »on 1 ober l 1
/* Sogen. — Sßrciä

bcä Safirgangeä (in 1 Sanbe) 14 SBit.

3n[crtionSgc6iifjrcn bic qäctitietlc 25 !pf.
-

Abonnement nrfjmen aHe Wtämtcr, SBud;.,

STCufitalien* unb Snnft.^anblungcn an.

(Segrtnöet 1834 tum mitxt ©djuiitami.)

Organ k$ allgemeinen Senilen ättuftfuereiitö

unb bev *§&eet§oven--&üftunQ.

SBerantroortlidjer Dtebacteur unb Verleger: <J. £ & a \) « t in fettig.

Jlugmcr & @o. in Sonbon.

"gS. '§3c(ireC & §0. in @t. «Petersburg.

Qe£>et§nev & ^Sofff in 28arfc§au.

@eßr. <$ug in 3üridj, SSafel unb ©trajjfiurg.

M 32.

füiifätg^er Mrpnej.
(33<mb 79.)

Jl. 'gloof^aan in Slraftcrbam.

@. gdjäfeir & Jiora&t in ^ilabel^ia.

£<§xotUn£>a<$ & §o. in SSicn.

@. Steiger & @o. in Sfero-gjorf.

Snftolt: ein §e(benfcmger. SBon Souiä Söller (<Sct.[u8). - Sorre())on>

oenjen: Sftufterbam. Sreäben. SBetmar. - Steine ßeitung : (Xoge§-

gefcfiicgte. «ßcrfotmtnacljriäiten. Opern. Sjetraifcfiteä.) — fltiüfiJjer

Slnjeiger: Sieber Don Bornas, Setger unb ßljrljarbt, [omie geft*

Santatc oon gtanj Stein. — Megirrenberfammtuna be3 äUgem. 9ficf)aib

ä3agncr=3Serein5 in Satircutt). — Scieftaften. — änäeigen. —

Öfttt Reiben-Jünger.

Sßon going töWcr.
(®cf|IuB.)

®er ßol) engrin, fönnte man fagen, forbere gerabe=
ju einen Sciemann pr äußeren ®arftettung , unb ber

genannte Sänger fei bafür eben rechtzeitig geboren, ber
®id]ter aber habe ba§ ©lud gehabt, [ein Sbeal wirtlich

in boUfter ©eftalt auf ber Sü^ne ju flauen, mag auch
ber ßomponift nict)t überall gleich pfrieben geroefen fein,

bemann imponirte al§ ßohengrin wie fünft Seiner burch
feine glänjenbe, einem gottgefanbten Reiben entfprechenbe

®rfd)eimmg, burch feine fd)ttmngboIIe ®arfie£tuug in ben
bramatifchen pljepunncn unb feine fo marfige al§ leben§=

bolle ®eclamation; freilich gab e§ im ineiteren gortgange
ber Oper jene Steppen, fjerborgebradjt burd) eine inner=

liehe ßeere in ben lijrifcfjcn Scenen, welche fonjotjl feelifdje

SSärme afö auch mefobifdjeii glufj ber Sonfotge üermiffen
liefen : Sciemann ift aber in ber beneiben§niertl)en Sage,
felbft feinen fcrjlüäctjeren ®arfte!tung§momenten burch feine

hünenhafte §elbengeftalt unb ftähleme Stimme ein un=
gen?öt)nlicr)e§ 3Mief ju beriefen, ba§ bem Sänger beftänbig
bie Sheünahme feine§ Slubitorium§ fictj ert.

®ie ®idjtung be§ „ßohengrin" hat bie menfehliche

2iebc§fehnfucht jum ©runbjugc. ®ie SBanbclung biefer

Sbee burch &ie Sichtungen aller S?ölfer unb Seiten gefdjah
in ben berfdjiebenbften gormen; im ßohengrin erhielt fie

ein mittelattertich4riftlich=mrjftifcheg ©ettrnnb unb fönnte

fo bem allgemeinen Serftänbniffe fcb>ierig erfcheinen, roenn

fich ein foIcfjeS nicht auf bem SSege be§ ©efütjIS felbft bem
naiben Sfjeil be§ 5ßubüfum§ aufbrangte. 3Kan mag fich

immerhin befrembet fühlen burd) ben roeit entlegenen un=
ficl)tbaren fjettigen ©rat, auch ben Sftitter nicht begreifen
tonnen, ber ©Ifa bie grage nach feiner ^erlunft unb feinem
tarnen mit fo feierlichem $ßatl)o§ berbietet, fa man mag
fetßft bie ihrem SSerfpred;en ungetreue ©Ifa ber unberjeih=
tictjfieit SJeugierbe geilen, immer Wirb tief brauten ein ©e=
fühl in bem 3ufd)auer prüclbleiben, ba§ bem fo fdjönen
al§ ergreifenben Srama 9?ed)t giebt: bie f>anblung hat,

al§ eine innerlich mahre, bie allgemeine menfehliche St)m=
pathie für fich- ßegte bod) fchon ber borchriftliche 9Jirjtr)o§

be§ gried)ifchen SSoIfe§ bem ©otte ber ©ötter biefe Sefm=
fud)t nach ber SSerbinbung mit einem menfehlid) liebenben

SSefen bei, in „3eu§ unb Semele". SSagner felbft citirt

biefe äRt)tl)e (in feinem S8ud)e „brei Opernbidjtungen nebft

einer SÖHtthettung an feine greunbe") at§ eine parallele
gum ßohengrin, unb mie er ben Sern be§ Snhalt§ mit»
theilt, geben beibe Sagen äufammen reinen ©nflang. 2Bag=
ner fdireibt: „ber ©ott liebt ein menfd)liche§ SBeib unb
naht ihr um biefer ßiebe mitten felbft in menfdjlidjer ©c=
ftalt; bie ßiebenbe erfährt aber, ba§ fie ben ©eliebten nidjt

nad) feiner SBirflichfeit erfenne, unb bedangt nun, Pom
wahren (Sifer ber ßiebe getrieben, ber ©atte foHe in ber

botten finnlichen ©rfcheinung feine§ 2Befenä fiel) ihr fnnb^
geben. gcu§ »eif3, ba| er ihr entfdjminben, ba§ fein inirt=

lidjer Slnblid fie bcrnidjten muf?; er felbft leibet unter

biefem Seroufttfein, unter bem 3>fangc, 5U ifjrcm SSer=
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herben baß Verlangen bcr Sicbcnbcn erfüllen p muffen:
er üoüpfjt fein eigenes ^obeäurttjcil, al§ bcr mcnfajen=
töbtlidje ©lonj feiner Grfdjcinuug bie ©eliebte bcrnidjtct".

SSagner fäfjrt fort: „Stein ©ott fjatte bic Begegnung be§
3eu§ unb ber ©emele gebietet, fonbern bcr 2ftcnfdj in

fetner allermcnfdjüdjften ©efjnfudjt". ®er 2Keufdj aber
fprtcfit borin unbewußt aug: fdjminge idj mid) nodj fo Ijod)

empor in meinem Serfangen nad) ©otterglcidjfjeit, nimmer
Werbe idj auffjb'ren, menfdjlidj ju lieben. 2Bag Don 23c=

tradjtungen mie bie borfieljenben an ©cfüfjlgnieberfdjlag in

einem bramatifdjen «Sänger bleiben, ifjn p ber Sbee bc§
3J?eifter§ ergeben unb ifjn begeiftern fann, ba§ belebte, im
SEotaleffccte, unfern Kiemamt: naefj feinem i>of)cugrin glaubte
man, nadj fo bieten erlebten fdjöucn SarffeHungcn, SBag=
ner'S tjerrlicf;e§ §elbcnbilb pm erften 9Kale in botler

lebensgroßer grfetjeinung erblidt p fjaben. Mcg, wag
bei normalen 3)arftettcrn einfadj frtjött unb groß wirft,

mußte bei Kiemamt einen ftarf potenjirteu (Sinbrucf fjer=

»erbringen, cittfprcdjenb ber äußeren llebergrößc um $opfeg=
fjöfje: biefe SBidjtigfeit beg Sotaleffectg wirb unb muß ftetg

fiegfjaft über jebeg ^ubltfum bleiben, unb mag an fiimm=
lidjer Sugenbfrifdje feljlt, mefjr alg einfad) erfc|en.

£dj wäljlte unter Kiemann'S ^ßartieen nur bie be=

fprodjenen pm SBagner'fdjen, ben £annf)äufer unb ßofjen=
grin, weil biefe feine populärfien finb unb auf itjnen fein
9tuf afg äBagnerfjelb bafirt; audj mürbe ein SBeitereg, fein
Sriftan, ©igmunb, ©iegfrieb eine Sörodjüre proboctren,
mätjrenb eS ^ter bodj nur einen 3ournal=21rtifeI gilt.

SDodj bleibt nodj übrig, Kiemaun'g in einigen nidjt=

Wagner'fdjcn Sßartieen p gebenfen. Sdj fanb ifjn afg
gh'opfjeten eigentlidj nur in ber großen Säufdjunggfcene
im 4. Stet bebeutenb unb beWunberngmürbig burd) ben
nüjfferiöfen £on unb baS ^eilige »tienenfpiel, bag frciltdj

£üge nidjt Wafjrnefjmcn ließ, audj bemann fdjetnt ba nidjt
anberg p fonnen, alg fidj felbft p täufdjen, um ben
©djwinbef auf bem Sotfjurn über «Baffer p erhalten. —
©ein 9taoul in ben Hugenotten mar bon gemifdjtent (Sffect.

SSag biefer proteftantifdje bitter audj immer an lijrifdjcr

äugbruefgmeife p leiften fjat, fo wotjnt tfjm bod) ein fjeU
benfjafter StjpuS bei, mie fpfdjer alg mofjf bereinbar mit
ber eigenttjürnlictjeu SöetonmtgStoeife Kiemanu'g erfdjeint.
SDteS S3erl)ältniß trat fdjou in bei Otomanse be§ 1. Stets
fjerbor, in Wefdjer Kiemamt fid) einer greifjett im Sfccele*
riren überließ, bie gewiß nidjt in bcr mufifalifdjen Snten=
tion beg Somponiften lag unb bon bem ©änger, menn er
ein melobifcHügfamereg Organ befäße, audj mofjl nidjt
beliebt roorben märe, bie bod} aber burd) ben £ejt, mefdjer
bie grpfjfung eineg erregenben SSorfatt§ fdjtfbert, mottoirt
werben fönnte. SSie anberS 3ctemann gemiffe Kebenbinge
betrachtet al§ feine „fleinern Kollegen, bocumentirte fidj
beim Sefen beg Sriefeg im 1. Stet, beim Slbnefjmen ber
Stnbe im 2., unb audj ferner bei bcrfdjiebenen anbern Stn=
I äffen, bte Sttiene reftectirt babei ben innern Vorgang in
getfftg rotrfenber SBeife unb fadtjt ba§ Sntereffe um fo leb=
b,after an. SDergletdjen nehmen mir gern alg eine (Snt=
fd)äbigung für Derfdjiebene balb sn troden flingeube, balb
and) p flamm ^eraugfommenbe ©efanggpfjrafen im ©olo
mie tm (Snfemble. Sn ber großen ©cene im 4. 2lct machte
bemann bebeuteuben Ginbrucf unb pnbete namentlid) bem
2fu§gange beg Slcteg ju; in bem Momente ber Siebeaper=

peftmg, bei ber fdtjöncn ©eg 5bur=eantilenc „§imntelgluft"
bürfte Sliemann inbeffen nodj eine§ crfjöfjtcn SSärmegrabeg
(audj toorjl eineg Ijofjcn (Scg mit noffem S3rufiton) fäfjig fein.

SBcnn §. 9?icmaun anbere alg fjeroifaje ^artieen gab,
cvfdjien er mir immer alg etoag frembartig; mie ein 9iiefc

in einer ^ütte mar fein „Sofepf) in (£gt;pten" mit äfiefjulg

meiner fdjltcfjter Sfufif, unb idj fonnte feinen anbern ©runb
für bie tlebernafjme biefer Partie finben, afg ben natür=
lidicn £rieb beg reefenfjaften gelben, fid) an ber Sbtjtfe
uon feinen ©roßtfjaten augprufjen; audj modjte ifjm bie

SKuftf lieb fein; pbem madjte ifjm bie ©adje öießeidjt
öpaß, fo, wie feineu Serfinern.

SBä'rc Kiemann ein sierltdjer ©pielteuor, mürbe fein
Sofjcngrin fdjmerlid) eine erhobene Sßirfuug fjerborbringen;

fo aber ift er ein fjünenfjafter §elb, nidjt nur bon Sfnfefjen,

fonbern burd) unb buref); jebe einselne ©eite feiner Sünftler=
natur fdjeint augfdjließlidj bafür infpirirt; er fann aHer=
bingg uülbe unb gart fingen, aber bag djaraftertfirt fid)

bod) immer alg bie SRitbe unb Barrett einer ^raftnatur,
ganj fo, mie im gegenteiligen Salle bie Sraftaugbrücije
eineg ©pieltenorg immer ben äafjmcu ©nmbdjarafter mat)v=
nefjmen laffen. Kun fönnte man aber fragen, marum ein
Räuber, mie 5ra S)iabolo nidjt eine fjofje fräftige ©e=
ftalt unb eine eifeufefte ©timme fjaben bürfe, Kiemamt
alfo nietjt ben Sra 3)iabofo fo gut ober bieüeidjt nod) beffer
alg mandjer Sfnberc geben forme? ®arauf anttoortet bie
Katur ber Partie, melcfje nidjt nur bramatifd) im fleincn
©enre gehalten, fonbern audj bom eumponiften in ber ge=
fanglidjen Sorm Icidjt unb prlictj betjanbelt ift. 5ßaßt für
eine berartige puppenhafte gigur feine Kicmann'fdjc |)üucn=
geftalt, fo fträubt fid) audj bie Snnerlidjfeit beg §elben^
fängerg, feine ttjeatralifdje ©innegraeife bagegen. ®odj
mag eg eine pljijfifctj morjl p erflärenbe annefjmlictjfeit

für ifjn fein, pmeilen bom ffotfjurn auf ben ©oeeug tjer=

abpffeigen unb fidj nadj einem Sofjcngrin, ^annfjäufer,
Robert, bei einem SDiabofo 9iufje p fjolen. 5Da muß bann
aber notfjmenbig bie Seaiefjung ber 5ßerfon pm Objeft
etmag gemenbet werben, bte ^erfon fdjmiegt fidj nidjt ber
HoUe an, fonbern biefe wirb ber Sßerfon gemäß gemobelt,
unb ber Slnfnüpfnnggpunft gefdjiefjt babei burdj eine bem
©änger unb ber 9toHe beiberfettg eigene natürlictje ®igen=
fcfjaft. ©tgttor Stabolo j. $8. ift ein eabafier, unb einen
foldjen weiß ber £elb Kiemann bortrefflictj ju rcpräfen=
tiren; %xa ®iabolo ift audj ein fleiner Stjramt unb ben
bergrößert Ktemann nodj. ©§ bleibt bann freiltdj immer
ein gewiffer Keft, ber beliebig ju beuten ift.

Sletjnlicfjeg gilt audj bon bem gloreftan beg Kie=
mann, gioreftan ift »oller §aß gegen feinen geinb unb
er liebt feine ßeonore mit leibenfdjaftlicfjer SeWunberung;
bag finb SDTottbe für Kiemann; er bringt fie mit intenfiber
SBirfung pr Geltung unb bie Partie Ijat ttjre glättjenben
§öfjepunfte, welctje ergreifen unb bie für Kiemann mtßltdjc
melobifcfje Aufgabe in berfelben bergeffen raffen.

©ounob ift eine fo entfdjieben Itjrifdje Katur, baß er
felbft in ben bramattfdjen traftfteaen fetneg „gauft" fidj

einer Weictjen, melobifdjen SlugbrudgWeife nidjt entäußert,
in ber ariofeit ®efü[)lgfdjwärmeret aber in feinem cigent=
ltdjen Elemente ift. 28a§ bon ©ounob alg rufjig getragener
melobifdje'r ©efang erbacfjt Würben ift, erfjiclt burdj Kie^
mann mefjr ober minber beclamatorifdj=accentuirten SSor-
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trag, ber bann im ©inne einer fogenaimten Slitf f af fung
gegeben ruurbc, bic jebodj aU eine lebiglid) bon ber pl)i) =

fifebjen Statur be§ ©änger§ bictirte, eine fold)c nidjt eigcnt=

lid) ju nennen ift. 2tt§ Sünfiler geigt fid) babei Stiemann
burd) bie 2lrt, toie er fisf> innerhalb biefeS SSerTjättntffeS

beroegt: er berietet beu bezüglichen ©teilen eine Erregung
unb bem bramatifdjen 2lu§brucfe eine Sßlaftif, bie bem $u=
Ijörer imponiren ntufj unb Welver man um fo weniger ju

ttriberfteljen bertnag, ofS fid) bamit bie granbiofe 9tepräfen=

tation, bie eifernc Stimme unb nerbige SBctoegttng bc§

©ängerg roirlfam berbinbet. 3£a§ ber ©efang an ©djön=
Ijett ju roünfdjen lägt, roirb fo burdj bie fonftigen fünft=

lerifdjen gäjjtgfetten 9tientann'§ erfe^t; baß aber biefe

letzteren grabe bon berfenigen 2lrt finb, roelcrje man fünft

an (Sängern bermifjt unb beren bebeutfamfte eine über ba§

©eroöhnlidje fjinangragenbe brantatifdtje Sßotenj ift, fo er=

flärt fid) ber ftarfe Einbrucf, ben Stientann aud) fogar in

biefer Partie auf fein Slubitorium au§äbt. Sntereffant 51t

beobachten ift e§, roie bie befonbere ©eifteSnatur be§ ©änger§
ju ben einzelnen Momenten feiner Partie fid) gleicfjfam

infiinetib anjieljenb ober abtüenbenb berljält: roo nur irgenb

ein bid)terifd)e§ ober mufiMifd)e§ SJiotit» ju roittern ift,

in roeId)em ein bramatifc^er $ul§, roenn aud) nod) fo fdjroad),

podjt, ba fteHt fidj aud) fofort eine innige SBegietjung jtt)tfc£)en

bem ©änger unb bem SJtomente t)er, bie in Iebett§boHem

Effecte aufleuchtet unb un§ eleftrifd) berührt; roo hingegen

nur ein ruhiger, rein gefänglicher Verlauf be§ melobtfdjen

gluffe§ ftattfinbet, ba fann ber ©änger aud) tüotjt an=

bauernb falt laffen unb unfer gntereffe lebiglid) auf feine

feltene Erfd)einung rebucirt bleiben. ©0 fanben roir beim
aud) in bem „Sauft" 9tiemann'§ einen 33cd)fel bon Ebbe
unb glutt) in ber SBtrfmig ber 5DarfteHung; baß biefe aber

übertäubt nirgenb benjenigen ,£>öf)epuntt erreichte, ben 9tie=

mann ebentuett bei etroa borfjanbenen größeren gefänglichen

Dualitäten erzielen Würbe, etftärt fid) Sebent leid)t, ber

bie Statur Stiemann'§ unb biejenige be§ ©ounob'fd)en

„Sauft" ju erfennen berntag.

^Beiläufig feien fjier noch einige SebenSnotijen gegeben.

Stiemann (geb. 1831 bei SDtagbeburg al§ ©ol)n eine§

©aftitrirtljS) betrat bie 83ütme guerft al§ ©cljaufpieler unb
jmar in SDeffau, tbo ber Eapettmeifter griebr. ©dtjnciber

balb auf feine bebeutenbe ©timme aufmerffant ttrarbe unb
if)n, gemeinfam mit bem Saritonifteu Stufet), bie erftc gc=

fangtietje Silbung angebeifjen ließ. 2113 Stiemann bereits

in §annobcr Engagement gefunben r)atte, ging er nod) nadj

5ßart§ ju ®ubrej, unter beffen Seitung er feine beftimmtere

Obernfängernatur rennen lernte. ®er bamat§ auf einer

bebeutenben §>öt)e angelangte Sünftler rourbe 1860 al§

„§clbentenor" in ^annober feft engagirt. Sic tbeltgcfd)id)t=

lid)en gügungen, fed)§ §a£)re fpäter, brachten il)n in beu

SSerbanb ber föntglid)=preuf3ifd)en £)oftf)eater unb fomit

nad) Berlin, tbofelbft er nod) immer toie eine l)od)ragenbc

©ättlc unter ben beutfd)ett §elbentenoren imponirt.

QQxxefpo%xbexx$en.
Slmfterbam,

Sind) in unferer 9Ketro|)otc Bringt ber SBtntcr ittc^t ottetn

©i§ unb Sdjitee, fonbern aud) eine mid)tige §od)f(ut£) Don Eon=

certen, Opern k. ©djon am jwetten Sage bc§ neuen 3a^rc?
gab e§ Ijicr eine faft attgemetne Shtfregitng in allen irgcnbnnc

funftfinnigen .«reifen, bemt ®ir. Slttgelo SJeumanit erfdjtcn

mit feinem toeitgerütjmten „9}ttf)arb 2Sagner=Hjeatcr", mit ber

aUBeltebten unb betounberten grau Ücetdjer^inbermann, um audj

^ier „ber SRing be§ 9Ji6eIungcn" aufzuführen. ®iefe SBegcbentieit

mar öon aufjerorbcntlicfjer SStrtuug; bie ganje funfttiebenbe Sßelt

briingte ftc5 tjerbei unb {0 gab e§ fdjnetl ein BoUftanbig auSber»

laufte? $>au§ für jeben Slbenb. ®ie „SSaltüre", befonber« ber

erfte Sief, rciäcnb unb großartig jugletd), fanb Ijier fostel Sluflang,

baß fie stoeimal gegeben werben mußte. ®ie SBefe^ung ber $jaupt*

rollen (bon grau Sinbermann, alg faft unerceidjbare (Mrößc, nidjt

ju fpredjcn) mar im ©anjen feljr beftiebigenb; ber Sotalchtbntd

bermaßen, baß in unferen geitungen ber SSunfd) laut rourbe,

„gibelio" mit foldjer SSefeljung über bie Sütjne geljen ju laffen.

®iefcm aUgcwincn Verlangen rourbe benn audj burd) eine 51t«

fagenbe 8tn!üubtgung9Jeumann'g entgegengclommen. S8ectboüen'§

unübertroffenes Serl jog ein unäät|Ibare§ publicum au8 allen

(Sden unb ©nben ©ollanb? ^erbei, man fpracfi, faft bon nict|t§

Slnberem. Stber bie ©ötter ßatten e§ anber§ beftimmt. Kur
wenige ©tunben bor ber Sluffüljrung lam bie unfetige 5Rad)rid)t,

baß grau Ktnbermann crfranlt fei. SJeumann erttfctjäbtgte einige

Sage fpäter baä aufgeregte publicum burd) ein „SSagnerconcert"

unter Seitung be§ öortrefflicfjett ©etbl. Stud) ^ter fehlte e8 nicfjt

an ^ntereffe. 3)er riefen^afte Saat be§ SnbufiriepalafteS war

faft ganj gefüllt, geftlidi War bie Stimmung. Unb bie Slu«=

füljrung? ®Iänäenb fdion! 9Jod) nie würbe liier 5. S3. bie Sann«

I)äuferouberture fo begeiftert empfangen unb applaubirt. Ulm
unb bon imponirenber SBirlung (obgleid) für meinen ©efäjmacf

nictit frei Bon ©ffectboudje) war babei, baß bie Sßofaunen, Xuba'S

unb trompeten beim Snbe ber Ouberture aufftanben. ®er
gewanbte ©trector ©eibl würbe wieber^olt gerufen, bie ©änger

unb ©ängerinnen auf? lebljaftcfte begrüßt sc., lurj, einftimmiges

2ob im allgemeinen gubel erfdjoü aKfeitig. Stuf biefe SBeifc Ijattc

Slmftcrbam feine SBagnerfeier. Keumann Wirb gewiß auf? Sin*

geneljmfte an feine SBagnertage bureb, §oIlanb gebenlen.

einige Slbenbe fpäter ftanb idj im 6oncertfaaI unb laufdjte

ben Sönen be? «prager ®amentrio'§, ber ©cfdjtmfter SÜSorlicef.

©0 feb,r entjüdt war id) eben nierjt. Sie erfte SStoltrte gefiel mir

am SSeften; grl. Submitla ift tedmifcß, feljr gewanbt unb b,at

bei reinem, mufilalifdjen ©ptel, einen berftänbnißbollen Vortrag,

wa§ befonber? beim erften <Sa% bon ©potjr'? 9. Eonccrt l)erbor=

trat, dagegen toar bic SSiolaiftin uidjt bon SBebeutung, woju biet«

Icidit bic mer!würbige SSat)l ba^u beitrug (9Jad)tftüd Don ©djtegel).

©ie SScediftin jeigte feb,r biet Slnlagc unb berfpridit für bie Qu»

lunft SSiel. ^m (Sanken fanb id) am SKeiften SSefriebigung beim

(Snfemblefptet, Wobei id) befonber? SSeetljoben'? ©treidjtrio ber«

borliebcn muß. ®ic ^ianiftin (al§ SSegleiterin) madjte bielr?

fd)led)t burd) ben unrtdjtigen ^ebalgcbraud). gür angcb,enbe

5ßiantftcn war c? ein fd)Iagenbe? SBcifpicI, Wie man burd) ber<

feljlte Slnwcnbuug be? 5pcbal? fdiörte 5Kuftt bietfad) erniebrigeit

!anu. „®d)öne SJcufil"! ja, ba gebenfe idj ©djumann'? Ijcrrlidjcr

©djöpfung: „®er SRofe $ilgerfal)rt", wetdje am 23. San. burd)

bie ©efeUfdjaft jur SBeförberung ber Sonlunft aufgefüljrt würbe,

aber nur in befdjeibener gorm, mit Klabierbegleitung. S8ou ben

wciblidjcn ©oliften War unfireittg 3}ofa (grl. 91. SStf e bon Ijicr)

bic borjüglidjftc; begabt mit fdjöner, KangüoHer, reiner ©timmc,

trug fie bic Efjrenpalme babon; wie aud) nad)l)er, al§ fie sroci

rciäcnbc fiieber, componirt unb begleitet burd) ben Sccftor unferer

Ijiefigcn 9Uuftfer, 58erljulft, roimberbar fdiön bortritg. iSon beu
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Herren war ber beliebte Zenot SRogmanS leiber unwof)l, et

fang baljer nur mit falber Stimme unb trotjbem Ijattc et noef)

fdjönen Grfolg. Sie Partie be§ SobtengrnbcrS war für SJeefjdjacrt

Bon fiter, ben Sänger von ©ottcS ©nabe, beftimmt; aber leiber

erfranfte aucE) er für längere Qüt bermaßen, baß §oQanb foft

ben ganjen SEinter ben ©enuf3 feines großen SalentS oermiffen

mufite unb fo Würbe biefe «Rolle einem (Sänger übergeben, ber,

obgleidj mufifalifcf) unb ftimmbegabt, fdjon längfr, inte mir fcfjicn,

alle ^nnigfett begraben Ijatre. SSom „SöiüHer" mödjte idj am
liebften gar nidjts fagen, benn eS ift fraglidj, ob ber Sflann, ber

biefe Partie übernommen, woljt überhaupt fingen fanti. gür
bie Glabicrbeglcitung bagegeit ein warmes Sob. Sie Gtjore

waren im ©anjen, mit SluSnaljme bcS ^ägerdjoreS, wobei eben

ba§ „grifdj" (^artiturfpradje) fetjlte, nur befriebigenb.

(gortfegung folgt.)

Sic Stammermuftf mar aud; mäljrenb letzter ©aifon in fjer*

Borragenber 2Beifc burd) bie beiben Don ben fgl. Goncertmciftcrn

Sautcrbadj (güllmec!, ©bring, ©rügmadjer) unb Stappolbi (Sadjfe,

Sldermann unb §au§mann aus S3erltn) geleiteten Quartette, fo=

loic burd) bie £rio»@oireen Bon grl. SoriS Soljme, geigerl unb
SBBcfmann Bertreten. gebe biefer Sihtftleroercinigungen gab einen

GtjeluS Bon brei Stbenben. Qn ben Sauterbadj'fdjcn Soireen

mürben mit großer SBorjüglidifeit üorgcfüfjrt: bie Quartette gbur
(9er. 64 ber SreSbner SluSgabe) Bon §atjbn, Gsbur Bon SRojart,

Cmolt, Dp. 59, 9er. 2 Bon SBeetljoDen, Smoll, DB. 77 Bon Dtaff,

baä GtnoH Srio, DB. 66 Bon SKenbelSfofm (Glabier, Hermann
©cfjolfc), baS Quintett in Gbur öon Socdjerint (2. iBioconceK, Sari
§üuwccf jun.) unb SSeettjoBcn'S ©eptett unter 9Jeitmirfung Bon
S)cmnt|, Stein, Gfjrlidj unb tetjl sen., ferner ätoei fefjr intereffante

Seooitätcn: SiSjt'ä „StngeluS" für ©treidjquartett unb eine Suite
in ©bur für Söioline unb ©(aBier Bon granj 3tic§, DB. 34.

Seßtere, aus fünf ©ä£en beftefjenb, ift ein ber ßotlftcit Seadjtnng
iuertt)e§ SBerf, benn abgcfefjen oud) Bon ber Ijödjft gefdjidten unb
wirfungSBollcn Sefjanblung beiber Snftrumente, mirb tjier ein

weit über bem 9eioeau be§ hergebrachten ficEj crfjcbenber Snfjalt
in idoI)1 abgerunb. ter gorm geboten. UebrigcnS ift ber ©om=
ponift ben SütSfüfjrenben (Sauterbadj unb Eugen Äran£) für bie

meifterljafte SSiebergabe feine? SBerfeS p Befonberem Sanf Ber»

pflidjtet. Sludj 3?appoIbi'S Soireen bradjten jmei 9eobitäten unb
jwar foldje Bon cäed)tfct)en Gomponiftett. Sem £rio in ©moll
Bon Smetana, Dp. 15, tjört mau allerbingS wenig ober gar tticfjt

ben flaBifdjen Urfprung an. GS Ijcrrfcljt in bemfelben ein fräf»

tiger, frifdjer melobifdjer gtufj. SSenn ba§ Srio aud) nidjt be=

fonberS tjott) ober tief geljt, fo bcftic£)t c§ bod) burd) StnmuQ unb
Sieben§würbig!cit unb I)ält ftd) Bor SlKem aud) fern Bon falfdjer

Sentimentalität, fowic Bon Berftimmenben Stafftnement. Sefjr

gefdjicft ift ber Slufbau ber brei ©ätje, für lebhaften Sinn, für

fdjöne Slangmirfung fprid)t, bie SBefjanblung ber gnffrumente.
SSenn nun aud) bem Quartett in ESbur Bon 2t. ®oorfd)af aol)l-

abgerunbete gönn, überhaupt fetjr gefdjidtc gKad)c burdjauä nidjt

abgefprodjen ift, fo reid)t bod) ba§ ^ier ©ebotene für ein Quartett
in pfjerem Sinne nidjt immer au§. 3)ie f leinen, oft red)t b,übfd)en

nationalen SKoriBe fönnen in biefer gorm gegeben, nadjtjalfig

nidjt tntereffiren. (Sine fefjr banfengmertlje Sarbietung mar ba»
gegen ein SBerf, ba§ fixier wie anbcrroärts feit langen 3ab,rcn
nidjt gefjört morben, ja fo gut roie ganj ber 58ergeffenl)eit antjeim

gcfaHcn mar, ein Srto in gmoü Bon ^einrieb, SOtarfdjner. 3ft
baffelbe aud) eigentlid) nidjt im ftrengen fiammermufiffüjl gc=

rjalten, fo feffelt e§ bod) burdj feinen Dtcidjrtjitm an uriDÜdjfigcr

SKelobie, burd) bie Kraft be§ 8lu§brucf§, burd) bcnfelbcn grofjcn

feurigen Quq, ben mir in SKarfdjnerä Dpern bemunbern, fomie
burd) bie glän^enbe, effectBoHe Sermenbung ber inftrumentalcn
5Kittct. 9teidj bebadjt ift b,ier aud) baä panoforte, ba« unter
ben SKeifterljänben ber grau Dtappolbi ju glänsenber SBtrEung
fam. Sie fo b,odjftctjenbe Sünftterin, bie mir mäb,renb lefeter

Satfon leiber nur in biefem (Sljclug gärten, erfreute ferner burd;

ben tedjnifdj Bollcnbeten unb burdjgeiftigten Vortrag ber Simon«
Sonate, Dp. 143 Bon Sdjubert unb im herein mit bem treff=

lidjen §au§mann aus SBerlin, burd) SSiebergabe ber Sonate für
eiaBicr unb SBiolonccH in Sbur, Dp. 58 Bon SKenbelSfoIjn. §ou8»
mann betätigte fid) bei biefen Sluffü^rungen abermals als ein

Quartcttfpieler erften ÜJangeS; 3tappolbi'§ große SKeifterfdjaft

ift Jura Defteren auäfü^rlidj geroürbigt morben unb ba aud) bie

äroeite Violine unb bie S3ratfd)e burd) bie Sammermuftfer Sadjfe
unb Sldermann fet)r tüdjtig bertreten waren, fo fonnten fämmt=
lidje 2lu§fü6,rungen »oK unb ganä befriebigen. Slufjer ben ge*

nannten SBerfen famen in biefem EycIuS ju ©epr: Quartett
in SDbur Bon §at)bn, bie Quartette Ebur Dp. 59, 9er. 3 unb
Dp. 74 (.garfenquartett) Bon SBeettjoBert unb Slbur--Quartett, Dp. 41,

9er. 3 Bon Sctjumann.

9Kit tabellofem ©elingeit, edjt tüuftlcrifdjen Sinn bocumen«
tirenb, brad)ten «ßtanifttit grl. ®oriS Sötjme, eine trcfflidje 3nter-
pretin Bon tammermitfif, Siotinift geigerl unb SBioloncetlift

SBödmann in iljren brei Srio>Soirecn bie Srto'S Dp. 37 Bon
gri£ ©ernSfjeim, Dp. 52 Bon SRubuiftein, Dp. 1, 9er. 2 unb Dp. 70,
9er. 2 bon SBeetljoBen unb Dp. 99 Bon Sdjubert, baS SlaBicr*
quartett Dp. 47 Bon ©djumann, bie Sonate für Glasier unb
SBioloncetl Bon Gljopin, Dp. 65, bie 5ßljantafte für Glaoicr unb
Sßioline, Dp. 159 Bon Sdiubert unb als 9eeu^eit bie Sonate in

©moH, Dp. 7 Bon ©rieg, ju ©eb,ör. F. G.

Sctmar.

Seim Slbfdjlufj unferer mufifalifdjen Saifou b,abe idj nodj

auf etlidje Sorfommniffe äurüdpgreifen, bie, WenigftenS pm Sljeil,

nidjt ganä "Ijne gntereffe für unfern SefcrfreiS fein bürften. ^uerft
WoHcn Wir ein SBotjltljätigfeitSconcert ber Bereinigten Seimarcr
Sängerdjöre (Sängcrbunb), pm Scften ber armen Slbgebrannten
in ©etfa erwähnen. SBenn aud) nidjt SllleS §u loben war, nadj

2ert, Gompofition unb SluSfüljrung, fo war bodj einiges ©ute
baruntcr, benn bie 9eamen: ©iltfjcr, Hauptmann, Saffcn, Sötlncr,

Ifdjirdj, Slbt unb Dtto waren Bertreten; aud) einige Solfslieber

gelangen red)t gut. Saß man Bon SiSjt nidjtS bradjtc, war
auffällig! „SBarum wollt Sljr weiter fdjwcifen, fcljt baS ©ute
liegt fo nafj". Sollte ftd) baS abgegriffene Sprüdjwort: Ser
^rop^et gilt 2C. ober ber „geller 2C." aud) bei un§ bewähren?
Sie Preisfrage, Wer feine ^ropljctcn fonbern bie „geller" fittb,

Wäre ftdjer intcreffant ju löfcn. —
Ser legte äiereütSabenb ber fflhtfttfreunbe bradjte 9)ienbel§=

foljn'S nodj nidjt „genug" getjörteS 1. SlaBierconcert, fowie beS
„göttlidjcn ^fjilifterS" ^aljbn'S Sljmpljonie in (äSbur, bie aber

mandjeSfctjr„Unpljiltftröic" enthält, fowic Heinere ^ianofortewerfe
Bon Sdjubert unb ©djarmenfa. Stcfe unb SleenbclSfotjn'S ®moÜ=
Goncert füljrte ein früljercr Sctjüler unferer Sriufiffdjule, §r.5Rof elt

bon Ijier, recfjt gut au§. grl. ©iltfdj, ebenfaHS eine ©djülerin
be§ genannten KunfttnftitutS, briUirte mit SBenäano'S nidjt ganj
unbefanntem ©efangwaläer, fowie mit Siebern Bon ©tör 'unb
Gdert. UEjlanb'S „Sängcr'g gludj" würbe feljr angemeffen Bon
§rn. 3af obi, einem angeljenben talentBollcn 9J?imen, beclamtrt.
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Sic mclobramatifdjc ^Begleitung foll bon TOctjcibcer fein. 9ief.

glaubt eg aber nidjr, auf bic ©cfahr bin, uufelig p werben. —
Sag 4. Slbonnemcnigconccrt beg ©rofihcrpgl. goftheaterg

am 22. TOai, war Icbiglid) ben Raiten Sffiagner'g gewibmer. 2Bir

hörten ba§ Vorfpiet p „Sohengrin", bas p „Sriftan unb Sfolbe"
fomie 3foIbe§ „Sicbcgtob", ben „SMfürcnritt", bag „Siegfried
3bb,H" unb bag „SSalbwebcn", ben „©cfang ber SRt)cintöc£)tcr" aug
ber ©öttcrbämmerung (unter SapUm. TOüaer-gartung), bag Sßar=

ufalborfptel unb ben eijarfreitaggäauber unter bem §of=(£apen>
meifier „im auBcrorbentlicf)en Sienfi", bon Dr. g-rauj 2i § j t.

Sämmtiicf)e22agneriana'g gingen fetjr gut bon fiattcn,bag gaEjIrcidje

*ßublifum war fcljr animirt unb bem gewid)tigftcn Eünftlerifdjen

^rotector SSngner'g, ohne ben SSagncr toafirfd) einlief ntcfjt 2Sag=
ner geworben märe, granj Si§st herjlichft bantbar. Unfer
funftftnnigcr ,£>of War boflftänbig bertreten. —

Sag 10. Slbonnemcntgconccrt ber ©rofeherpgl. TOufiffcbuIe

brachte eine geft=Dubcrture bon TOcher=£)IbergIcben, ein ibcett unb
formen fcljr abgeruubcteg cffectboKcS SSerf, SBeetljoben'g 4. &a-
bierconcert (grl. b. Stnem), Strie aug ber gaborite bon Soni*
äettt, (eine, beiläufig gefagt, feljr f^roadje Seiftung nad) Eompo*
fitionuub Ausführung — man mufs ja mandjmat (Jonjeffionen

machen) ein g!öten=6oncert bon Sulu (Voct aug ßeulenroba)
unb ein ftrmphomfdieg TOanufcriptwerf „griebrieb, ber ©rojje"
bon Strtf). Glaaffen, früher Sdjüler unfereg Eonferbatoriumg,
gegenwärtig SSÄuftfbtrector in TOagbcburg, melier fein SScrf aucfi

felbft birigirte. Sern jungen Sonfeger ift bag geroifdje im ©l)a=

rafter beg großen ^reujjentönigg im ungemeinen fein: gut ge-

lungen; bor rcaliftifctjcn Schilberungen hat fid) ©l. wohlweiglid)

gehütet, fotajs bic einheitliche §altung be§ ©at^en boKftänbig ge=

wahrt blieb, ßum Sdjtufie gab unfere Schule noch bem großen
Stünftler, welcher, aufjer Dr. §an§ bon Vülom, bag Weifte für
fie geffjan hat, bem berctjrten Stltmeifter Dr. granj Sigjt eine

fotenne g-etcr, in Welcher natürlich nur Sßerfe beg greifen ftünftler'g

gegeben würben. SSir hörten au§ ber eiifabethlcgenbe bie ein»
lettung, ben Srcuärittermarfd}, fowie ©ebet ber Slifabetb unb bag
Snterlubium. Sa§ fd)öne ©ebet würbe bon grl. Sulie TOülIer»
§artung, einer begabten Tochter unfereg Sircftorg, moljlgelun*

gen borgetragen. Sei weiterer glütflidjer Entwidmung wirb bie

junge Same ficfjcrtich noch recht erfreulidjcg leiften fönnen. 3mei
Ehorgefänge a cap.: a) Slbe TOaria, b)„(Shriftug ift geboren", für
gem. ©hör, erfuhren eine feine SarfteHung. Slug bem Ehriftug
hörten wir a) bie einlciiung unb bog Sfaftorale, b) bag guten»
fpicl an ber Strippe unb ben granbiofen TOarfcf) ber h«l. brei

fiontge. §r. SUfreb 3teifenauer, befannttid) einer ber beften Ver-
treter ber jüngeren 2i§ät'fd)cn iManiftenidiute, hatte bie ©üte,
ohne ^robe unb Vorbereitung, baS Sigät'fd)e 1.' (Slabtcrconcert

crceHent p fpielen. Sie Begleitung war für bie junge Drdjcfter«
weit eine wahre g-euerprobe, bie rühmlichft beftanben würbe. Von
beg SDMfterg freunblichem ©ebenfen bezüglich ber ©roBhcrpglichen
Drdjefter» unb SOcuftFfdjuIe, bermelbcn wir f cfitiefeltcE) folgenben
fpredjenben Scwei«. — Sie angefehene girma ber SKafon
&§amltn in Vofton itbcrfenbcteDr.gr onj St §^1 in 5Beimar buref)

itjren Vertreter in Seutfd)lanb, <prn. SBilt). ©crij in gannober,
Snhabcr eincg ber gröjjtcn beutfehen panomagaabte, eine ihrer

neueften galonorgcin im greife bon t'000 Sffif. als eine §ulbigung
beg SOceiftcrg aus bem fernen SScftcn. Sa§ prächtige aScrf hat
23 Stimmen, tucldje auf 3 Manualen unb 1 S^cbal berthcilt finb

unb würbe bon Sig^t ber ©roßhcräogl. ßrdjeftcr* unb «Kufif=

fdntlc, alg beren auggcjeichnctcr ©önncr fidj ber ©rofsmeifter fdjon

fo oft erwiefen hat, am 8. Quni übcrluiefcu. Scr berühmte Sünftlcr

hat an bie genannte girma folgenbeg gdjreibcn gerietet- Sehr
flirte Herren! Seid,' herrliche Drgel berban!e id, 3l,rem frcm.b»
liehen Sßohlwoücn! gg ift biefelbc aufjerorbcntlich lobend unb
bewunberunggwerth! ©elbft mittelmäßige Spieler fönnen barauf
»teleu Vctfaa erlangen, ©ern hätte id, bieg präditige gnftru-
ment tn meiner SSohnung behalten: leiber fehlt ber genügende
445la|! 9cun prangt e§ in ber Stula ber ©roßhcrjogl. Crchefter«
unb TOufiffchuIe - ein Snftitut bon Vebeutuug, beffen bortreff=
Itchcr Sirector «ßrofcffor Unb goftapeHmeifter ft\ WüHer^artung
tft. (Sg hat bcrfelbe fchöne Orgelfonaten beröffentlicht, bic er
nicht minber fcfjön borträgt. 2tm Stbcnb ber StuffteHung (3 guni)
ipielten swet renommirte Crganiften, ber ©roBhcrä ogl. §oforganift
11. ü. ©ottfdjalg (Herausgeber beg anfelmlid)cn Sepertoirg für
Ergel. 3 Vänbe, ?tew= gjorf unb Seipjig, bei Schubcrth :c. ^c)
unb Stabtorganift 58. ©ulä e, ber fid) burd) mehrere gefd)äete
eompofttioncn unb Srangcriptioncn einen auggejeichneten SRuf
erwarb. SSahrfdjeinlid) befud)en mich in biefem Sommer $rof
Dr. Naumann ßena), ber auggejetednete Sßianift SSalter Vadje
(Sonbon) unb ßaminc @atnt»Saen§ («pottSl, welcher leßtere meineg
Sebunfeng ber hcrborragenbfte unb aufjerorbentlidjfte §errfd)er
beg Crgelfpielg berbteibt. Sd) Werbe ntcfjt ermangeln, bie brei
genannten Virtuofen ju bitten, nähere SBcfartntfcfjaft mit Sh«r
brtHanten Orgel p machen. gm llebrigen foIT biefelbe nicht
mtpraucht werben unb ben gewöhnlichen Spielern berfchloffen
bleiben. SBeimar, ben 12. Sunt 1883. ©cnehmigen Sic je.

Staus Sf»it. G„

greine gextuviQ.

3tttffül)rn ligcn.

©efanggfeft beg Sangerbunbeg an ber Saale unter Seitunq ber
Sehrcr yranefe tn gaUe, unb beg fgt. TOS. TOÜnter in Stfdjerg,

leben Sag Programm pm (Soncerte in ber St. Stephan firdic

TJh™^?^ W'o^toe „(Sin' fefte S8urg ift unfer©Ott" bon Ceolat, Malm 24 Don Otto, Brie für Sopran mit
^rgel a. b. Vespera de Dominica bon 9Jcosart (aef nnti ^.rnn
8ur8er.S8eBet au

?
§aHe), Sßfalm 126 bön füg fü Vad Sn

(gef mtt Drgelbeglett bon <pr. Striekel aug gälte), „Sie ehre® otte
i 'MotUei DDn ^«thoöen, für 3Mnnerd)or mit SB^al

bon » echtnftrumenten arrang. bon Sur, «ßrälubium unb guge
(Simon) bon Sach (borgetr. bon §rn. 5Künter), ©horal „Sobc ben
gerrn" für SKannerdjor, arrang. bon Vranbt, Slrie für Söariton
aus ,,^aulu§ unb eopranaric aug „Gliag" bon 3»enbclsfofin
forote$t)mnu3„3auchäenb erhebt fid) bie @d)öpfunq" oon TOobr-am 23. pieiteg Eoncert: 33ebcr'geurnanthe=Duoerture,„2hürmer^
Iteb" non ban etjfen, mit Crch., p-ci Vottglieber bon Schmibt

v ä",1?' ©otoquartett bon göttner, 9Mnnercf,Dre bon Sürrner
unb SBcfchnttt, Ungartfche SRhapfobie (Scr. 2) bon 2igä t, „SRlenii".
Oubcrtttre bon SSagner, „Sie 9lUmacbt" öhmne bon Sacbner
fflianncrdjore bon Sdiuljj unb germcg, äwci Volfglieber oon
etld,er unb „Seutfdieg Völtergebet" uon 2tbt —

Sre§Iau. Slm 19. U. TO. Eoncert ber Stabttheater^apeHe
äum_ Veneftj beg £>rn. S. b. 9?ogfowgft (Sirector ber SSarfdiauer
TOu|ifge

t et!fchaft aug SBarfchau) mit $ian. Vobingfi aug ©arfdiau-
geftmarfch bon S. ü. Kogtowsti, Duoerture pr Oper „Verbum
Mobile" oon TOoimtgjfD, Vanct aug „Ueber aUe 3aubcr=«iebe"
bon Sauen, ^olonatfe bon 3clcngfi, Sotbatcnlieb, Eharacterftiicf
bon TOontug ä fo, TOaprfa (Sbur) bon S£wpin, inftrumeutirt uon
b. ycogfowgfi, „Sag TOeerauge", Eoncertouberture uon u. 9co§-
towgtt, fcerceufe unb SSol^r bon Ehopin, ©cfaitqgfcene oon
cpol;r, Elegie unb Serenabe für 4 eeQig bon ©oltermanu unb
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Sadjncr, SJ5oIuifd)e§ SSicgcnlicb unb Souvenir de Breslau, Sßljan*

lnfic*93?aäurto be Gonccrt für SJiola Bon B. Siogrowsfi, Gampa»
nclla für GlaBier Bon $aganini=SiSät k. (glügcl Don SBedjftcin).

Gin 5öerid)t über bicfeS Gonccrt lautet: Sag am 19. b. Sic. für
ben Dirigenten ber @tabtlf)catcr»GapeIlc fiattgefunbcnc S8encfiä>

Goucert hatte einen au§gc$eid)r.cten tünftlerifdien unb materiellen

Grfolg. Sag mit biftinguirter Sorgfalt gewählte Programm bot
in erftcr SBeifje bem ?lubitorium ©clegeubeit, £>rn. B. 9?Dsfoio§fi'§

^Befähigung fowol)! als Sirigcnt, als and) als Gomponift unb
auSübenber .ftünftler rennen 'ju lernen. SStr fprcdjcn nur bie

Ucberjcugung ber gefammten gufjürerfcfjaft aus — unb biefc mar
junt größten Sheil competent, ein Urtbcil ju fällen — , roenn
wir behaupten

, bafi ber Söarfdjauer ©aft in jebem ber bejetd)»

neten SReffortg glänjcnb beftanben bat. (Seine Duucrture „®as
SDcecrauge" — bie Söcncnnung eines in ben Karpathen 4000 gufs
über bem Sfteeregfpiegel gelegenen ©cc§, Bon bem ber SBoItsmunb
fagt, bafj er mit bem äßecre im .gufammcnljaug ftelje — ift eine

Gompofition Bon ergreifenber SEMrfung, ausgezeichnet burd) wahre
^oefie ber ©ebanfeh unb SJcetftcrfdjaft in 'ber Snftrumcntation.
Sag trcfflidie Drdjefter crecutirtc fie unter Seitung bcS Gom»
poniften Boüfoinmcn ben Intentionen beg letzteren gemäß. SSir=

tuofe Sciftungcn bes* S3enefijianten waren °bag „Siolinconcert
9er. 8" Kon ©poljr, feine wunberbar mclobiöfe elcgifdie „Äolrj*

fanfa" — SEBicgenlieb — unb feine neuefte Gompofition „Soubenir
be SBreglau", „^bantafie=a3cajurfa be Gonccrt", eine ©abe an
bie Wufilfreunbe ber fdjlefifdjcu atejibenj. £)err 33obin§fi ergöjjte

burd) eleganten, burdjgcifteten Vortrag eines iiöiegcnlicbcs unb
cincg SSaljers Bon Gf)Opin unb ber „Gcmpaneila" Bon 5ßaganini=
SiSjt. Sag Gnfemble^rogramm bcS GoncertS madjtc bie S3res>

lauer mit augerroählten Gompofttioncn Bon SRoniu§äfo unb
gelenSfi befannt. Sag animirtc Slubitorium geicfinete ben S3ene<

fiäianten burd) reichen Scifall unb mehrfachen §erBorruf au§.
Sind) empfing berfelbe alg wobloerbiente ©penbe einen pracb>
»ollen Sorbcerfranj. —

©otfja. 81m 21. Quli VI. ©hmpljonteconcert bes Drdjefter--

Bereing unter Sßajjig: §ofmann'§ Duüerture ,,Stennchen Bon
*£fjarau", ©djluntme'rlicb für £orn u. Glarirrette bon SSolfmann,
SBaüetmufif aug „Sämon" Bon Dfubir.ftein, Glarinettenconcert
Bon SSeber, Soff's Ganjonette, Ungarifdjer %an% (9Jr. 21) Bon
58raljm§, Slburftympfjonie Bon SRenbelgfoIjn. —

9Jauljcim. Slm 26. 3uli Goncert Bon Sluguft Muff mit bem
^tan. Garl SSenbliug u. b. GurcapeKe: Ouoerturc ju „Sann»
pufer", gjeinecte's GlaBicr-Soncert mit Dreh-, Strie aus SJienbels*

folin's „eiia§", @tranbibt)Ile Bon ^arttjan, ©tfas Sörautpg jum
SOlünfter aus ,,2oIjengrin" Bon 2Bagner=Sisät, Sieber Bon Saffcn
unb ©djubert, SerenabeBon ©ounob, „Sigeunerlebcn", Unganfd)e
^^antafie Bon 5Kad)ts. —

«ßawlowsf b. Petersburg. Slm 29. Quni a3cncfiä=eonccrt
bes WS). §lamatfd): ^fdjaifowSfQ'g fcronung§marfd), Slrie au§
bem „g-reifdjüg" (f>rl. E^aritoiioff), Eoncertftüd Bon §lawatfd)
(Sferoff), Sieb aus @aint=@aens „^ubii^" (SUenuitoff), ©erenabe
Bon Sfdjaifowsfl), 2anj a. b. neuen Eper „STiascppa Bon §opaf,
Scenes napolitaines Bon SDcaffenet, „@in ©ommernadjtstraum",
Sieb Bon §lawatfcb (grl. Efiaritonoff), SSieniawsfi's gauft>$öan=
safie (£argomt)§ti), ©ounob'g „8lBe TOaria" (Sllennifoff), SRubin»
ftein'g SSalfe = Saprice (Sdjeel), ®on Quau=DuBerture , WitiU
tation Bon ©cotfon«Slart, ©aüotte a. b. 1. ©uite unb Sßerftfdjcr

ffltarfd) Bon §Iawatfd). ®as Eoncert, weldjes einen glänjenbcn
SBerlauf na^m, Ijatte gegen Bier SEaufenb SlKenfdjen Bereinigt. S5on
SJHtgliebern ber SaifcrI. gamilic beetirten bas Goncert mit Stjrer
©egenwart ©roßfürft Gonftantin Scifolajewitfd) mit gamtlic. Sem
?lbenb gaben bie majeftätifdjen Slänge Bon Sfdjaiforosfi'S Srö«
nungSmarfd) bie 2Seit)e, worauf gleicfj bie ©oloBorträge begannen.
Scr SBenefijiant ,

weldjer im Saufe bes StbcnbS als Sirigent,
£onbid)ter, 5ßianift unb §armoniumfpteler auftrat, war ber
©egenftanb glänjenber DBationen, wobei e£ nidjt an Sorbecr»
fransen jc. fehlte. S3on ben Soliften entging faft feiner bem
©efd)id, feinen Vortrag wieber^oten ju muffen, einen fdjweren
©tanb Ijatten in biefer SBejiccjung uäd)ft bem 83cncfiäianten
namentlid) unfer trefrlidjer ©eiger Eoticertmeifter ©alttn unb
grl. dliaritonow. — Stm 6. Suli: Cuocrture a. b. Cpcr „Uriet
älcofia" bou gaminsin, SKenuetto Bon gwanoff, §molI=eoncert
für Violoncello Bon ©oltermann (Wclfser), %an\ a. b. Öper
„SDcaseppa" Bon Sidjaifowsft), Seet^oBen's „(Sroita", Marche
heroique Bon ©aint=isaens, Aria per gli Attleti, 61)aconne,

©aBottc Bon ©lud, Clos ta paupiere Bon ©ounob, ©panifdje
2änäc Bon SKosätowSfi. —

*—*Ser^ianift SSIabimir B. ^adjmaun würbe £)infid)tlid)

feiner Grfolgc in ber legten ©aifon in Sonbon jum G^renmit»
gliebc ber bortigen Royal Academy of Music ernannt. —*—

* Sem früheren gnteubanten bes granffurter ©tobt»
tl)eater§, Otto SeBrient, ift bie Sirection beg Dlbenburger §of=
tljeaterg übertragen Worben. —

*—
* gerbinanb SSadjtcI, beffen ©aftfpiel am SroE'fd)en

Sficatcr fo lebljafteg gntcreffe erwedte, ift für ben SRonat Sluguft
Bou Sir. ©tägemann su ©aftfpielen in Seipjig engagirt. —*—

* Sie Sirection beg Seip^igcr ©tabttljeaterg l;at ben efjc»

maligcn Sirector beg fiöniggberger Stjcaters, Jjerrn ©olbberg,
alg äiBciten 33ariton unb Ünterregiffeur ber Oper engagirt. —*—

* 21m 27. Suli ftarb in »aben bei SSien ber glötift
unb Gomponift Garl Soppler, geb. 1822 ju Semberg. —

tttue unb neuetn)i«Mite Opern.

Sag Bon Sirector ^ofmann über glotow'g nadjgelaffette
Dper „Ser ©raf Bon ©t. S3cegriu" gefällte Urteil lautet, nari)«

bem er biefelbc am GtaBier gehört fiat, aiiBcrorbentlid) günftig.
Gr beabfidjtigt bag SSerf in Göln mit grau $ßefcfjfa=Seutner,

ben §§. ©B|e unb SKctjer alg liauptbarfteller jur 3luffü^rung
ju bringen. —

Sie Bon ^oljann ©traufj BoUenbetc Operette „Gine 9?ad)t

in S5cnebig" wirb am 28. ©eptember jur Gröffnung beg neuen
gricbrtd)*33itljetmftäbtifc£)en Sljeaterg in Berlin jum erften SWale
unter Seitung beg Gomponiften aufgeführt werben, aud) wirb ber
Gomponift ben näd)fteu SKonat Beginnenben groben beiwohnen. —

Gg fdjeint, baß Italien in Söejug auf bie mufifalifclje «)5ro=

buetion reidjer ift alg Seutfcfjlanb. SSiet groge neue Dpern fotten

an Berfdjiebenen italienifd)en Sühnen wäbrenb ber nädjften ©ai«
Jon jur Sluffüljrung gelangen. Siebtel biefer Scooitäten lauten:
„König Sear", Sej-'t Bon ©Ejifianäoiu, Wufit Bon Gagnoni, Bon
bem bereits eine Oper: „Son Sucefalo", mit Grfolg aufgeführt
würbe. — „Gbmee", £ert gleid)fall§ Bon ©fjiftanäoni, «Dcufif Bon
©uifeppe Sintert, bem Gomponiften ber Oper „©tetla". — ,,©a*
lambo", Sejt Bon ganartini, 3JiufiI Bon 9Hcolo SJfaffa. — „3kl=
baffare", 3Kufit Bon Sßillate, bem SSerfaffer Bon „Sttia" unb
„Gjarina". —

SIm 3. aiuguft gelangt am Seipäiger ©tabtttjeater Serlios'g
„Senebenuto Gellini" mit Slnton @d)ott jur crftmaligen Sar*
fteHuug. — Slugfü^rlictjcr SBeridjt in nädjfter Stummer. —

Öfrmtfdjtfs.

*—
* 3n SSien Wirb am 25. ©eptbr. eine ©ebenltafel am

©cburtsljaufe be§ SBaläerfönigg Soljann ©traufj — SBater beg
nod) lebenben Gomponiften — entljüllt werben. —*—

* Sluf bie ffilage ber Sortjiitg'idjen Grben gegen bie

frühere Seip^igcr Stieaterbirection fjat baä 3rcid)ggerid)t entfdjie»

ben: Saß benfelben Bon allen im neuen Seip^iger ©tabttljeater
erfolgten SluffüBrungen Sor|ing'fd)er Opern big Januar 1881
(30 3ab,re nad) beg Gomponiften Sobe) eine Santieme ju jaulen
fei, weil Sorging feine SSerfe bamalg für eine feljr Heine Summe
nur an bag alte Seipjiger ©tabttb,eater Berfauft f)o.&e, bag Biel

weniger ertraggfätjig gewefen fei, alg gegenwärtig ba§ neue. —*—
* 3" Kopenhagen fott Slnfangg Sluguft ein brei läge

umfaffenbeg ©ängerfeft ftattfinben, auf weldjem hauptfäd)lid) Söerfe
norbifdier, refp. bänifdjer Gomponiften aufgeführt werben follen.

9?ielS SB. ©abc, fowic Gmil^artmaun haben ^u biefem Qwcde
neue Gompofitionen gefdjrieben. —

*-* 3n Soadiim SRaff'g mufilalifdjem SZadjlaß hat fid)

außer Bier Opern nod) ein fchr werttjoolleg Ord)cfterwcrf „3m
©üben", itafienifche ©uite (Sarcarole, fßoIictneHa, 9?octurno,
XarantcKa) Borgefunbcn, welches ber beften ©djaffengjeit SRaff'g
entflammt unb äWifdjcn feinen 9Keifterfl)mpI)onicn „3m Söalb"
unb „Seonore" gefd)rieben Worben ift. $rof. SBülIncr gebeult
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bas SJcrf in einem feiner großen Gouccrtc in SBcrliu Porju«
füfircn. —

*—
* Ssorn 1. Cctobcr b. 3- (i6 ift am Scipiiflct ©tobt«

ordjcftcv bic lebte Jporniftcn=StcIle mit 1200 5Kf. 3atn'e§gei)alt
neu 311 befeben. ©cfudje finb bis 1. (September ciuäurcidjcu unb
bat bcnfelbcn auf 55erlang.cn ein 93robcipicl 311 folgen. —*—

* 9J?S. 9)canu§fclbt au§ Src§bcn gab bei feiner 9tücE*

fcfjr Pon Sdufterbam in Seipjig oicr fcljr gut b'cfudjtc (Soncerte. —*—
* Shi 3 bem galjrcsbcridjt ber fonigl. SDtufiffdjulc in

9Jlünd)en gcljt berpor, baß aud) bicfcS mit tüdjtigcn Scbrcrn
befeihe Snftitut arijübrlid) Pon einer großen Sdiülerjal)! Bcfudjt
wirb. SeFjrfacber finb: Glaoicr, fämmtlidje Crdicfterinftrumentc,
Gompofition, ©efaug, bcutfdje, franjöfifdje unb italienifdje Spradie,
s4?oetif, 5(eftf)etif, @cfd)id)tc ber 9)iufif unb be§ Sbcater« fomic
bramatifdjc Slusbitbung für Cpcr unb Sdjaufpiel. —*—

* Unter ben jaljlmcfjcn ©efaugücreincn SeutfdjlaubS
nimmt ber „Stuttgarter Sicbcrfrartä" fowoljl burd) feine

Pflege ber ftunft Wie burd) feine cb(c, burd) SSofilt&ätiqfeit bc<

wih)re9Jcen[d)cnltcbe cincljödjft cl)rcnmertbc8tcuc ein. Sciu9Jfotto:
Seutfd)e§ Sieb unb bcutfdje Stjat

Sei gepriefen frül) unb fpat,

hat er auef) im pergangeucn Safjre wieber practifd) rcalifirt, rote

au§ bem jejjt Peröffcntlicfjten 3at)rcsbcrid)t 511 erfeben ift. Sarnad)
beftanb ber herein am 1. San. b. 3. aue 1852 9)titqliebent. Sie
mufifalifd)c Sirection füfjrt ffli®. 93rof. Spei bei. Scr 9Jiänncr»
djor ääljlte beim 3abre§wcd)fet 32 erfte unb 34 jmeite Senöre,
40 erfte unb 80 zweite SSäffc. Somoljl ba§ bcutfdjc Sieb wie
bic beutfdje ©efelligfcit bi§ jum Sanjhänädien Ijcrab roerben Pon
biefem Vereine cultipirf. feinen Goncerteu ertönen ernfte,

erbabene Sonwerfe, SaterlanbSgefängc, aber aud) lebenslustige
Srinflicber. 9J?ögc er uod) lange in Harmonie unb Gintradjt
fortwirfen. —

*—
* ©er SobcStag goadjim «Raff 'S am 24. p. 93c. mürbe

Pon bem 9taff=Gonferoatorutm in granffurt a. 3Ji. burd) eine

umfiMifdje ©ebenffeier begangen, wobei nur Gompofitionen be§
Perftorbencn 93teifter§ jur Wuffüfirung famen, namlid): Srauer»
marfd) au§ ber 6. unb 2 Säge au§ ber 4. Sbrnpfjonie fomie baä
Srio ©bur Dp. 112. $err gabemaef fprad) einen fiimmungs=
Pollen Sßrolog. Sa§ gocb/fdjc Gonferbatorium blatte 9taff'§ ©rab
mit SSIumen fdimüden lafjcn unb ba§ Seljrercoflegium legte einen
Sranj auf baffclbe nieber, bei meld)er ©elegenf)cit ber neue Sir.

^rof. ©djolä eine Shifpradje fjtelr. —
*—

* Sa§ neue GoncerttjauS in Seipjig gcljt mit rafdjeu
©djrittcn fetner SoKenbung entgegen. Sic beiben, baffelbe bc=

grenjeuben Straßen erhalten bic 32amen „$Bcctl)oPcn"» unb
„9Jlo3art"=Straßc. 23a§ bic äußere Sdjmücfung beS ©ebäubcS
anbetrifft, fo Wirb bic 83orberfront mit ben Statuen Pon Seetljopen
unb 9Kojart gegiert, für bie beiben Sangfeiten, in Weldicn je jwei
9cifd)en Porljanben, finb bie Statuen Pon 83ad), £>änbcl, öabbn
unb Sdjubert in Shtsfidjt genommen, unb eublid) bcftcljt ba§
^roject, bafj im grofjcn g-ol)cr beSfdben ein 93ccnbcl?-fiit)n* unb
Picüeidjt aud) ein Sct)umann=Sentmal aufgcfteltt werben fotl. —

Cammer- unb ^ausmuftk.
g-ür 1 ©tngftimme mit *pianofortc.

3. ©. ^Ollta^. Cp. 20. Sd)tDäInfc[)e Sieb er für eine

Sntgftüunic mit Begleitung be§ 5ßianoforte. SRagbebttrg,

§einrid)§r)ofen. öeft 1. Tit 2,25.
9Jr. 1. Uf a weit 3;ö§Ie; 9?r. 2. §alt au§! 9h'. 3. TOäble

gucl rau§! 9Jr. 4. SBotfcfjaft. Ctjnc auf eine befonbere Drigina*
lität Shtfpmd) crticbcu ju tonnen, finben fid) bod) in biefen oier

Sicbcru tl)cilwci§ redjt nette 'Süqc. SScr bcrglcidjcn S5olf§tf)üm=
lid)c«, ®ialc!tifd)c§ fudit, ber wirb in biefem £icfte mandjeg 2ln^
Ijcimelnbc finben. —
Sit!). Scrgcr. Cp. 12. Sieb eine» fnf)renbcn @e=

feilen für S3ariton Pon BauniDnd). 33remcn, ^räger
unb SOicier. StRI. 1,30.

81t biefem Siebe: „33ie ein fab,rcnber ©efett — tennc feine

Srvgen :c", Pon bem jur Qeit febr gcfudjten Sprifcr Dhibolf

SBaumbad) , waltet ein guter Runter unb ift bcvfclbe Pon §crru
SBcrgcr aud) mufifalifd) gut wicbcrgcgebcu. Scr ©ebraud) ber
alten guten Scqueitscu gibt eine ber geh ber faljrcubcn Sd)üler
entfpred)cnbc g-arbung; ein tiiditiger sBaritonift taun mit bem
Siebe gute SEirfung crjielen. Gincs befonberä mufifalifd) gebil«
beten $ublicum§ bebarf c§ nid)t baju; c§ ift ein Sieb für weitere
Streife. —
3acotl Starbt. Op. 2. 2Id)t Sicblcin ait§ „be§ ffnaben

SSunberfiont", ben Slcinen PDrjitfingen, für 3Jccääofoprort

unb ^Sianoforfc. 33rc§Iau, Sulius^ainaucr. §cft ä Wl2.
Wan bcaditc woljl, bafj ber Sitel fagt „ben Slcincn borju«

fingen". ®a§ möd)tc man bei einer großen gal)l ftinberliebcr-

beftc Porfcben. 9cur ju Piel Steber finb augeblid) für fiinber
contpouirt, aber werben nid)t Pon ifjncn gefitngen. Unb jwar
au§ beut ©runbe, weil weber Sej't uod) 93Ielobic ben SIciucn paßt.

SScr biefe mufifalifd) poctifd)cn mit lieblid) poetifdjen Scj:ten
au§ ,,bcä Snaben SSunbcrljorn", fiinbern — aber gcbilbcten —
gut oorjufingeu perftcfjt, wirb iljrem «'perjen unb ibrem ©enuttb,c
mafrrfiaft wo[)ltbun. §ier, in §crrn 3ncob Gljrljarbt'ä Dp. 2,

finbet man nid)t§ SanbläufigeS, ©ewöljnlidjeä unb fd)on öfter
SagcwefcneS, fjicr quillt au§ einem fünftlcrifd) begabten ©emüttje
lebenbigeg SSaffcr, ba§ erquieft unb belebt. SBir ijabcu bie „Sieb=
lein" erprobt, allerbiugS burd) eine erprobte Sängerin, unb ber
Grfotg war ein für SSortragenbe unb $>öreube b,öd)Itd) befriebigen«
ber. SBeibe gactoren, Singftimme unb ^Begleitung treten tu
bereditigter Selbftäubtgfeit auf unb bilben eine ^weifad) gute
mclobifdje unb Ijarmonifdjc Gntwicfelung mufifalifd)cr ©ebanfen.
G« ift I)icr fein franfe§ gliefwerf unb rnüfifamcg Stneinanber*
reiljen befannter glogfeln, fonbern ein guter ,,organifd)er Slufbau"
WertfjüoUcr Seime. Unter ben Piclen Grfdjcinuugcn auf bem
gelbe ber mufifalifdjen Sinberlitteratur ncljmen biefe „2ld)t Sicb-
lcin" eine uorneljme unb bead)ten§wcrtl)e Stelle ein. —

R. Sch.

95erfe für gemifdjten Gljorgefaug.

granj Sieht, Cp. 12. SKartin Sutcjcr. 5eft = eantate
jur Pterten ©äcutarfeier fehte§ ©e&urt§toge§ für gc=

mifd)ten Sljor unb <Soli mit Orgel ober Ord)efter=

Begleitung. 3Jcüt)Ir)aufen in SI)üringen, Sehr Sange.

®a§ §«annaljcn be§ Pierljunbertjäljrigen ©eburt§tage§
unfcrc§ grofsen 8tcformator§ [jat fdjon jaljlreicfje Sidjtcr unb
Gomponiften jum Sdjaffen barauf bcjüglidjcr SScrfc Peranlafjt,
um ba§ SInbenfen be§ grofsen Säutpfcr? für ©ctfteSfreibett würbig
ju feiern. §abcn fid) }d)on einige 2b,eaterbtrectioncn bewogen
gefunben, jur S8crb,errlid)ung biefeS 2age§ bafür geeignete SSerfe
Porfüßren ju Wollen, fo bürfen Stirdjcn unb Sdjulcn gar nidjt

äitrürfbleibcn unb müffen biefe Grinncrunggfcier al§ ibre bciligftc
s45flid)t betrad)tcn. Sin geeigneten Gompofitioncn ift fein 9Jtanget;
aud) Porliegcnbe Gantate ift, wie fcf)on ber Sitcl befagt, fpectett

für biefen graeef gefdirieben. Sie fann mit Crgel=, Glapier« ober
Crdjefterbeglcitung auggefüprt werben, je nadjbem e§ bie localen
SJct^ältnifje geftatten. — Sic gornt ber Gantate bcftet)t in einer
inftrumentalcu Ginleitung, worauf SJtecüatiöc, Strien, Gl)öre, ein
Such, ein Soloquartett folgen unb fd)ließlid) ber Gf)oral „Gin'
fefte S3urg" figurirt erfdieint. ®ut au§gcfül)rt wirb ba§ SSerf
firtjer etnen erl)ebenben Ginbrucf fjerporbringen. — St.

Helegirten -üerfammluitg bes ungemeinen Ritharb

töogner-Dereins am 27. Juli in ßanreuth.

3m Saale ber ©cfeUfdjaft „grof)fiun" bat bie Sele=
girten-SScrfammlung bc§ 91ügemcinen SRidjarb 2Bagucr=Seretn§
unter jablrcicljer Stjeitna^mc oon 93HtgIicbern bc§ ^iefigen gmeig»
bereinö ftattgefunben; c§ mod)ten im ©anäen an 200 93er) onen
crfdjieuen fein, barunter aud) bic meiften Vertreter ber fiaupt»
Partien bc§ „Sparfifal": 9Jcatcrna, Scaria, Sieb,r, ©übclju«,
Säinfelmanu, gud)«, Segele unb ber Sirigcnt, §ofcapeUmeiftcr
SePi. SBcttcr waren anwefenb, bie Scrwaltungsriitlje ©roß,
Spccfcl, SDhtndcr, Sd)ön, fowie bie SSertrcter ber 9Jcünd)ener Gen=
trallcitung: grbr. Pon Cftini, grljr. Pon SBaligau, $rof. §at),
SJhtfifbircctor Jorges, grljr. Bon Sebblib, 9Jhtfifalicnl)änbIer
Sdjmibt. Sie 9tamcn ber Sclcgirtcn ber cinjelnen Si'agncrpev«



364

eine aitäufüljrcu, ift nidjt möglid), ba eine genaue ^räfenjlifte

nicfjt aufgeteilt würbe.

Ser 1. Vorftanb ber SDüindjencr ©entralleituug, §err Don
Dfiftti eröffnete bic Verljanblungcn mit einer Slnfpradje, Weldje

etwa, wie folgt, lautete:

TOeine öerren! Sei) feige nidjt blog einer allgemeinen Sitte,

weldje bei Vcginn Bon widjtigen Vcrfammlungeh bem Sanbeg*
Bater Vcmeife ber ©Ijrfurdjt entgegenbringt; id) glaube Bielmefyr

einem jwhtgenben ©cfütjlc ber Sanfbarfeit alter Söagncrfreunbe
9lugbrud ju geben, tuenn id) Sie aufforbere, mit mir ein«

jufttmmen in ein breifadjeg §odj auf ben Ijoljcn 5ßrotcctor ber

äSngncrfadje, Seine Sltajeftüt Ben funftfuinigen ftöntg Submig II.

Sic Verfammlung fant biefer Stufforberung in begdfterten gu=
rufen nad) unb befdjloß, Seiner SDZajcftät bie eben aiiSgcfprodjene

frulbigung telegrapljifdj ju unterbreiten, hierauf naljm §err
Varon Bon Valtgan ba§ SBort, um, gegen bie unter Vlumen
unb Vlattgemädjfen aufgeftettte Vüfte SRidjarb SSagncr'g ge*

roenbet, ben SUancn bcS unftcrblid)cn 50cciftcr§ ju ljuibigen. Gr
gab StamenS ber Slnmefenben bag Verfprcdjcn ber unBerbrüdj»

lidjeu 9lnljänglidjfcit an ben ©eift SBagncr'g unb beffen grunb»
legenbe Serie bis jum Sobe. Sie Verfammlung ert)ob fid) jum
geidjen bc§ ©inBerftänbniffcg in tiefernfter Stimmung Bon ben

Sitten.

£>err Bon Cftini maljnte f)ierauf, Bor ©intritt in bie Sage?»
orbnung, noef) eine $|3flid)t ber Sanfbarfeit gegenüber jenen

sperren ju erfüllen, Weldje in ber aufopfernbften SSeife ben SSat)=

reutfjer g-cftfpielen iljre Kräfte geioibmet beben: ben ,j>erren Born

Vcrmaltungsrattje, ingbefonbere Jperrn Vanfier ©roß, auf beffen

Sdjuttcrn ber grüßte Sljcil ber Saft gerufjt, ber mit unBergleicf}«

lieber SelbftBerleugnung fict) ber Vorbereitung unb Surdjfüfjrung
bcS großen SÄScrfeS geroibmet Ijat. §err Bon Cftini forbert bie

Verfammlung auf, fid) junt geidjen beg Sanfeg für ben SSer«

isaltungsSratb, unb namentlid) für $errn ©roß Bon ben Si£en
ju erfjeben. (©cfdjtcfjf.)

£>err ©roß banft tiefbewegt unb in ber iljm eigenen fdjlidjtcn

SSeife für bie Slnerfennung ber Verbienfte bes VermattungSratljg
unb giebt als Vertreter ber ^unterbliebenen Otidjarb SBagncr'g
bie ©rfläruug ab:

er freue ftd), ber Verfammlung mitteilen ju fbnnen, baß c§

beftimmt fei, bic Stuffüljrung bc§ „^arfifnl" fdjon im nädjften

^afjre ju micberfjolett. — ©g fei bieg ber unbebingte 3Biüc
ber maßgebenben ^erfönlidjfeitcn, unb bie nädjften Vorberci»
tungen für bag nädjftjäljrige Vüfjncnweifjfeftfptel toürben nodj

oor Sdiluß ber feurigen SJorftctlungcn getroffen werben.

Sie ©rflärung bes ßerrn ©roß, weldje Seuen nidit un=
erwartet fam, weldje bie Pietät ber Slngetjörigen SKidjarb

SSagner'g gegen iljrcn grofjen Sobten fennen, tnurbe Bon ber

Versammlung mit ftürmifdjen guntfert ber greube unb be§ Sei»
falls begrüßt.

,£)err Bon Dftini bringt £)ierauf ben mittoirfenben Sünftlern
ben Sanf bar für ifjre glänäenben Seiftungen, für itjrc Eingabe
an ben ©eift bc§ SDceifters, bie fte mäfjrenb ber feurigen Vor»
ftetlungen aufg 9ceue Bor ber gangen gebilbeten SÖcIt bargelegt

baten, unb bittet Sie, aud) ferner treu unb ftarf ju ber Sad;e
9Jfeifter Süagner'8 ju fteben. Siefe SSorte entjüubeten einen

Sturm ber Vegeifterung. Sie ganje Verfammluug menbete fid),

mie üou einem einjigen ©efüh,le getrieben, gegen bie SanJreilje,

auf tucldier bie Mnftler $lag genommen b,at'ten, unb bie 33ei»

faH?= unb §od)rufe nad) biefer Seite f)in wollten fein ©übe
nehmen.

ßerr Dr. Scfjemann (©Otlingen) madjte bie SDcittfjeilung,

baf? bie Stiinftler felbft ftd) ju einer ©enoffenfdjaft Bereinigt

baben, iceldje bie gortfüljrung ber g-eftfpiele in SBaBreutb, jum
3mede Ijat. 3D?it biefem Schritte unb bem Bon §errn ©roß Ber=

tünbeten (Sntfd)luffe ber gamilie äBagner'S allein fei alten la=
djinationen, lueldie gegen bie VaBreut^er geftfpiele fid) geltcnb

ntadjen, ein für alle SJial bie Spige abgcbvocficn. Um biefer

itirer Vereinigung nad) Slufjen bin bie nötfiigc JRepräfentation

unb Autorität ju Berleibcn, b^aben bie Sfüuftler tüeiter bcfdjloffen,

Slltmeifter Dr. grang S t § j t , ben berufenfteu Vertreter
unb ©üter ber 2i?agner'fd)en ßrbfdjaft, gu bitten, al§
öfireupräfibcnt an bie Spitje iljrer fünftlcrifdien ©e»
noffenfdjaft ju treten. Serr Stcbner madjt ben Vorfdilag,

bie Verfammlur.g möge fidi in einer Slbreffc an Dr grauj Biejt

biefer Sitte anid)ltcf;en. Ser Votfdjlag roirb angenommen unb

Sßefd)luß baljin gefaßt, c§ fei ein Telegramm an Dr. S-ranj StSjt

abäufenben, roe!d)c§ biefer Vitte ?lu§brud oerlcil)t. Sine Sibreffe,

iuctd)e biefelbe näljer motiBirt, foll folgen, unb roirb ba§ Vureau
mit ber 2lbfaffung beauftragt. §crr ßofratl) Dr. ©iUe aug
3ena, ber in ben nädjften Sagen mit Si»ät perföntid) pfornnten-
trifft, erflärt fid) bereit, bie Slbrcffe ju überrcidjen, toaS mit
Sanf aeeeptirt toirb.

@S roirb Ijicrauf in bic Sageäorbnung eingetreten, in beren

Verfolg §err B. Oftiut junäd)ft einen Ver'id)t über bie bisherige

Sfjätigfeit beg Verein? unb beffen Erfolge gibt.

Sll§ ju 2lnfang bicfeS QaljreS bie Srauerfuube Bon bem
ülblcben bcS SDicifter» bie gauje SSclt burdjäittcrte, tourbe fofort

ber 23unfd) laut, e3 möge fein lejsteg großes SSerl in bcriclbcn

ibealen SSeife, in ber er e§ gcfd)affen unb eingeführt, erhalten

bleiben unb jmar — feinem 'beftimmt au§gefprod)eneu Söunfdjc

gemäß — in S8al)rcutl). %m 2)!onat Dtärj ging Bon 9Mnd)en
bie Anregung au§, jur Grreicfjung biefeS 3iuecfeg eine Verfamm«
hing ber Seleairten ber SSagnerBereine einzuberufen. Stcfelbe

fanb ju 5)3fingftcn in Stürnberg ftatt, roeldje bie erften Schritte

jur Eonftituirung eineä vHUgemeinen beutidien 3(td)arb S3agner=
Vereiug beriet!) unb befdjloß. ©s mürben bie Statuten cnt=

morfen, tueldje ber £)euttgen Verfammlung gebrudt Borliegen.

Sie Qtit, fofort in bie Slgitation für ©rünbung Bon QtueigBer»

einen einzutreten, toar naturgemäß eine mißlielje. Ser Sommer
mit feinen g-erien» unb Vabcreifen 2c. 2c. erfdjien Ijicrju al§ wenig
geeignet. ©§ barf baljer nidjt SSunber nehmen , Wenn Wir
ijeute erft Bor geringen SInfängen fteljen, bie reinesmegs maß«
gebenb für bie Qufunft fein werben. Ser Slllgemeine beutfcfje

3?id)arb SSagner-Verein jät)lte am 25. Suli erft 1581 äRitglicber.

S8rieflid)e Slufragen, weldjc Bon Seite ber in Scürnberg gewählten
Sentralleituug bei maßgebenben $erfönlid)feiten in unb außer
ScJtfd)lanb gcftetlt würben, bejetd)neten ben §erbft al§ bie

richtige geit für bie Slgitation, unb fo mußten bie weiteren

Sdjrittc tjiefür aucl) big batjin Borbetjaltcn bleiben. 2(15 fo!d)e

?Igttationgmittel finb nun Bon ber ©entralleitung bereits in

Dürnberg in 9lugjid)t genommen worben: bie ©rl'affung eincg

allgemeinen Slufrufg j'ur ©rünbung Bon gweigBereinen ober

jum Veitritt ju ben bereit? befteljenben, meldjer burdj SInfdjIag

an bem fdjwarjcn Sörette ber UniBevfitäten unb burd) gufenbung
an bie einzelnen 3-eftfpielbefud)er ber Safjre 1876, 1882 unb
1883 Berbreitet werben wirb. Soll aber ber herein fo groß unb
ftarf Werben, alg eg jur ©rreidjung be§ großen gweieg not!)»

wenbig ift unb erfjofft wirb, fo muß neben biefeu Bon ber Sett=

trallcitung ju betbätigeuben Schritten nod) jeber einzelne 2ln=

jünger ber Sadjc SBagner'g eg fid) angelegen fein laffen, bem
Vereine neue SKitglieber jujufüljrei!. SBeiter Ijat bie Sentral«

leitung in 2lugfid)t genommen, bie Vorftänbe ber beutfd)en

Vübnen, bie bem iTOeifter unb feinen SBerfen fo unenblid) Biel

ju banfen fjaben, ju bitten, aüjätjrtidj eine Vorftellung ju
©unften ber Vereijigjwcde ju geben, fperr ißoUiui, Sirector beg

Stabttb,eaterg in Hamburg, l)at bereits uuaufgeforbert eine Vor=
ftellung gegeben unb beren ©rtrag (1200 9Jc.) bem Vereine ju»

gefüljrr, außerbem nod) fid) Berpfltcljtct, allfälirlid) eine foldie

Vorftellung ju toieberljolcn. Sie gleidje Vcreitwitligfeit f)at ber

Vorftanb ber SKünctjener §ofbüb,ne, Sc ©jcellenj §err ©enerat*
intenbant gr£)r. B. ^erfafi ju erfennen gegeben. 9tur ift bie

Vorftellung ber 9J?ündjener §ofbüf)ne erft für ben nädjften .jierbft

beabfietjtigt, um berfelben eine boljere g-requenj ju fidjern. —
§err Sirector Stägemann Born Seipjiger Sljeater b,at ben ©r»
trag eineg ©oncerteg mit 457 SDt. bereits abgeliefert, bie gamilie
Kaula in TOündjen 600 Tl., gleichfalls ©rträgniß eineg ©on=
certeS. Stcfe noblen Veifpiele weifen barauf fjin, wie man
aüentljalben bie gonbg beg Vereing ju ftärfen bemüht fein fotl,

benn al§ man in Jfürnberg ben SJJitglieberbeitrag auf nur 4 93£.

feftjufe^en befdjloffen, war man ftd) wofil barüber flar, baß mit

biefen Beiträgen ber gonb nidjt auf bie gewünfdjte §olje ge«

brad)t werben fönne, aber man wollte ben Verein auf ben
breiteten Sdjtdjtcn bc§ Volfeg aufbauen; man fjielt eg für Witt*

fommener, tuenn 400 9K. Bon 100 SRitglicbern, al§ wenn bie=

felbe Summe Bon nur 4 SKitglicbern aufgebrad)t würbe. $icr=

aug redjtfertigt fid) Bon felbft bie ben gweigBcreinen in ben
Statuten geftclltc ^flicfjt ber Veranftaltung uon ©oncerten, Vor*
lefungen z'c. :c. ju ©unften beg gwedeg.

Söenn aber bie Vat)rcutb,er gcftfpiele in gufunft gefid)ert

fein follen
,

finb große -Büttel nötfjig. Um biefe ju fdja'ffeu, ift
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bcr Diündjeuer gwctgücrcitt nur ben ©cbanfeu einer SScrloDfunc?
gefommen. OTan faf;tc biefen ©ebanten allerbing« mit einiger
@d)cu auf, aber bie (Srwägung, bafj ja aud) jur (Srljaltung Unit
Kunft= unb Saubcntntälern :e. berartige Unternehmungen Der»
auftaltct werben, befiegte bic Siebenten. Seine Eycellc'nä $>crr
©taatSminiftcr uon gciliCfd) fjat bte ©enebmigung einer Sotterie
Borbcbaltlid) ber Prüfung be§ platte« münbl'id) In Sluc-fidjt ge»
ftctlt; nur war er ber SKeinung, baf; nicfit flehte Soofc (1 SO?.),

fonbent foldje ju 3 SDi. gemacht werben fotlten, um bem Sor*
murfe ätt begegnen, baß bcr flehte SKann jum Stiele üerleitct
Werbe. ®er gwcigDerein SMndjen trug ftd) mit ber ^bee, aud)
fiunftwerfe bebeutenbcrSftciftct 311m Scrfoofunggobjecte 51t madjen,
aber bte metften Sünftler Ijaben bic Sieferung Bon größeren Boll*
enbeten Silbern — mit ©fi^en märe wenig gebient — wegen
SKangct an ßeit abgelehnt. 9htr jmet große SJfaler, bie $ro-
fefforen Sembad) unb ®efrcgger Ijattcn mit battfcnswertljer Se*
rcitwitligfeit gröfjere Silber in Slu«fid)t geftellt. SelbftBerftänb*
lid) falle bie Seranftaltung ber Sotterie nidjt bem StUgentcinett
bcutfd)en SRidjarb SBagner=Serein, fonbent bem SMndjener ^fficig=

Berciue ^u, ba ber SooSabfaß ftd) gefeglid) auf ba« Hönigtei'd)
Süatjcrn ju befdjränien fjat.

SBtr antieipiren, al§ fjter^et gehörig, bie im fpäteren Scr=
laufe ber Staublungen abgegebene ©rflärung be« £>errn SSer»
WaltungSratl)« @d)ön (Sßorm«), toeldje mit aller ©ntfcf)iebcnl)eit
baljht gebt, bafs eine Sotterie gan^Iid) gegen ben ibealen Segriff
ber 3Sagnerfad)c Bcrftofje. SSemt man tjie^u fdjreite, Bcrfünbige
man ben moraltfdjen SBanfcrott. SRicfjarb SSagner felbft fjabe itjm
(Schön) gegenüber öfter« feinen Slbfdjeu gegen foldje Wittel au«=
gefprocf)en. Slufgabe bcr SSagnerbereine aber fei e§, in feinem
(Seifte fortjuarbeiten unb ba§ gbeale ju Pflegen. (Surdj biefen
£inwei§ be« £errn Sdjön ift bie gbee einer Sotterie wobt für
immer befeitigt.)

$err Dr. ©djentann (©öttingen) Will ber Gentralleitung nod)
einige Sorfdjläge jur Slgitatton nahe legen, ofjne fie 51t beftimmten
Slnträgen ju formuliren; er meint, bafj 3lunbfd)reibcn an bie
Surften, mit ber Sitte um auf;erorbentlid)e Spenben, ber Sacfje
fürberlid) fein tonnten. Stufcerbem empfehle fiel) bie Serfdjidung
cine§ allgemeinen Stufrufs an bie Vertreter beftimmter Seruf«'*
flaffen: Stubentctt, Äünftler, treffe :c. ?c.

Sm weiteren Serfolge ber ®age«orbnung erftattet ber Eafficr
be§ Sereiit«, §err 9Kufifalienl)änbIcr Schmibt (SKündiett) ben
Gaffabericfjt:

®er Serein Ijat feit ber ©rünbung (^fingften 1883) bi« pn
25. Suli b. Q. ju ueräeidjnen an

einnahmen au§ SJcitgliebcrbeiträgcn: 3591 2K.
an aufjerorbeutl. @penbcn: 3773 SOf.

SluSgaben (®rudfad)en, $ortt§ :c.) 845 2)h, fo bafi fid)
ein Eaffabeftanb üon 6519 9J?. ergiebt, weldjer uerjinglid) an=
gelegt ift. ©cit 25. Sult finb 107 neue SDcitgliebcr beigetreten;
470 9R. aufierorbentlid)e ©penbeit finb eingegangen, weld)c in bcr
nädjften 3fed;nung borgetragcu werben.

®g wirb hierauf jur SBat)I bcr SJcOiforctt gefdjrittcn, weisen
ftatutcnmäfjtg bic Prüfung ber SRedjnung obliegt, unb wirb, um
bie Stbfthnmmtg nad) Sclcgirtcn äu crmöglidjcn, bie ^räfensüftc
burd) Stufruf ber einzelnen Scrcinc unb Crtsucrtretungcti feft=
gcfteUt, weldjeö folgcnbeS 3tcfultat ergiebt, für beffen 3itd)tigfeit
übrigen« bcr Seridjterftattcr bei bcr ©d;ncUigfcit, mit weldjcr
bic Serlcfung gefd)icb,t, nidjt eittjufteljctt oermag. Sic Sereiue,
mclcfjc ol)itc Sertretung in heutiger Serfammlung finb, bejcidjncn
wir mit „0. ft>."; bie anwefenben Sertreter nennen wir, foweit
unb wie fie iljre Wanten angemelbet b,aben; aud) bic SKitgltcbcr*
5nf»I ift, wo fie genannt würbe, betgefe^t: Slfd) (0. S.), 'Sladjcn
(0. Sß.)/ StugSburg (0. SB.), SaItimorc(o. S.), Sarmcn (0. J> ). Sal)«
reut!) ($.: Stbbocat Wei)cr, Sudjbinbernteifter Jpcufd)niann,'ftauf=
mann 3. Slanrf, 325 5DJitgI.), Serlin (Dr. SSilf,. 5Cabpcrt, Dr. (Sief)»

berg; 208 2Ritgl), Sraunfdjweig (5)Jrof. ©ommer, 8 lUitgl), Sautfd)
tn TOäliren (8 9Jiitgl.), Sromberg (0. S.), ©raj (Sßrof.' .^ofmann,
70 SDiitgl), afofenljatn in ©adjfen (0. SS.), Hamburg (1 fflcitgl).

fficr attwefenbe SJertreter Hamburgs giebt befannt, bafj bic Eon=
ftttuirung eincä Seieiueä in Hamburg nod) nidjt erfolgt fei, aber
bemnädjft erfolgen werbe unb jwar mit einer Settjeiliguug, weldjc
bcr ©röfjc Hamburgs unb beffen ©ijmpailjicn für bie feagner»
facfjc, oon toeldjen bereit« ba§Sorget)eu bce|)rn. Sftcaterbirectorg
^olhni einen Sewei« gegeben fjabc, uöllig entfbredjctt werbe,
g-mburg im Srciggau (0. S.), ßanttober (0. S.), 3cna (fiofrattj

©iüc), Sarle-bab (20 SDJitgl.), Sar§rubc (Skull, 70 SJJitgD, Siel
(.Heller, 10?J!itgl.), Haffel (0. Soläogcn, 75 TOttgl.l, Seidig (Kaimt,
33 SJhtgl.), TOanntieim (,£>edcl, 120 HHtgl.), ??iü()I()aufen' in J[)ü»
rutgeit (0. S.), 9Jfünd)en (329 9J?itgI., tiertreten burd) bic (Scntrat*
leitung), Söls (Siftler, 22TOitgI.), Sricft (^ruf.Dr.Siofler, lOffllttgl.),

SSien (501 fflcitgl., Dr. SoUer), SSorm« (@d)ön, 20 SJcitgl), ©Iber»
felb (0. SS.), Strasburg (0. S., 86 Witgl.), $rag (0. S., 25 TOtgD,
Bittau (0. S., 4-9Jiitgl.), ffifftngen (0. SB.), Dürnberg (©djm'ibt,
60 93htgt.), fünfter (0. S., 3 ffiütgt.), ©öttingen (Dr. ©djemann,
20 3RitgI.\ §atlc (5 TOitgl.). — Sil« 9tcotforen werben fobann
gewäbtt: Saf)itt=Sei))äig unb 93£ct)er=Sai)reutt).

@s wirb Ijierauf, at§ britter $unlt bcr Sageäorbnung , bie
3Baf)t bc« Sorort« unb ber Sentralleitung be§ Serein« erlebigt.

Sluf Sorfdjlag Dr. @d)emann'§ wirb per Slcclamation bcr bk<=
Ijcrigc Sorort 2)cünd)en unb bic (Sentralleitung wieber gewaf)It.
S« bcfteljt legtere fomit au§ folgenben TOtgliebern: grljr. 0. Dftini
I. Sorftaub, ©raf ©»ort II. Sorftaub, Jorges I. ©djriftfüljrer,
grljr. ü. ©etjblif, II. ©djriftfüljrer; ©rfimibt, ßaffter; ßofcaücll*
meiftcr Seoi, $rof. §at), grl)r. o. Saligan, Seifiget.

SPuntt 4 ber 2age«orbnung gilt ben befonberen SSünfctjen
unb Slnttägen ber Drt§»ertretungen unb ber gweigbercine.

Dr. Soller, al§ Sertreter be§ SÜSiener Stfabemifdien Sffiagncr«
Serein«, ftellt Scamen« beffelbcn ben Slntrag, ben bermatigen
SerwaltungSratt) ber Sai)reutl)er geftfpiele ju bitten, er möge
aud) für bie ßufunft ba« Organ fein, weldjcs bie geftfpiele üer=
anftaltet unb alle finanziellen unb tcdjntfdjcn Slngelegentjeitcn ber=
felben üorbereitet unb regelt. — SBerwaltungäratb Sürgertneiftcr
Sllunder giebt in feinem unb feiner Kollegen Scanten bie Scr=
ftdjerung, baf; ber Serwaltungäratt), fo lange er ba^u berufen
fein werbe, bic geftfpiele mit allen Kräften ju förbern bereit fei.

®er Scrwaltunggratl) fei ber Scooßmäditigte SRidiarb Sffiagncr'«

gewefen, unb fein TOanbat fei eigentlich, ntit'beffen Sobe erlof;l)en;
er glaube ftd) aber für bie golge al§ ber SeooUmädjtigte bcr
gamilie be§ TOeifterä betradjten ju bürfen; unb bie Serfid)erung
gebe er (SRebner), baf; fämmtlidje SJlitgliebcr be§ Scrwaltung«'=
ratlje« c§ aU iljre Sebenäaufgabc betrad)ten, bie ©ad)e SSagu'crä
mit affer Eingabe ju förbern. (®iefe (Srflärung wirb burd)'ftür=
ntifdjen Seifall belohnt.)

Dbwoljl bic ©ebatten am Gnbe fid) feljr lange Ijinbctjnten,
tjatten fic bod) faum me^r ein allgemeine« Sntercffc, fo baf; fid)

aucl) bie ^eiljen ber Slnwefenben immer metjr lid)teten. ©§ Ijan*
belle fid) nämltd) nod) um einige Stnträge auf geringfügige Sien*
berungen ber Statuten, bte lebi'glidi in localen Serljaltniffen ein»
jclner Screitte iljren llrfprung [jaben mocljtcn unb bic barum
beffer unb für bie ©ad)c förberlidjcr üon ben betreffenben Ser=
einen mit bcr (Sentralleitung Berljanbelt worben wären.

gunädjft will £crr Dr. ©öfter (SBien) ben SßaragrapI) ber
Statuten, welcljer Bon ben ben gweigbereiuett einäuräumenben
Scgünfiigungen fprid)t, beftiramt baljin formulirt wiffen, bafj
jebem SKttgliebe geftattet fein foU, feinen ^um Serein gejabltcu
Scitrag ii 4 5Dc. »on bem (SintrittSprcifc ju 20 2K. bei fciner=
feitigem Sefudje ber geftfpiele in Slbjug ju bringen. SMcfer
Slntrag, welcljer ben §auptäWccf bc§ herein«: ©tärfung
ber gonb«, böaig Ial)m legen würbe unb einer allgemeinen
$crabfegungbe§eintrittgpreife«gleid)täme, würbe Bon bem §errn
Stntragftelter meljr eifrig unb jätie, al§ gefdjidt Bcrtrctcn, fanb
aber ben Bielfcitigften SBibcrfprucb, unb würbe fdjliefjttd) mit groficr
^Majorität abgelehnt. — ®ie Statuten würben en bloc angenom-
men unb bic Serfammlung würbe um 2 Ufjr gefefdüffen, nadi=
bem bem SBorfigcnben, gerrn B. Oftini, bcr ®anf für beffen
umftclittge Seitung bcr Serb,anblungen Botitt war. — S. 2.

3iad)träglid) bemerfen Wir, baf; auf baS oben erwähnte
Seiegramm an unfern l)oc£)Bereb,rten SJcciftcr folgeube Slntwort
eingegangen ift: „S3o e§ ber öodiBcrd)rung SBagner'g gilt, werbe
id) nie feljlen. ®ie gragc bleibt, in Wcldjer SBci'fe id) babei bien-
lief) unb Berantwortlid) fein !anu. (Srgebenft Si§ät."

ßrirfkaften.

§nt. ©ofcpKtuftr. L. S. in D.: 3|r SIrtifel Wirb balb gebrudt.—
•Orn. §oforg. A. W. G. in W. SIrtifel beutige Shimmer. —

Kopie be« gew. Ser^. folgt balbigft. —
iömdjttgung. gn 9Jr. 30, jweite ©citc, 18. geile b. o. nad)

„bjeiBorbringt" ein )|äitnft ftatt Komma; in bcr 20. Seile
„SMcmann'«" ftatt „niemals".
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Neue Musikalien
(Nova-Sendung 1883 No. 2.

aus dem

Verlage von C. F. KAIINT in Leipzig.
Fiirsll. Schwai'zb.-Sondersli. Hofinusik;ilieii]iaiH]haig:.

Bolck, 0., Op. 59. Drei instructive Sonatinen für das Pianoforte.

No. 1. C-dur. M. 1.25. — No. 2. G-dur. M. 1.—. —
No. 3. F-dur. M. 1.—.

Czerwinski, (J., Op. 29. Etüde de Trille pour Piano. M. 1.50.

- Op. 35. Gavotte pour le Piano. M. 1.—

.

Grützmacher, Fr., Op. 60. Transscriptionen classischer Musik-
stücke für Violoncell und Pianoforte.

Idem No. 7. Gavotte von Padre Martini. M. 1.50.

Herzberg, A., Compositions pour Piano.

Op. 84. Etüde en Octaves. M. 1.—.
— Op. 85. Prelude et Fugue. M. 1.50.

Op. 109. La Solitude. Romance. M. 1.—.
Op. 114. Souvenir de Constantinople. Barcarolle.

M. 1.—.

Op. 115. Souvenir d'Athenes. Romance. M. 1.—

.

Op. 116. Souvenir de Caire. Morceau. M. 1.—

.

Op. 118. Souvenir de Londres. Caprice. M. 1.—

.

Op. 119. Rhapsodie hongroise. M. 1.—

.

Op. 120. 7m« Valse de Salon. M. 1.—.
Op. 125. Fantaisie sur PHymne national de Por-

tugal. M. 1.50.

Op. 127. Fantaisie sur PHymne national d'Espagne.
M. 1.20.

Kwast, J., Op. 11. Capriccio pour Piano. M. 1.50.

Op. 12. 2™o Gavotte pour Piano. M. 1.50.

le Beau, L. A., Op. 26. Drei Stücke für Viola mit Clavier-

begleitung, sowie zum Concertgebrauch.
No. 1. Nachtstück. M. 1.25. — No. 2. Träumerei.
M. 1.—. — No. 3. Polonaise. M. 1.25.

Liszt, F., Ave Maria für das Pianoforte (oder Harmonium).
N. A. M. 1.—.

Interludium aus dem Oratorium „Die Legende von
der heiligen Elisabeth". Für Harmonium und Pianoforte
bearbeitet von Robert Schaab. M. 2.50.

129. Psalm. De Profundis Clamavi („Aus der Tiefe
rufe ich") für eine Bass- oder Altstimme mit Pianoforte-
oder Orgelbegleitung. Ausgabe für Alt Mark 1.50 netto.

Merten, E., Op. 12. Wohin? Fantasiestück für das Piano-
forte. M. 1.—.

Eiccius, Cr Op. 20. Vier Lieder für eine tiefe Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte (complet 1.50)

No. 1. Ein geistlich Abendlied (Gottfried Kinkel).

M. —.60. — No. 2. Schlummerlied (H. Heine). M. —.60.
— No. 3. Das Ideal. (Th. A. Hermann). M. —.60. —
No. 4. Heimliche Wonne (Weiss). M. —.60.

Steuer, Robert, Op. 31. Trio für das Pianoforte. Violine und
Violoncell. M. 12.—.

Umlauft, P., Op. 11. Minnelieder aus dem Mitteldeutschen
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I: No. 1. Töchterlein du sollst nicht minncn. —
No. 2. Herzeliebes Mägdelein (Walther von der Vogel-
weide). — No. 3. Du bist mein, ich bin Dein. — No. 4. In
meinem Traume ich sah (Fr. v. Hausen). M. 1.50. — Heft II:

No. 5. In dem Walde und auf der grünen (Liutolf von
Seven). — No. 6. Möchte zerspringen das Herze mir. —
No. 7. In dem lüftesüssen Maien (Ulrich von Lichten-
stein). — No. 8. Nachtigall, Nachtigall, sing'. M. 1.50.

Viardot, P., Op. 6. Romance pour Violon et Piano. M. 1.—
Vogel, M., Op. 42. Tanz-Rondos für das Pianoforte. Zum

Gebrauche beim Unterricht.

No. 1. Polonaise. M. 1.20. — No. 2. Polka. M. —.80.
— No. 3. Tyrolienne. M. 1.—. — No. 4. Walzer. M. 1.—

Op. 43. Der 23. Psalm. Für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen. M. 1.50.

Wellie, Charles, Op. 60. Legende pour Piano. Nouvelle
edition. M. 1.75.

Mueller, R. , Musikalisch-technisches Vokabular (Englisch-

Deutsch, Deutsch-Englisch. Italienisch-Englisch-Deutsch).

Mark 1.50 netto.

EDITION C. F. KAHNT.

No. 227. Handrock, J., Sonatinen-Album für das Pianoforte

zu zwei Händen. Enthaltend Op. 59, 66 I., II., 73, 74, 86, 87.

M. 3.—.

Musikalisches Vielliebchen und Festgeschenk!

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Zweite Auflage. 5^

Miniatur-Tanz-Album.
(12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)

von

Edmund Bartholomäus,
Miniatur-Notendruck mit violetter Einfassung.

Titel in Farbendruck nach einem Aquarell
von

E. Freiesleben, Maler in Weimar.

Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gepresstem

Mosaik von J. R. Herzog in Leipzig.

Preis 4z Mark.
Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete Album

mit den beliebtesten Tanzcompositionen von Edmund Bar-

tholomäus dürfte als willkommene Gabe zu Geburtstagen,

als Vielliebchen, sowie als Weihnachts- und Neujahrsgeschenk

zu empfehlen sein.

Die erste Auflage war binnen wenigen Monaten voll-

ständig vergriffen. Die neue (zweite) Auflage zeichnet sich

durch erhöhte Eleganz vortheilhaft aus.

In unserm Verlage erschien:

Eugen d'Albert.

(Allemande - Courante - Sarabande- Gavotte

und Musette - Gigue)

für das Pianoforte. Preis 4 M.

FRANZ LISZT.
Von der Wiege bis zum Grabe.

Symphonische Dichtung für Orchester

nach einer Zeichnung von

Michael von Zichy.
Partitur Pr. 4 Mk. Ciavierauszug vierhändig Pr. 4 Mk.

Zweihändig Preis 3 Mk.

ED. BOTE & G. BOCK in Berlin.
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Das Königliche Conservatorium für Musik in Dresden
unter dem Allerhöchsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen, subventionirt

vom Staate und der Stadt Dresden,

beginnt am 3. September neue Unterrichts-Curse.

Die erste Abtheilung bezweckt eine höhere künstlerische, praktische und theoretische Ausbildung für
Diejenigen welche die Beschäftigung mit der Tonkunst (oder mit der Schauspielkunst) zur Hauptaufgabe ihres
Lebens machen wollen.

Die zweite Abtheilung bezweckt die Unterrichtung von Schülern und Schülerinnen, welche eine all-
seitige Ausbildung nicht anstreben, sondern ihre Fertigkeiten und Kenntnisse nur in einzelnen selbstgewählten
Gegenständen vervollkommnen wollen.

.

erste Abtheilung zerfällt in: 1) eine Instrumentalschule (für Ciavier, Orgel, die Streich- und die
Blasinstrumente); 2) eine Musiktheonesehule; 3) eine Sologesangschule; 4) eine Opernschule: 5) eine
Schauspielschule; 6) em Seminar für Musik-Lehrer und Lehrerinnen

Lehrer der ersten und zweiten Abtheilung. Für Ciavier: a) als Specialfach: Herren Musik-
director A. Blassmann Prof H. Döring, Organist E. Höpner, Prof. E. Krantz, J. L. Nicode, G. Schmole; b) als
obligatorisches Fach: Herren Braunroth, Dittrich, Fräulein Franck, Herren Organist Janssen, Müller, Oeser, Schmidt,
Sigismund; für Orgel: Herren Organist Janssen, Hoforganist Merkel; für Violine: Herren Königl Kammer-
musici Bähr und Feigerl (auch Ensemblespiel), Königl. Concertmeister Prof. Kappoldi, Königl. Kammermusikus
Wolfermann (auch Streichorchester, Streichquartett und Ensemblespiel) ; für Violoncell: Herren Königl Kammer-
virtuos Grützmacher, Lorenz; für Contrabass: Herr Königl. Kammermusikus Keyl; für die Blasinstrumente-
Herren Königl. Kammermusiker Prof. Fürstenau, Hiebendahl (auch Ensemblespiel der Bläser), Demnitz Stein'
0. Franz, Queisser; für Theorie (Harmonie, Contrapunkt, Composition): Herren Braunroth E v Welz (auch
musikalisches Dictee), Königl. Kirchenmusikdirector Prof. Dr. Naumann (Musikgeschichte), Kischbieter, Dr Wüllner
(auch Orchester); für Chorgesang: Herren E. v. Welz, Dr. Wüllner; für Sologesang: Herr Bruchmann, Frau
I alkenberg, Herr Hildach, Frau Hildach Herren Prof. Krantz (Ensemblegesang, Partienstudium), Hofopernsänger
Prof. Scharfe; für Buhnenubung der Opernschule: Herr Hofopenisänger Hellberger; für Schauspiel: Herren
Hofschauspieler Jaffe, Oberregisseur Mareks, Oden; für allgemeine Literaturgeschichte: Herr Prof Dr A Stern-
für körperliche Ausbildung: Herren Balletmeister Dietze, Fechtmeister Staberoh; für Sprachen: Herr Hähne :

für Musikpädagogik und das Seminar: Herr Prof. Krantz.
'

Welche Torkenntnisse für den Eintritt in die verschiedenen Schulen der I. Abtheilung beansprucht
werden ist aus dem Prospect der Anstalt zu ersehen; für die II. Abtheilung werden einige Kenntnisse in der
Musiklehre, sowie etwas Fertigkeit im Gesänge oder Instrumentenspiel gefordert

onn tvt
?* 8
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che Honorar beträgt in der I. Abtheilung für die Instrumental- und Musiktheorieschule je

v , ÜZ\l , £
l

ff i
,

6minar je 350 M
-'

für die Sologesangschule 400 M., für die Opern-
schule 500 M.; m der II. Abtheilung für einen Lehrgegenstand 132 M., für zwei dergl 216 M

Der Prospect des^Observatoriums (Lehrplan, Unterrichts- und Disciplinarordnun^ Aufnahmebedingungen etc.)
ist kostenfrei ebenso der Jahresbericht (Lehrer- und Schülerverzeichniss, Programme der Concerte und Theater-
vorstellungen) für 20 Pf. durch das Secretanat des Instituts zu beziehen.

Diejenigen welche am 3. September in das Königl. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin
bei dem vollziehenden Director, welcher die näheren Auskünfte giebt, unter Einreichung der verlangten Papiere
anzumelden. Die Autnahmeprüfung für die I. Abtheilung findet am 1. September Nachmittags 3 Uhr statt

artistische üirector: Der vollziehende Director:
Prof. Dr. Wüllner, K. Kapellmstr. Friedrich Pudor, K. Hofrath.

leueste Compositionen
der

Gräfin Gizycka-Zamoyska.
Op. 8. Si tu voyais. Romance für Sopran mit Pianoforte

M. —.75.

Op. 9. Treulieb. Lied für Sopran mit Pianoforte M. —.50.
Op. 10. Sarabande und Gavotte für Pianoforte zu 2 Händen.

M. 1.—.

Op. 11. Ballade polonaise für Pianoforte zu 2 Händen. M. 1.—

.

LEIPZIG. C. F. KAHM1

,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Op. 37. Sinfonie No. 3 (D-dur)

im vierhändigen Klavierarrangement.

Preis M. 8.00 ord.

BERLIN. Verlag von Ed. Bote & G. Bock.
Königl. Hofmusikhdlg.
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Fürstliches Conservatorium der lusik in Sondershausen.
Am 2. Octobcr beginnt ein neuer Untcrrichtscursus und findet die Aufnahmeprüfung an demselben Tage

Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht wird ertheilt von den Herren Hofkapellmeister Schröder, Concertmeistcr
Grünberg, Dr. Harthan, Conccrtsänger Schulz-Hornburg, Kammervirtuosen Schomburg und Heindl,
Kammermusikern Martin, Kieler, Pröschold, Rudolf Müller, Bauer, Ziese, Müller II und Fräulein
Hedwig Schneider in der Harmonie- und Compositionslehre, im Pianoforte- und Orgelspiel, im Solo- und Chor-
gesang, auf sämmtlichen Streich- und Blasinstrumenten, Harfe und Pauke, in der Literatur- und Musikgeschichte,
Dcclamation und italienischen Sprache, im Partiturspiel, Dirigiren, Kammermusik und Orchesterspiel.

Honorar jährlich 150 Mark.
Wohnungen und Pensionen circa 400 Mark.
Alles Nähere besagt der Prospect, welcher gratis von der Direction und durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen ist.

Der Director:
Hofcapellmeister O. ScliröcLer.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

CS- -u.st sltt 3HE ölzel.
Op. 230. Wohin mit der Freud'? Gedicht von Robert Heimele.

a) für Sopran oder Tenor mit Pianoforte. M. 1.—

.

b) für Mezzosopran oder Bariton mit Pianoforte. M. 1.—

.

Op. 245. An eine Schwalbe. Gedicht von J. G. Seictt, für eine Singstimme mit Pianoforte. M. 1.—

.

Op. 253. Liebeslection. Humoristisches Lied für eine Singstimme mit Pianoforte. M. 1.—

.

Um vollends allgemein einzuführen, ganz billige Ausgabe,
beinahe

jPeters-Ausgabe-Preis
der neuen Wiener

von

(Allein prämiirt Wien 1873 und 1880. Neues Unterrichts-
system jetzt vollendet.)

Dieselbe ist gegenwärtig in Oesterreich - Ungarn die ge-

suchteste und am meisten verbreitete Klavierschule, und sehr
stark begehrt im Auslande, selbst Amerika. Sie ist nach vor-
liegenden Urtheilen tüchtiger, unparteiischer Fachmänner
„gegenwärtig ohne Ausnahme die beste, verwendbarste, voll-

ständigste, unvergleichlich, ein vollendetes Meisterwerk, vor-

züglich" u. s. w., zugleich auch jetzt die billigste, die all-

seitige Ausbildung durchführende Klavierschule, daher für jeden
Klavierunterricht sehr empfehlenswerth. Davon das Methoden-
buch in 2. Auflage (J. Proksch gewidmet). Preis- Courant
gratis. Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen. Für das Ausland Auslieferung bei Friese in Leipzig.

W. Schwarz, Wien, Wieden, Hauptstrasse 73.

Soeben erschien:

zur 400jährigen Lutherfeier
der deutschen Studenten in Erfurt

August 1883.

IE=reis 1 IMZarlfe.
Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Bekanntmachung.
Der Dienst des Organisten an der hiesigen Stadt-

kirche, der Dienst des Organisten an der hiesigen Schloss-

kirche und die Stelle eines Gesanglehrers am hiesigen

Gymnasium sind zum 1. October d. J. in Einer Person

vereinigt neu zu besetzen.

Die jährlichen Vergütungen betragen für die Wahr-
nehmung der Geschäfte

des Organisten an der Stadtkirche Mark 750,

des Organisten an der Schlosskirche „ 200,
des Gesanglehrers am Gymnasium „ 750.

Der Organist übernimmt die Verpflichtung, bei etwa

gleichzeitigem Gottesdienst in der Schlosskirche und in

der Stadtkirche, bisher höchstens an 8 Sonntagen jähr-

lich, für geeignete Vertretung Sorge zu tragen.

Es wird vorbehalten, die Thätigkeit des Organisten

auch für die Einübung der Chorknaben gegen eine jähr-

liche Vergütung von 150 Mark in Anspruch zu nehmen.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Anlegung von

Zeugnissen bis zum 22. August d. J. hier einzureichen.

Entin, 1883, Juli 25.

Grossherzogl. Oldenburgische Regierung des

Fürstenthums Lübeck.

G. Schmidt.

Für Concert- und Theater -Directionen.

Fräulein Anna Stürmer
(Sopran),

Leipzig, Lehmann's Garten,

empfiehlt sich von jetzt ab zu Gastrollen und Mitwirkung in

Concerten.

®ruc£ Dort S9är & §crmanrt in Seidig.
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»ott biefer 8eitfd)itjt cvi^eittt jcbc !Eiotf)e

1 SJiitmutet Bon 1 ober l'/j Sogen. — 9ßreiä

beä gnürgangeä (in l SBanbc) 14 3RI

3ltfcrtion5gcbüI)rcn öle »pctitjctlc 25 <pf.
-

Slbonuetncntncljmcit alle »JSoftämtcr, SBuci).,

TOufüaUen. unb Suitft=§cinbluitgcn ait.

(Segrün&et 1834 Hon SRp&ert SiJjuiititnn.)

Organ bes Httgcuictnen Seittfdjen Äftfoerems

und 6er |$eetJ?oüm#ftffwTg.

33erantWortIid)er 9tebacteur unb Serleger: d. £. ß |) n t in £etpjtj}.

Jtugener & go. in Sonbon.

•p. -pcfTcC & §c. in @t. Petersburg.

g>eßetßner & ^oEff in 2Barfd)au.

g>eßr. t$mg in Sürid), SBofel unb Strasburg.

Jl£ 33.

fünfjislier lafitganj.

(»attb 79.)

Jl. jältoofßaau in Sftnfterbatn.

@. ^cßäfer & Jfora&t in ^ilabelptjta.

§d?rotfmßacß. & @o. in SSien.

§. ^feiger & §o. in 9?ete)«g)ori.

Snfyalt: aus grattj ©ctjutieit'ä Seöen. SSon CoMtä @i3)tö|"fer. — „Söenbcttuto

ßcHini" im Seidiger Stabttljeatei'. — Gor r efp onb enj en: Seibis-

Satjrctttt). atmfterbam (Sortierung). — Kleine 8eii"n8 : (Kagcä.

gcfdjicfite. sperfonatnaeijricljten. Obern. Setmii'djteS.) — ßritifefier 3tn>

seiger: ^ianoforteftüde bott S. toller unb Sigmunb fiebert, fotoie

SSiolinftiicte bon 3ac- SJottt. — grembenfifte. — Httäetgen. —

Ms Inn) Sttjitberfs feben.

?ßerf Bnliclje Erinnerungen
bon

Soutg @d)Iöfftr.

9?ur Wenige Safjre fefjlen nodj unb fed)§ SDecennien

fiub berftoffen, feitbem ein SEottbictjier erfien SRangeS mit

einer für atfeS <2d)önc empfänglichen ©eete, ber ju ben

inbibibuettfien, an ©rfinbunggfraft reid)ften®ünfilernaturen

ääljlte, in ber S31ütl)e ber Safjre bem Seben fc^teb.

üBie bor einem unlösbaren 9tätf)fel fielen mir I)ier einem

©djaffenSbrang gegenüber, ber bon feiner Entfaltung bis

jum Moment feines (£rtöfctjen§ fo aufjerorbentlidje S)imen=

fionen annahm, bafj, wenn man bie güHe ber Erjeugniffe

biefeS STalenteS jufammenfafjt, e§ bei einem leiber fo fur=

jen ©rbenwaffen faum mög(icf) erfetjeint. granj Sßetcr

©Hubert, ber am 31. Sanuar 1797 p SBien baS £id)t

ber SBeft begrüßte, ftarb fdjon am 12. Scobember 1828 im
Älter bon faum 31 gafjren. Bieljen mir bon biefer $tit

bie SinbeS= unb SJnabenperiobe ab, fo bürften annäl)ernb

17 bis 18 3al)re refulttren, bie für bie riefige 3af)I bon
Gompofitionen genügen muf3ten, wobei mir Weber ©dju=

bert'S perfönlidjeS ®Iabicr= unb Sßiolinftubium, nodj be§

jeitraubenben, für feine ©rjftenä aber unentbefirticfjen

UntcrridjtgcbenS'gebenfen. llnb trofc biefer befdjtänften

$eit, meiere t)erxlict)e, unbergänglidje SBerfe t)at ber Un=
ermüblidje wäljrenb etneS bon bitteren Sorgen unb ©nt=

täufc^ungen ^eimgefuc^ten SebenS gefet)affen ? ! SSo fänbe

fid) im weiten Umfange beS £onreid)e§, bom f)cttcren

Sanje bi§ pr batijetifcfjen ©tjmpljonie, bom Siebe big jur

Oper, Oratorium, SDJeffe unb Kantate, eine (Sattung, bie

fein Salent nidjt bet)errfd)te unb mit bem ßauber ewiger

Sugenbfd)öne berflärte?! lieber ben SSertI) ber @d)ubert'=

feben ©djöpfungen tjaben bie Seitgenoffen, Ijaben bie @pi=

gonen il)r ilrtfjeU gefprodjen, ein Verbiet, baS fein Söanbel

ber Sunftrid)tttng nod) ber beränberten 5infd)amrag um=
ftofjen, Wot)I aber bie ©rfenntnifj ber ©cfjonljcit jener bom
§aud)e ber 9iomantif umftoffenen ©cfjöpfungen immer
met)r befeftigen fonnte. Iteberjeugt, feinem Sßiberfprucf)

in biefer §infid)t ju begegnen, wäre e§ eine Scrwegenfjeit,

be§ fjeimgegangenen SJteifterS ©ebeutfamfeit unb ©inwir=
fung auf bie ^onfunft in blenbenben SBorten auf§ 9ceue

barlegen p wollen, wo bie ®efdjid)t§annaten feinen 9?amen
mit etjernen Settern eingetragen fjaben. Slufjerbem ber=

folgt biefe ©fi^e nietjt biograpfjifcfje ober funftfjiftorifdje

Sweife, fonbern geftattet fid) cinfacE) bie (£rjäf)Iung einer

au§ bem Seben beS SünftlerS gegriffenen (Spifobc, bie fid)

unter ben Stugen be§ S8erfaffer§ jutrug unb unfern @cf).

jum Sfjeil bon ber fjumoriftifcEjen ©eite d)arafterifirt,

welcfjer febod) feine ftetS burcfjfdjimmcrnbe ©emütfjlidjfeit

jebe berfc^enbe ©pil^e abbrad). —
War in einer mufifalifdjen SJtorgenafabemie, wo

id) perft ©cfj.'S S3efanntfd)aft mad)te. hatten mid) fdjon

in ber §eimatf) feine Sieber entlieft, fo War id) um fo

mefjr erfreut, ben Somponiften felbft unb feinen treff=

licfjen Interpreten, ben ©änger SJogcI, feljeu unb Ijörcn

ju fönnen. Stuf ben 9lnfd)Iagjettctit Ijatte id) bie Scamcn
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bor bcibcn llnäcrtrcnnlidjcn gclefctt niib fogleid) meinen
^lai} 90:13 ttal)e bcm Crcficfter genommen, um 3l£fc? attfg

©enaueftc beobachten 51t fönncit. 0, fcltfaineg Spiel ber
^ßljautafie, bie fo gern bcn Schöpfet ibealcr Sonbitber
aud) mit bcm Sorsug förperlid)er ©cfjönfjcit fdjmücft!
©roß mar meine Enttäufd)Hiig, alg Sd)., beffen Sßerfön=
licfjfcit mid) fo ungemein intereffirtc, auf ber Eftrabc erfdjicn,

unb id) in biefet etmag unbeholfenen, faft littfifd)ctt ®e=
ff alt, bcm ftarfgennilbtett Raupte, bcn fanftntütl)igeit, bod)
nidjt§ meniger alg gciftrcicfjcn 3ügcn, bcn Sonbidjtcr er=
bticftc, ben meine Sräume mit ber Slnmutt) jugenbtidjcr
SlntinouSfotttien ibentificirt Ijattcn. §ätte c§ fid) um
äußere SSorjügc gcljaubelt, bann mürbe nichts fd}lagcu=
ber bcn Stttgfpruch, „baß eine fdjöne Seele aud) in

einem fdjöncn Sörpcr tüoljne", mibertegt haben, als e§

liier ber gaK mar; allein bie Empftubung einer uugemöl)tt=
lidjen ©enialität gegenüber, ließ jebeit '©cbanfett an baS
^ßl)t|fifd}e berfdUüinben unb ertofd) bollcnbg, alg Sd). an?
ftlabier trat unb mit beut erften feiner beiben Sriog in
Es unb B begann unb nad) bemfetben nod) bcn „28an=
berer" unb „Erlföttig", bon Sögel gefnngen, begleitete.

9)celobifd)c Sonmetlcrt muffen feine Seele burdjjittert

fjaben, alg er nad) ftürmifcfjem Slpptattg unb Stufen nod)
eine freie ^fjantafie folgen ließ, bie am Schluffe in eineg
feiner föftlidjen Smpromptng überleitete. (Sine gülle ber
fdjönften Sonblüthen ergog fid) auf bie bon SSemunberung
l)ingcriffenen 3uf)örcr. XRufif mar bie Sphäre, in ber
er lebte unb atfjmete, 100 feine Subjectibität unbemußt
jur rjöctjffen Entfaltung gelangte, fein gangeS SSefen in
Ejtofe geriet!), llntcrfudjen mir beffenungead)tct nid)t p
feruputüg, auf meldjer Seite ber enthttfiaftifche SScifaH prä=
balirte, ob auf ber beg Säugers ober beg Gontponiftcn.
2Bar cg bod) ein Sieg, ben bie batcrlänbifd)c Suttft er-

rungen! Sie maßlofcn £mlbigungcn, meldjc bie ton=
angebenbc ©cfettfdjaft jener Sage ben italienfdjen maestro
barbradjte, bie fa§cinirenben ©efanggfeiftungen, biefeg
Sdjmelgcn in narfotifdjen ©enüffen Ijatte eine §üfje er=
reidjt, bie bem beutfehen SSefen bringenbc ©efafjr bradjte
unb unftreitig 51a- Selbftbernidjhtng geführt haben mürbe,
menn nid)t llcberfättigung, bie unausbleibliche golge
innerer Gebe unb Sd)mäc§e jener phantaftifd) beleuchteten

erjeitgniffe, bem Sinneiiraufcl) ein Enbe gemacht, bag
fchlummernbe ©emiffen aufgelnerft hätte. Sem reinen,
feufchen SBirfcn bcr ßeitgenoffen Seetfjoben, SSeber, Spofjr,
Schubert u. a. m. gelang eg, bie Schleier ber SSerblenbung
5u jerreißen, bie Empfinbung für Schönheit unb
SSafjrljeit §u evftarfen, bic äfthetifchen ©efetje jur 9?icb>
fdjnur lünfHerifctjer Silbuttg 511 beftimmen. Eg bebarf
faum ber Ermahnung, baf; ich mich «ad) bem Goncert 51;

Sd). menbete, längere Beit mit iljm fpracl) unb angenehm
babon berührt mürbe, auger feiner muftfalifdjen £>cci[ter=

fdjaft fo biel rjumaniftifctjeS SSiffen in ihm gu entbeden.
Söon biefetn Sage an pflegte id) näheren Ilmgang mit
bem gemüthboöen Sünftler, 51t bem ein £eber, ber ihn
tannte, fid) angezogen füfjlte. Sltg id) iljn balb hierauf
in feiner in ber »orftabt SRoffau gelegenen SSohnung be=
fiicfjte, mar eg mir mof)l befannt, bafj Sd). nicht in glän=
qcnbcn 93erf)ältniffen lebte, bennoch übcrrafd)tc mid) ber
gängliche älcangcl an jebem Gomfort. Ein geräumiges
3immer jur ebenen Erbe, bag eher bcr SBcrtftätte eineg

Slrbcitgmanueg, alg bcr Stubirftubc eineg Eomponiften
gleidjfatj, murin id) nur ein mit 9totcuf)cftctt boHgcpfvopftcg
illabier bemerfte, Saiteninftrumcntc, $utte, bie notl)=

menbigeu STifcfjc unb Stnl)le in Unorbmutg urntjer [tauben,
[on[t aber leine Spur bon Söeguemtiditeit [id) geigte. ®ag
mar beg jungen Sceiftcrg ßünftlerheim; aug meldjem
fo reiche Sd)ä^e bon überftromenber EmpfinbunggfüHe
herborgingen. Itnb in biefer unfdjeinbarcn S9et)aufung

empfing 3ranj ben bornel)m[ten Söefud), uamenttid) bon
uugarifd)cn Gabaticrcu, bereit Scationatmeifen er fo häufig
in feinen Eontpofitionen 311 berflcdjten mußte, gd) 'hatte
bon außen Jilabicrtönc bernomnten unb barum bie %tyix,
um ihn nicht ju unterbrechen, ganj let[c geöffnet; alg er

mid) bennod) bemerfte unb auf mid) peilte, bat id) il)n

in[tänbig, fortpfahren, bie begonnene Strbeit jtt bollenben,

morauf er fid) fogleid) mieber an bag ^nftrument fe|te

unb balb nachher mid) bic SSariationen beg gmpromptu
in SSbur 2

/4 l)ören ließ. So [ehr mir bie Stüde aud)
gefielen, möchte id) barum nicht behaupten, ob [ie genau
beröffentlicht morben finb, tote er [ie jetjt aug bem Ent=
murf gleid)[am mef)r improbifirte alg mirflid) bom blatte

fpiclte. SSie ba§ fpontan Hang! SSie [eine Slugen
leuditeten. 9Jcit unbc[d)reiblid)er Aufregung laufdjte id)

bcn Sötten — , unb bod) mürbe biefeg SHabierfpiet Pom
etattbpunfte birtuofer 2lu§führung betrachtet, [ich feineg=

megg mit ben meltbertthmten SSiener Sceifterpianiften haben
me[[en tonnen. Sei ©djubert übermog offenbar ber ®e=
fü()£gaugbruc! feiner inneren Söelt — bei meitent bie

tcdjnifclje Slugbilbuug. 2Scr aber möchte an biefe benfeit,

menn er bon fül)uem ©ebattfenfluge fortgetragen, feine

ganje Itmgebttng bergeffenb, bie gemuchtbolte GmotIfan=
tafie ober bie Slmoafonatc recitirte! 3ffid)t ol)ne

©runb mähle id) bieg SSort; flangen mir bod) bie lättgft

befanntcit Stücfe mic bramatifd)e Vorträge, mic bie Gr=
giiffe einer Seele, bie aug bcm Siefhin erften ihrer Son=
gehalten fd)öpft unb in bag ©elbanb ibealcr Srnmutt)
flcibet. Sie lange SSanberung nach ber „Moffait" hotte

mid) ermübet, aud) ber mu[iEatifc£)eit Unterhaltung mar
für biefeit borgen ©enüge geleijtet morben; ba inämifdjeit

bie SJiittaggfhtnbe beran nal)te, fo bat id) beim meinen
neuen SBcfannten, für heute mein ©afi fein §u motten.

Sofort fuhren mir nuet) ju einem ber beftrenommirten
Seftattraittg; Ijntte mir bod) bie fdjmatjhafte Sama
Schuberts $affion für eine gutbcfc|te Safel längft fdjon
berratheu. Sd) beftellte in bcr Zl)at ein efqui[ite§ 5)incr— unb nad) bcm, mag meine lugen faf)en, fonnte id) bie

(Söttin nidjt Sügen [trafen, beim mein ©aft fpracfi jebem
©erichte fräftig ju unb teerte fo fleißig bie ©läfer, baß
id) meine greube baran (jatk. Sabei mar er bon un=
bcrmüftlid)er Saune, er§äf)£fc bie brottigften Singe aug
feiner Sd)ttllchrerperiobe, 30g aud) mitunter ein fleiitcg

SJtütiäbud) he^bor, in bag er mährenb beg Spred)eng
frigelte, mie überhaupt jeber ©ebanfe in ihm fid) in

Sonreiljen umfet^te, mie eg bie glängenben Singen ber=

riethen. SSä()renb mir fröhlich mit cinanber conberfirtett,

trat ein rcid). galonnirtcr Sebiente an unfern Sifd), ber
Schubert einen Sörief bom ©rafen Sohattn b. E
überreichte. Sd). öffnet, lieft bag Schreiben unb antmortet
beut Sotcn: „fagen Sie %f)xex ^errfd)aft, baß id) fontmen
mürbe", morauf fid) Scner mieber entfernte. Sd). aber
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fmtt mir bcn offenen SSrief bor Stugcn unb id) lefe: „£)cr

tnufifatifdjc ähcnnftoff mciucS Sßctterg Stephan f)at fiel)

auf's 9icue cntjünbct unb 51t einem Sunftprobuft cnt=

flammt, bag (Sic nur 51t bcdjiffrircn bcrmögen. ©S er=

wartet Sie batbigft 3hr JC." (Säjlujj folgt.)

fetter jß^rltoj
1

„ßaroemtto Celltm"

im leiten Seidiger ©tabttljcater am ?>. Stuguft

@in t)od)Bebeutfame§ unb Ijüdjft erfreuliches Sunft=

ercigniß, wie bie Stuffücjruitg bon SSerlioj' „Kellini", bürfen

wir nidjt auf bem geroöfjnlidjcn (Sorrefponbcnzwege ab=

machen, mir müffen eg im Qntereffe ber Sunft unb Kultur

etwa» ausführlicher befpredjen. SSar bod) imfer bereiter

|wd)meifter, Dr. granj St§jt, bon SSeimar ju ung ge=

fommen, um bie bramatifdje @d)öpfung l)ören, bie er

felbft fdjon bor etwa 30 $af)ren in ber tpringifdien 9te=

fibens auf bie 33üT)ne gebracht, um bem beutfdjen publicum
eine Werthbolle üfcobität äujufiitjren.

33ei meiner Begrüßung beg Ijocfjtoeretjrten 3J?anne§

Waren feine erften an mich gerichteten SBorte: „(Sie Wer=

beu ein geifireidjeg, piquanteS SBerf fennen lernen".

3n ber Xijat, id} lernte nidjt nur eine geiftig get)alt=

boUe, fonbern aud) eine Iiütjnenfät;tge, ja fjödjft bütjncn=

wirffame @d)öpfung fennen. —
®aß ber geifireidje SBerlioj, ber fo großartige ft)m=

pfjonifdje Sßerfe gefdjaffen, aud) eine geifierfüllte Oper ge=

fdreieben, biefe Ueberjeugung mar wot)t allgemein ber=

breitet. Ob fie aber aud) bühnenfähig, büljnenwirffam unb
banfbar für baS barftellenbe ^ßerfonal fei, Wußte man nidjt

fidjer; ja felbft biete Senner ber Serlioj'fdjen Ord)efier=

werfe bezweifelten eg unb gelten bag äBerf mehr für eine

StditungSarbeit, Welche man ja aug Pietät für ben großen

Snftrumentalmeifter aud) gelegentlich einmal borfüt)ren,

bie aber niemals ein 3tepertoir= unb Saffenffüd Werben
fönne. —

§ätte man fid) freilid) beS gactumS erinnert, baß

unfer bereister ©roßmeifter SiSjt, ber jeitlebenS überall

ba§ ©eiftbotte unb <Sd)öne cultibirte unb §ur Stnerfennung

brad)te, ba§ latent unb ©enie befcfjüjjte unb unterftü^te,

wo er eg aud) finben modjte, ob in ©eutfdjtanb , ober

granfreief) ober fogar unter ben Ijeimatl)Iofen 3igeunetn
— blatte man ficE» alfo erinnert, baß biefer unermübtietje

^riefter ber Smtft Serlioj' Oper nid)t nur aufgeführt unb
bamit bereu Süfjnennrirffamfett factifd) bemiefen, fonbern

aud) als geiftreid)er ©djriftftctler bie SBelt auf bereu hohen
SBertl) aufmerffam gemacht hat, fo mürbe man bod) wol)l

auf ben ©ebanfen haben fommen müffen, baS SSerf bem
Siepertoir einzubürgern. 2)aß eg aber Weber in ®eutfd)=

lanb nod) in feinem £>eimathlanbe granfreid) gefcfjeljen ift,

giebt roieber einen traurigen Söeroeig bon Snbotenj unb
Söefchränftljeit fo bieler 33ühnenleiter. ®aß man bie SBerfe

nod) ibenig befannter ßomponiften meiftenS prüdroeift unb
fie nicht einmal ber XFJüfje eineg ®urd)Iefen§ unterzieht,

biefe gemeine 9Jüdfid)tgIofigfeit alg golge bon 9feib unb

SErägheit finbet man tbenigfteng erftärlid), roeil man bie

unlautere llrfadje fennt. Stber bie Oper eineg ber erften

Snftrumentalcomponiften neitefter Seit, beffen ft)mphonifche

Söcrfc bon alten ©inficfjtgboHcn alg hot)e 9Jccifterfd)öpfungen

auerfannt lucrben, nicf)t ber Stufführung ibcrtl) 311 cradjtcn,

fie ganj unbcrüdfid)tigt 51t taffen, ift ganj uuberjcihlich

unb berbient bie ftrcngfte 9h'tgc. —
2Sa§ mag nun n>ot)t bie $aupturfad)e ber 9cid)t=

bcadjtung biefer Oper geroefen fein? Sft fie unpractifet)

unb unbanfbar für bag ©ängerperfonal? Seein! 3m
©egentheit. &ämmttidje Sfitlüirfenbe haben fo biet 93cifaH

unb Söraborufe erlangt, roie mir feit langer 3cit t)icr nicht

erlebten. Stud) ffranje mürben bcn (Sotiften unb JfapcH=

metfter ?iififd) aug Sanfbarfcit unb Selnunberung gc=

fpenbet.

S)ic ^aupturfache, roetd)e 6i§t)er faft alle Sweater*
bireftionen bon ber Stuffüljruug abgehalten fjat, roirb alfo

h>of)l bie ted)inierigfeit bc» SinftubierenS für bcn ßapctt=

meifter unb bie ^nfeenirung für ben Diegiffeur fein. Jpaubt*

fachlich bietet ber groeite ?tct, bie ©arnebalgfcene mit ihren

heterogenen Situationen, große <Sd)roierigfeiten. Ü)abor

finb )bahrfd)eintid) bie Herren Sapeßmeiffer unb Stegiffeure

5urücfgefct)vecft, roenn fie überhaupt bag SSerf einer ®urdj=

fid)t unterzogen haben. ®a§ biefe 9Küfje einer forgfältigen

Snfcenirung aber aud) reid)lid) belohnt roirb, hat bie in

Siebe ftetjenbe l)iefige Stufführung beiriefen, benn ber 83cifatt

beg gang gefüllten öaufeg erging fid) oft in wahrhaft

ftürmifd)en Sunbgebungen.

33ebor id) meine Slnftdjt über biefe Oper fpecietler

barlege, citire id) erft einen 2tuSfprucb Sigjt'g aug beut

Snhre 1854, alg er biefelbe in SSeimar jur Sluffül)ruug

gebracht hatte, gm britten 33anbe feiner gefammetten, bon

9iamann herauggegebenen (Schriften lefen wir in ber erften

Slbtheilung (Seite 14: „®g ejtftirt in unferer 3^it ein

^Weiter gibelio — ein SSerf bott Ijorjer, mächtiger ©on=
ception, weldjeg gteid) ihm aug bem ©eift eineg frjmpho*

nifd) groß geworbenen 33ieifter§ t) erborgegangen ift, ber

aber ben Unterfd)ieb ber bramatifdien Sßehanblung fd)nellcr

erfaßt, bie notf)Wenbigen ©rforbemiffe unb £rilfgmittel bcr=

fetben geWanbter gehanbf)abt f) at al§ S3eetl)oben. 28ir

fpred)en bon „93enbenuto ßetlini" beg §cctor Skrlioj.

9Zod) hat feine (Stunbe nid)t gefd)tagen unb teiber fteht

e§ bem ßomponiften fehr int SBege, jur Qät nod) unter

ben Sebenben gu wanbeln. gft aber einmal ber geitpunft

gefommen, Wo bie berfd)iebenen locaten Sleintichfeiten, an

bereit SBiberftanb baS Söcrf an mehreren Orten bereits

gefdjeitert ift, befeitigt finb, fo wirb eg alg eineg ber

bebeutenbften unferer $cit erfannt unb gewiirbigt
Werben unb bie SBütjrte S^eimar'S barf fid) bann rühmen,
bie erfte gewefen 5U fein, bie eS ber SSergeffenljeit ent=

jogen". — SBie richtig, hat ber berehrte EOieifier alfo be=

reitg bor 29 fahren prophezeit!

Unb jegt erft, am 3. Sluguft, hatte er ©elcgenheit,

auf bem SJalfon uufereg £l) eaterg feiner SJefriebigttng unb

©enugtf)uung SBorte ju leiten unb fich jju freuen, fowol)l

über bie gute StuSführung bcS SSerfg, wie über bie entt)u=

fiaftifd)c 2htfnal)nie bon (Seiten beS ^ublicumS. Steftt erft

fah er bie Erfüllung feiner ^ropf)ezeil)nng unb baß bie

bon it)m bor brei ©ecennien berfünbete ©tunbe enbtid) gc=

fommen ift. S)enn hoffentlich Wirb bag SBerf nicht nur

8tepertoirftüd unferer S3üt)ne, fonbern aud) bieler anberen

werben unb bleiben. — S)em <Sujct ber Oper liegt eine

(Spifobe aug bem an Slbentcuern reichen Scbcn beg bc=
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rübmtcn ©olbfdjmiebeS uub PafiiferS Geltini ju ©runbe,
ber mafjrfdjeinlid) Sielen burd) feine SJcemoiren befannt

fein wirb, au§ benen mir Hüffen, bafj er oft mit Dceib

uub Stabatcn ju tampfen tjatte unb infolge feitteS t)eifj=

blutigen ScmperamcntS unb SiünftlerftoläeS in arge (Xon=

ftietc fam.

©in gefaljrboHcr ßonfltct cntftefjt für ifin burd) bie

Siebe ju einer ®ame, mcldje bon bereit S3atcr für einen

Slnbercu beftimmt ift. Ilm in itjren SSefi^ ju gelangen,

luiH er ftc mit iljrer Uebcreinftimmung mäljrenb be§ ßar*
uebalS entführen. Sei biefer @elegenf)cit tobtet er einen

befannten 9taufbotb, greunb unb ®el)ilfe feincS ÜReben=

buljlcrS, roelctjer bie Gntfüljrung 51t berfjinbcrn fud)t.

Kcßini t)at alfo bie SobeSftrafe bermirft, jebod) Sarbinal

©albiati fidtjert ifjm ©nabe ju, toenn er bie ©tatue beS

^erfeuS binnen einer ©tuube gieße. S)a eS i£)tn gtücflid)

gelingt, fo loirb er begnabigt unb aud) mit feiner t)eiß=

geliebten SEtjerefa bereinigt. —
Sitte Itjrtfcfien unb bramatifdjen 9Jcomente, roeldje baS

£cjtbucl) reicfjtid) bietet, finb bon SJerlioj meifienS bor=

trefflid) mufifatifd) bermertfiet. Strien, ÜDuette unb ©n=
fcmblefätje reben bie metobifdje ©prad)e be§ §erjenS; unb
biefe oft munberbar ret5enbe SOielobil ift fietS mit inter=

effanter, getjaltbotler §armonif umgeben. SDabei ift ba?
Orcfjefter größtenteils pofypbon gehalten; wo aber t)omo=

pfione Segleitung erfdjeint, ergebt fid) aud) biefe roeit über

baS gemöl)nlid)e3cibeau ber Ordjeftration bicler franjofifdier

unb italienifcfjer Opern. ®aß nun aud) fjier, tote in faft allen

33üljnentt>cr!en, mauetje ^iecen unb ©cenen meniger effeetbott

unb anbere bagegen bon gang befonberg mächtig ergreifenber

SBirfung finb, ift nicfjt anberS 511 erlnarten. ©0 5. S. ©ettini'S

()errttd)e Stomanje „®em 9M)m allein galt mein Söeftre»

ben" k. SBabrljaft großartig unb impofant mirften bie

(£f)öre im 2. unb 4. Stuftritt beS 2. Stets. 5Der ©l;or

mit Kellini: „SaS mein ©etüuS erfaub" rief einen folgen
ftürmtfd) anfjattenben SSeifall Jjerbor, lt)ie er nur feiten

(ifjorleiftungen $u STtjeil roirb. 3)aS ganje SBerf mar
allerbingS and) mit größter (Sorgfalt bom Sapellmeifter

Scififd) einftubirt. S)er bortrefflietje Dirigent fiat eine

mafjrfjaftc (Sifelirarbeit bis in bie tleinften SetailS ber

unbebeutenften Stimme bottbrad)t. 9Md)fi ifjm gebüljrt

£errn Oberregiffeur genberSii) t)otf)ad)tang§boIIer 2)ant für
bie gtänjcnbe Snfcenirung, bie tjier fo außergefoöbntid)

fcfjttücrig ift. Sri. SafinS als Sljerefa errang fid) gleid)

in ben erften ©cenen, namentlid) in ber ßabatine, bie

gufriebenljeit unb ben lebfjafteften SJeifalt. S)ie gütte unb
ber SBoljlflang ifi,reS fd)önert CrganS, fomie bie correcte

unb feine StuSfüf)rung aller febmierigen Koloraturen ber=

fjalfen ber Oper febr raefentlid) mit jur günftigen 3luf=

nafjme. Stud) £err ©d)ott befriebigte als (Seitini biet met)r,

mie als Sofjengrin, mo er ntd)t feiten in auSptjaltenben
Sönen unb mitten in äöorten abbxai) unb erfl nad) einer

Viertel» ober Sld)telpaufe bie ©nbfttben auSfprad). ®iefe
Partie brachte er gefauglid) unb bramatifd) ju befferer

SSirfung unb erlangte in feiner Stomanje, mie in bieten

ßnfemblefcenen öfters ftürmifd)en 33eifalt unb §erborruf.
£ie Herren ©otbberg, toller, ©rengg, SKarion, 5ßroft,

§agen unb grau Sötot) führten iljre 3totten ebenfalls

eftaraftcriftifd) gut burd) unb bie (Sf)öre fangen bortrefflid).

Safi aud) bas Orc^efter feine oft fetjr fd)tt)ierigen polt)=

pl)onen Songebilbe fein unb biScret ausführte, bürfen mir

bon biefer fünftlerifdf) Ijod)gebitbeteit Sörperfdjaft gar nid)t

anberS ermarten. ©0 mirften Sltle mit ©ifer unb S3e=

geiftcruug unb fidjerten bemjufolgc bem SSerte einen gtor=

reidjen ©rfolg. Schucht.

<&ovvefponben$en.
Sepsis.

®a§ am 19. B. W. im ©aale be§ fitl)ftaHpalaftc§ abgehaltene

©ommerfeft be§ Sltabemifdjcn SKmiTicrgefangüerehi§ „^auluö"
würbe mit bem fiail ©ofbauer'fd)en „SBcrgpfalnt", ber Dorm

3at)C getegentlicli be§ 60. Sereiit§=3ubiläumä sum erften ffliale

jur Sluffütirung getommen, luürbig eröffnet; aufeer it)m unb bem

ftimmuiigäuollen „8tbenbfrteben" öDn gr. Soajner roaren ade

übrigen Sßrogrammnumment nur lurjeu llmfange§, 06er gröjjten»

tfietlS neu: ein „ä»ueifad)er grüljlmg" („©§ tjallt unb fctjatlt ber

grüne SSalb") Don %x. Surti, „bie SBelt ber "Zone" öon 3tug.

§orn, „®a8 SDlutter^erä" Bon %x. b. Sidebe, SSolt^Ueb („9Soi)l

in bem ^olben Sßaient"d)ein") Bon SKar. 3 c nger, ferner bie

muntern, gern gehörten §umortftica: „güßt mir ba§ Srint^orn"

Bon %t. ©retfetjen, „®er SBefucrj" („Sling4tng4tng, ba§ reifet

mir Ijeute") Bon Eart SReinede, „2lbfd)ieb" Bon fiofdjat, „§eut

fommt mein S3ua" Bon Sari fjittig. Sllle biefe ©omüofitionen,

bie jubem Bom groeiten Xf;etle ab eine [efjr beifällige Stufnab^me

gefunben, erfuhren bie erfte Sorfü^rung; man ertjtelt alfo ©e*

legentjeit, mit mandjer pbfdjen SJummer bie SKännerdjotliteratur»

Eenntnifi ju bereidjern. Sßon befannten ©^Bren enthielt baö S)5ro»

gramm nur ba§ bufttge ,,©d)lummerlieb" (Soljn ber 3tutje, finf

nieber) Bon Earl äKarta Bon SBeber unb SRcinede'S „S)er

3äger ^eimfe^r". gür ord)eftrale gtoifd)engerid)te forgte bie

SBüdjner'fdje (Japette.

groet Sage nad) bem @ommerfeft be£ „$aulu§" t)telt ber

Slfabemifdje ©efangBeretn „Strion" im SryftaHpalaft fein

©ommerfeft ab. Sßenn auf feinem Programm eine grofee

SJoöttät ju Bermiffen mar, fo Ratten bod) eine Slnjaf)! glüdüd)

gemähter unb iBertfjootler turjerer SKännerquartette, bie bei

biefer Gelegenheit aus ber Xaufe gefjoben mürben, S)5lag gefunben

unb iljre SIu§füfjrung burd) ben in Boräüglidjer SSerfaffung fid)

befinbenben Sßerein mar burdjgängtg eine fo gelungene, auf's

©orgfältigfte Dorbereitete, bafe man tfjatfMjüd) »on einem he

beutenben tünftlerifdjen ©enufs foldjen Seiftungcu gegenüber

fpredjen barf. ®a§ publicum fanb fid) in einen aujjerorbent»

ließen ßntljufia§mu§ Berfe^t.

SBt§ auf 3tetnec£e'§ „®er Qäger $eim!ehr" waren alle bie

übrigen Darbietungen be§ S8eretn§ SJoDitäten: e§ tarn ju ©epr
SBilfjelm SRuft'§ ebel erhabenes, ber SÜdjtung trefflid) angepaßtes

talentbetunbenbe 50ianufcriptquartett „Ein grülüing", ber Slrionen

$$. (SamMo geller („Wonbnadjt auf SSbrtb;") unb Sllbredjt

8tcumC,©pieImann'ä Sieb"), ein jünbenb burd)greifenbe§ „Stänb«

d)cn" unb „SBunberbare grüfjltngäjeit" Bon bem raftlofen ffitri=

genten, £>m. SJlufifb. SRid). SKüller, ba§ tntereffante, h^ie unb

ba an ordieftrale SSorausfe|ungen antnüpfenbe „Stm StmboS"

Don §eiHrid) §ofmann, 3. $etfd)te'§ fro^gemuttje ,,©tu=

benten", einige unfdjäpare altengltfdje SKabrigale („Sin einem

Söäcfilein fafs" unb „©traftl ber $rül)ting§fonne"), ©ngelbecg'S

gut tlingenbeS „©rüfj biet) ©Ott", 3teint)olb Seder'S jartempfun«

bene unb feinfinntg ausgeführte „©ommernadjt", §. SS. S3eit'§

launiges „gu jeber SageSjeit" unb baS gutmütig ergiigtidje
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„SluS gut« alter Seit" nacf) Soj. Sanner'S fteirifdjen Xänjen für

Eljor arrangirt Bon E. Srentfer.

Streut?).

Sie 12. unb legte <J3arfif alauf führung bilbete ben wür=

bigen ©dtjlug bcS ganjen, mit fo Bietern Erfolge burdjgeführten

EtjcluS. Sie §auptpartien Bertraten folgcnbe tünftlerinncn unb

Sünfiler. grl. SKattcrt (ffunbrl)); $err ©iefjr (©urnemanä^;

§err ©ubehuä (Sßarfifal); §err 9retd)mann (StmfortaS); £>err

Segele (SlingSor). — Sitte leiftetett fowohl bramatifdj als ge»

fanglid) baS aSorjüglic^fte. Stm ©djluffe ber SSorfteltung brad)

baS Sßublifum in frenetifdjen S3eifalf au§, bis ber Solang fid)

teilte unb baS ganje Enfemble in ber ©cene beS legten Stetes

fid) jeigte. — SBäljrenb int SInt}>tjitf)eater baS ^ublifutn feiner

SBcgeifterung Suft machte, fptette fid) auf ber SSübne hinter bem

SBorljang eine rührenbc ©cene ab: §err 33anquier ©rofi führte

bie Sinber SRicharb SBagner'S ju ben Sünftlern unb banfte in

beren Slawen ben lederen für bie Streue unb Eingabe, mit ber

fie itjre ganje fünftlcrifdje Kraft an baS SSerf be§ geliebten

SBatcrS gefegt unb bat fie, aud) ferner feftjuhatten an bem ©eifte

beS gro&en Sobten. Ser junge ©iegfrieb SBagner fdjlofi fid) mit

wenigen finblidjen, bon S^ränen erftieften SKSorten biefem Sanfe

au unb reichte jebem Sfünftler jum Slbfdjiebe bie £>anb.

Ser materielle Erfolg ber Slufführungen ift ebenfalls ein

über alte§ Ermarten großartiger; unb ber befte Epilog, ben mir

bem heurigen SJühnenmeibfeftfpicIe wibmen tonnen, finb bie me*

nigen SBorte: ES h at feine SebenSfäljigfeit glänjcnb bewährt; im

nädjften Satjre Werben mir alle alten greunbe unb Slnhänger

unfereS grofsen tobten SDicifterS wiebcrfeljen im ©efolge Bon un=

jäljligen neuen, bie ber ©lanj unb ber 3tuf ber heurigen SSor»

fteUungen iljm gewonnen haben Wirb. — 33. SL

(gortfegung.) Stmfterbam.

Sin SRücffdjritt jum Borigcu 3ahrhunbert war wirflid) fdjneU

gemadjt, benu nad) nur 24 ©tunben gab e§ ein 35. Programm
beS SSincentiuSBereinS mit Slftorga'S „Stabat raater" unb SBeetljoBenS

„E^riftuS am Oelberg". Sie StuSfüljrung unter ber energifdjen

Leitung beS beliebten Sir. ©. St. £) e i n j e , war im großen ©anjen,

wa§ bie Erjöre unb ba§ Drdjcfter betrifft, wohl gelungen unb

flangbotl. grl. Elife grctjtag (Bom 3tid)arb Sß5agner«2;t)eater,

©opran) fdjien beiben Partien, was Stuffaffung unb Efjarattcr

betrifft, nidjt in alten Stjetlen gewad)fen; eS fam mir wenigftenS

bor, als ob fie wenig SrljebenbeS in biefe erhabenen SBerfe legte,

obgleid) fie Slftorga'S Strie „Sancta mater" wirflid; fdjön bor-

trug. Sh« ©timme ift moljl ft)mpatifd), aber e§ feljlt Kraft für

bie höheren Söne, was in „EhriftuS" (Seraph) fetjr fühlbar

würbe, benn S3eett)oBcn forbertc ja aud) Ijter, wie in fetner Neunten,

«iel bon ber mcnfdjlidjen ©timme, fogar baS Ijödjfte c wirb Ber»

langt. Qm Suett mit gefuS leiftete fie redjt SefriebigenbeS. Seiber

erfranfte ber juerft gewonnene Seuor SRogmanS, benn id) ftimme

gern bem ifjnt tu 'ült. 1 be§ 78. 58. S^ter Qeitnng mit bem SBorten

:

„berfelbe befi^t einen üEenor Bon feltener ©d)önb,eit" gefpenbeten

Sobe bei, unb fo mujjte ben 3efuS ein mufifalifd) befähigter

©ilettant mit bünner aber warmer ©timme erft 2 Xage uorljer

übernehmen, weldjer fd)Weren Slufgabe er Ijödjft lobenSwertl)

geredjt würbe. Dr. Srücfl ($etruS) letftete in beiben SBerfen,

was man bon einem SHinftler bon feinem SRufe erwarten mag.

Cb nun Slftorga'S „Stabat mater" trog ber guten SSiebergabe

einen grofjen unb blcibenben Einbrud rjtntcrlte^
,

beswcifle idj;

id) glaube, man muj} gerabe bei Stftorga feine bcrfBnlid)c SeibenS«

gefd)id)tc genau teunen unb gewifjcrniaöcu mit burdjlebeu, fotl

jeber Sag ben gcroünfdjteu Einbrud ^ernurbringett. SSecttjoöeu

fprad) wie immer großartig au; man ging Ijeim, al§ Ijätte man

in frommer 9lnbad)t jur SMrdje gepilgert, l)iitte bie fdjönfte ^ßrebigt

mit angeljört unb jeber, ber fid) ber fjeiligcn SScifen hingegeben,

gelobte fid), ein immer befferer TOcufd) ju werben, unb banttc

bem l)errlid)en SontjeroS für bie fdjöne Setjre ber SUenfdienliebe

(„Siebet bie, fo Eud) Raffen").

Stm 7. gebr. fam ©raf Qict) t) unb forbertc unfere SBettmn»

berung, unfer ©taunen für eine ganj anbere SJlufif. Ein gebrängt»

ootler ©aal laufdjte feinem ©piel ; mit einer bewunberungS«

würbigen Seidjtigfeit, traft unb ^räcifton glitt feine linfe §anb

über bie Saften, aUcS flang aber bermajjen ooH unb Mar, bafj

Seute hinten im ©aale fid) bon itjrem ©ige erhoben, um ju

feljen, ob bod) nid)t etwa ^wei §änbe fid) üoH Emfigfeit in baS

©piel theilten. ©ein SSortrag ift aud) feljr bebeutenb; eS ift ein

£jöd)ft ejact unb forgfältig jerglicbcrteS ©piel, unb mit bem $cbal

öerftetit ber abtige panift meifterhaft un15ugcb.cn. 2äaS er fpielte,

gehörte weniger ju bem, WaS man Ijicr gern hört, aber baS 33 ie

bradjte SlHeS in Erregung. 9fad) feiner ungarifdjen ^hatlta f' e

warb ihm unter allgemeinen Qubelruf ein Sorbccrfranä »erchrt.

®er äliäunergefangoerein Amstels Mannenkoor unter SSugS

unterftügte in würbiger SBeife nur mit aUäugrojjem Son baS

Eoncert mit einigen Kümmern.

Sie uierte ber $itx feljr gerngehörten Sfammcrfoireen ber

Maatschappy tot bevordering der Toonkunst, Stbtheiluug Stmfter»

bam, int herrlichen Eoncertfaal gclir, mar Bon einem fjödjft feinen

publicum ftart befud)t. 2öo Sünftler auftreten wie SuliuS

SRöntgen (5j3iano), SB. SieS (S3iotine), S- Eramer (SBiota) unb

Sofjmann (SSceU.), um neuere bebeutenbere SSerle gewiffenhaft

öorjutragen, ba bebarf eS feiner näl)ern Erflärung. ©djubert'S

herrlidjeS melobiöfcS Srto (Dp. 99) eröffnete in öollenbeter SluS«

füfjrung bie 3leihe herrlidjer Songaben. Julius SRöntgen Bradjte

SJeethoben'S legte fdjwere ©onate, ßp. 111 in Emotl; bem ganzen

SBortrage tonnte man eS anhören, bafj il)m emfigcS, reifes, ernft»

hafteS ©tubium ju ©runbe lag. ©iebt e§ wohl eine fdjwicrigerc

Slufgabe, als in biefen rhhthntifd) fdjmeren ©ag metobifdjc filar=

heit unb abgerunbete Sßr)rafiruttQ ju bringen? Stud) tritt Sebent

fofort bie büftere gärbung, bie milb=ernfte Seibcnfdjaft entgegen,

bie bem ©anjen innewohnt. Kur SRöntgen ift eS gelungen, Sidjt

ju fdjaffen in biefem büfter geheimnifjooKen SSunbermerle. Uli-

gemöhnlid) ftill würbe baS Slubitorium; fei eS, bafj manSBeethoBen'S

©eniuS mit einer gewiffen Ehrfurd)t begrüßte, ober war eS

fpannenbe Keugierbe, Wie ber Sunftjünger bie fdjwere grage löfeu

würbe, weldje er, Wie gefagt, wunberbar ju Enbe führte. Kad)

jebem ©age brad) ein wahrer ©türm Bon SSeifaU toS; jeber er=

tonnte Bon Keuem: baf) SBeethoBen ber ©rofjen ©röjjcftcr fei. Stuf

Sartini'S Trille du diable, burd) ben jugenblidjen Eoncertmciftcr

ScS fetjr oerbienfttid) Borgetragen, folgte alSStoBität ein ElaBier»

quartett, Dp. 41 Bon ©aint=@aenS. SJSegen plöglidjen Unwohl'

feinS beS tüdjtigen SBioI. Eramer, trat ber h ier oKbefannte

©eigenfünftler granj Eönen au feine ©teUc. SaS publicum

begrüßte ihn mit warmen Dbationen. SSon biefem grof; unb

geiftreidj angelegten SSerte wirfte am ©djlagenbfteu tuol)t ber

bi§ jum Prestissimo fid) fteigernbe Allegro-©ag. Esprit vive

taun man feinenfatlS ben granjofen abfpredjen.

Ed)t beutfdjer pbilofophifd)er ©eift aber wehte mir entgegen,

als id) balb barauf 3J?enbelSfohn'S „SSalpurgiSnadjt" unter 2ci=

tttng Bon §enri) S3ut)§ hörte- Sie Eljöre waren correct tmb

Wirflid) lobcnSwcrth, aber bie ©oliften liefjen SBielcS, eigentlid)
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TOcS ju hritnfdjcn übrig. SBorum nttttcltnäfjißc unb ber Siufgabe

ntcfit gcnmdjfcnc liräfte fid) bod) immer mib am liebfien an fernere

SftcificrlDcrfe magen? Sonfdjöpfungcn Hon Skbeutung müßten
bod) eigentlid) nur burd) SKeiffcr nnebergegeben merben, bamit
bas IjoTjerc tunftlebcn immer mit fdjöner reiner Seele ficfi geige

nnb ba§ rotrflidje Shmftrocrf ftunftmerf bleibt.

(Sdjluß folgt.)

JÜ'etne Reifung.

Aufführungen.
SßaroIoroSf. Slm 1. 3uli fanb ba§ große Gonccrt jum

Sjcften beg Drdjefterperfonalg ftatt unb gab baffelbe ben S3enc=
fijtantcn ©elegcnljeit, fid) nad) öerfdjtebcricrt Diidjtungen t)in attö»

Sujcidinen. Sag reidjljaltige unb interefjante Programm mar fo
rcdjt für bie magren SDcufitfrcunbc beredeter, bie fonft fleißig bie

grcitagä=Sr)rapt)ome=9lbcnbe befudjen. SSenn e§ aber gilt, jum
SBeften ber fleißigen unb emftgen SÖenefijtanten einmal ober äroei=

mal im Saufe beg Sommers ein Gntree ju ga^Ien, fo glanjen
biefc SRufiffreunbe regelmäfjtg burd) itjre Slbroefenfjeit. Qu einem
materiellen Erfolge fann man baljer bem ßrctjefterpcrfonal aud)
biegmal nidjt gratultren — in artiftifdjer SBejiefjung Ijaben fid)

aber bic Sjeneftäianten reidjlidjs Sorbecrn Derbient: bie Sluffül)=
rung ber großen Drdjcftcrtuerfe mar eine außerft gelungene gu
nennen; bag Gnfemble mar Borjüglid), bie Stimmung unb ber
eintritt ber einzelnen Snftrumentc rein unb ejact; eS Ijerrfcfjte

überhaupt in bem ©an^en ein Gntrain, roie er nur feiten Dor*
Eommt. Sapetlmeifier §Iaroatfd) leitete mit fidjerer §anb unb
tüdjtigcr Sadjfenntniß, mie feiner feiner Vorgänger, bie ©ejammt*
auffütjrung. Stufgefüfjrt mürben: Duuerture „©mitrij Songfoi"
neu Stubinftein, Serenabe für Streidjordjeftet Don SBolfmanu,
Slnbante aug bem 9. Goncert Don Spofjr, Perpetuum mobile
Don Sj3aganini (§err ©alfin), Sßfjantafie über SRotiDe Don Sdju«
bert'fdjen Siebern, Solo für Jparfe Don Srnetfcbcf, „9?ad)tffüct
unb geftmufif" aug „®ic Königin Don Saba" Don ©olbmarf,
Les preludes oon Sigjt, Sargo für Violine, fmrfe unb §armo=
nium Don £>önbel, Sntermeäjo aug ber Suite Dp. 43 Don Sfdjai»
tomäfij, Danse des Pretresses de Dagon aug „Samfon unb ®e=
lila" Don Saint*Saeng, gantafie über SKotiüe aug ©ounob'g
„gauft", Solo auf bem Gontrebaß, „®er Otitt ber Siialfüren" Don
SBagner, „SRömifdjer GarneDal" Don SBerlioj, Salve Regina für
glbtc, SBioline, äSiolonceH, §arfe unb Harmonium Don Gano^a,
Souvenir de Prague, Gornet*ä-.$tfton*Solo Don $>od), SReiter=

marfcl) Don g. Sdjubcrt. — Stm 20. Suli unter Seitung beg 3K®.
^latoatfd): SJcenbelgfoljn'S SJiarfd) Dp. 108, Les Preludes Don
iiiäjt, SSiolinconcert Don Siotti (§err ©alftn), SfdjaifoiDgfr/g
Suite Dp. 43, DuDertute über ruff. Sieber Don SSalafircff, Mubin»
ftein unb ©rieg, Sftortoegifdje Sieber für Streidjordjefter, fomie
SKilitarmarfd) Don Sdjubcrt, ordjeftrirt Don $tamatfct). —

Sonbersfjaufen. Slm 5. b. 2K. neuntes SoI)«ßoncert unter
Seitung beg £ofcapeIlm. Sdjröber: CuDerture $u „gptjigenic in
Slulig" Don ©lud, SSagner'g Siegfrieb=3bl)U, Suite Don Saint=
Saen§, €noerture ju „Safuntala" Don ©olbmarf, gritfjjof»

Sinfonie Don §ofmann. —
SBürjburg. Stm 28. Sunt fflönigt. SfKufiffdjule: §moH=

Stjmpfj. Don Sdjubert (bie oberen Drdjefterclaffen), 1. Sag ber
Drgel=Sonate Dp. 98 Don 3tf)cinberger (§r. Sul. giefenig), 3ie«

citatiD unb Slrie au§ „Sofua" für Sttt u. Drctj. (tnftr. Don SRub.
Stemmele, üorgetr. Don grl. Sorbula $opp), 1. Glarinettenconcert
Don SBeber (©eorg Süfjt), ©legte für Viola alta u. panof, Don
SSieui'tempg (§r. ytub. SRemmele u. grl. SKarie SKüHer), §enfett'g
g-moUconcert (grl. «Kagb. 2MUer), Zigeunerleben Don Sdjumann
für gem. 6£jor u. Drdj. (bie oberen Cljor» u. Drcljefterclaffen). —
Slm 30. D. 3Jc. „Sltt;alia"=DuDerture (bie oberen Drdjerfterclaffen),
©em. 6l)öre Don ©djumann, ©abe u. Senfen (bie 3. etjorclaffe),
SSariationen über ruff. unb fetjott. Sljema für S3ioIonceU mit
$ianof. Don grandjomme (§r. Sdjmitt, grl. SKarie gudjg), (SmoH*
concert Don ef}optn (grl. SDfarie TOüUer), Sieber Don Saffen,

gr. Sadjner u. Sirtfjner (grl. ^uftinc §ädcr, ffitaDier §r. 3uliu§
Sdjcibt\ Slubante unb Scherzo capriccioso für Sßiot. Don SaDib
(§r. granj Eibl), „9hiu ift ba§ £eil", Kantate für 2 Gljöre,
Drdj. u. Drgel Don g. S. 58ad) (bic oberen ßtjor« unb Drdjefter»
clafjen). —

^crffliittltmdjrtdjtEii.

*—
* Dr. £>an§ D. 58ü!om ift bon feinem grtjolunggaufent«

Ijalt nad) Teilungen im beften SSofjIfein äurücfgefel)rt,

jobafj begrünbete Slugfidit Dorftanben ift, ben eminenten .ftiinftlcr

im nSdjften SBinter roieber alg ^ianift roie al§ ®irigcnt begrüfjen
ju tonnen. —

*—
* ®cm eaperimftr. Earl SRcinecfe in Scipjig mürbe bag

3!itterfreuj erftcr Stoffe beg SKbredjtorbenS Derlietjen. —
*-* ®ic $einr. ©raff (glarinettc unb Saffetljorn),

Julius itlcngcl (ßello), Serntjarb Sanb graf (Klarinette), fomie
li'ouccrtmcifter SUig. 3inab auä Seipjig De'ranftaltetcn am 3. b.SOc.

in ißerned ein Gonccrt jum ißeften beg borttgeu grauenDereing
unb ernteten burd) itjre Dortrefflicfjen Seiftungen ben grofjten
33cifaH unb SInerfennung. —

*—
* Sie beliebte Soncertfängerin grl. SKagba 58 öt tief) er

au§ Seipjig gab unter TOttuirfung beg KeUoDirtuofen gr.
Sdjarfdjmib unb be§ befannten Drganifien S. ©. galjn am
5. b. TO. ein Gonccrt in ber Stabtfirdje ju 33al)reutl). —*—

* ®er Gonccrt» unb Dratorienfänger, Söartt. §ungar,
l;at ftäitbigcn Slufcntbalt in SKüncfien genommen, um Don bort
aug feinen für nädifte Saifon fd)on meljrfad) eingegangenen
GngagementgDertunblicljfeitcu nadjjufommen. —

*—
* Ser Senorift SBadjtcI junior begann am 1. Sluguft

fein ©aftfpiel im Seip^iger Stabttljeatcr alg 2Ranricc in SSerbi'g

„Jroubabour" unb befunbete Ijödjft bebeutenbe Stimmmittel, bie

freilidj nodj ber Iju^eren Slugbilbung bebürfen, aber audj für bic

Sufutift ju glaitjenben Hoffnungen bercdjtigen. 9Jadj feinem
ferneren Sluftretcn werben mir augfüijrlidjer berieten. —

*—* Slüc Bereits in unferem Dpernreferat furj crmäfjnt,

lootjutc ber 1. Sluffüljrung beg Serlioä'fdjeu „SenDenuto GeUini"
ber Stltmeifter Dr. granj Sigjt bei; felbigcr mar in SBegleituug
einer Slnjalj! Samen unb Herren aug SSeimar ju obigem 3mert
nad) !)icr gefommen unb Ijatte fid) ber Dcretjrte SRcifter bei fci=

nem Iiieftgen furjen Slufcnttjalte ber allfetttgften Sympathien unb
üerfdjiebcner DDationcn ju erfreuen. —

*—
* Sr. Wajeftät ber beutfetje fiaifer Ijat bem ©irector ber

„bereinigten Stjeater in ©rag, $errn 30(orig Ärüger, ben
fönigl. preufjifctjen Sronen*Drben Derlieljen unb benfclben burd)
bie f. f. beutfcfje iSotfd)aft in SBtett übermitteln laffen. —*—

* Gljriftine Scilffon tjat fid) ju mebrroödjentlidjem Sur«
gebraud) nad) Sangenfctimalbad) begeben. —

*—
* Saint»Saeng, beffen ©efunbljeit feiner Qät fcljr an=

gegriffen mar, unb ber üergeblid) Stcirfung in Sllgier gefuetjt, tjat

fid) jegt ju feiner Dotligen ©rfjolung nad) ben Sßtjrenäeu be=
geben. —

*—
* S. Glarf, ber bebeutenbe DrgclDirtuofe unb ©irector

einer Sdjulc für Drgelfpiel in Sonbon, ift bafelbft im beften

9Kanne§alter geftorben. —

Hfite uuö neuetnftuötrtf ®pmi,
3m SStener §of«Dperntf)eater merben inSuräem bie groben

Don SSagner'g „Sriftan unb Sfolbe" beginnen, lieberbieg mirb
bie einactige Dper „®cr §unb beg ©ärtnerg" Don ©rifar, tu

neuer SSearbeitung beg Sejteg Don Garl aKautfjncr, jur Sluffütj«

rung Dorberettet. Heu einftubirt wirb SJcarfdjner'g „Sempier
unb 3übin". —

3Äarfd)ner'§ Dper „fflönig §iarne" mirb in nädjftcr Saifon
im Hamburger Stabttl)eater gur Sluffüljrung gelangen. —

öetmtfdjtes.

*—
* ©er Homponift beg

,Rattenfänger bon Jameln", SSicior

£ß e fj I er
, ift mit ber fiompofition einer neuen romantifd)cn Dper

befdjäftigt, beren Sejt nad) 58ictor Don Sdjeffel'g Sidjtung „Scr
Srompeter Don Südingen" bearbeitet ift. 2Der Äomponift tncitt

gcgcnroärtig in feiner §eimatf) im ©Ifaß unb gebentt ba3 neue
SBerE im Dctober an bie beutfdjen S3iitjnen ju Derfenben. —



37 5

*—
* 3itm Neubau beS ^allc'fdjeu ©tabttl) eaterS ift

eilte Koncurrenj ausgefdjrieben; bcrjenigc Entwurf, wcld)er Bon
bem PrciSrid)ter=CoIlcgiutn als ber befte'beseidntet wirb, foll eine

grämte Bon 6000 SDJdrf crrjattcn, aufjerbem tonnen nicljt prä-
iniirte Entwürfe mit je 750 Sftart augcfauft werben. —*—

* ©in äfiljetifdjeä TOomeut biefcr Saifon war baS
präd)tige Eoncert in 3o§aniu§bab, mcldjeS un§ am Stbenbe

beS 16. B. 50J. ©err 9R. ®engremonr, ber geniale 17jäbrige 5?ioItn*

Birtuofe, im SBerein mit äjfabame SDiorc'tti, ber fthnmfrüftigeit,

t)od)ge[djulten SReääofopraiiiftitt, nnb §errn ©arricrS = 33id)erit,

einem jungen elegant fpielenben paniften aus SBerlin, gcrofitjrtc.

Unfer frijöner Eurfaal War babei Don einem biftiuguirten Publi«
cum Bon Eurgäften unb auS ber Umgebung gefüllt, SIppIauS unb
JjjerDorruf erfcrjoHen befonberS für ©engre'mont fcljr reidjlid). —

*-— * 3n einem ftattgefunbenen SSobltbättgfcitSconcerte in

©irfdjbcrg i. ©d)l. (jatten Wir ©elcgenbett, einige uod) unbe«
Ianntc unb bod) fefyr talentirtc Sünftler unb Künftlerinnen fennen
ju lernen, gunäctjft mar eS grl. Semfe, meldje in einer Efjo*

piu'fcben Polonaife einen bebeutenben ©rab Bon Tedjnit aiU
Widelte, glcidijeitig gebietet fte über erftauntid)e Kraft, unb aud)

bie ntufifalifdje Sluf'fafjung lief) faft ntdjtS su ioiinfd)en übrig.
sU?öge bie jugenblidje Künftlerin fortfallen, mit Ernftunb Streben
ben Parnafs weiter ju erflimmen. Sie fpiclte bter im 83erein

mit einer jungen ©eigerin, SKifj ftorgan, ba§ TOenbelSfofjn'i'dje

Trio, wobei ein §err Borrel ben EeÜopart ausführte, unb be*

fuubcte babei einen fdjönen roeidjen unb bod) Bollen Jon. Sil?

Sängerin lieg fid) grl. @d)üg bö«n, meld)c StSät'S Ijerriidjeä

Sieb „SKignon", fowie Ötubinftein'S „ES blittft ber Tfjau" unb
„SiebeSlieb" Bon SBacf) Bortrug unb bamit Dielen Seifall erntete.

Stufssrbem fpielte SÖEife SDcorgan uod) jmei ©ä|je aus ber ©uite
Bon OiicS unb SketfjoBcn'S Kreuzer-Sonate unb befunbete aud)

Ijiertn eine tabellofe Tedjnif unb feinen eblen SBortrag. —
*—

* Slm 1. September foll baS Sötern er ©tabttbcater unter
9ceumann'S Sirection eröffnet werben. Stuf bem ©ebiete ber

iOper fiitb für 83remen als 3?oßitäten junäcfjft in StuSftdjt ge=

nontmen „Slbu £>affan" oon SSeber, ,,3)cr IjüuSlidje Krieg" Bon
©d)ubert, „Triftan unb Sfolbe", „®aS Dtbctngolb" unb ,,®ie

SBalfürc" Bon SSngner. 8118 erfte Dper Wirb ©lud'S „?lrmiba"
am 2. September jur Sluffü()v;uui fommen, meldjer fpäter beffelben

ft'omponiften „OrpljeuS", mit '3tofa Rapier in ber Titelrolle,

folgen foll. —
*—

* SSofjin bie grofjen (Sagen an bie S3übncnmitglieber

fufjren, baBon gtebt jetst bie S3anferotterflärung beS Tur'ectorS

Born 9cew=|)orfa- ©ermaniatfjeater, Stbolpb 5Jieuenborff , ffiuube.

Serfelbe fctjulbet emjelnen SKitgliebern gegen 15,000 ®ollar§
(Sage. —

$üibagogtfd)e UDerke.

gür ba§ ^ianoforte.

&Mi3 tö^fer, Dp. 304. Seilte ©tiiefe jur Itebumj
unb Vergnügung für jugenblid)e ßtaüicrfpielcr. SreSlau,

3uim§ §ainauer. 3Jjf. 2,75.

3n biefen 22 ©tüden, meiftenä in Ebur, einige in ©bur,
liegt Biel bilbenbeS Clement, ber größte STtjcil fteljt in äloci

SBiolinfdjlüffcln. S^adj Sfhtmmer elf wirb ber S8afjfd)lüfjet ein»

geführt. 5Uun folgen einige ©tüde mit bilbenben ©egenübungen
unb furzen Imitationen. Qut SScrfüfeung finb fdjiiefjltcb, an=
mutljenbe Stüde, al§ SBaläcrmelobie, $arabemarfd),3Bafferfal)rt k.

angefügt, bi§ Stummer 22, wie oben gefagt, ben befriebigenben

©djlufjfa^ bilbet. 28ir stoeifeln md)t," bajj aud) bicfe§ SSertdjen

fdjon burd) feine einlabenbe Sufeere ©rfdjeinung unfern Sdjülern
greube bereiten ur-.b erfledlidjen Sxu^en fdjaffen wirb. —
&Mi3 SÖ^lcr, Op. 305. S3oIf§mcIobienfranj für

SlaOter 5ur Hebung utib 511m Sßoniblattfpiel gefegt :c.

Breslau, ^ultuä .©oinauer. Ml. 2,50.
2J!au ftubet in btefem §cftc, SJotenfeitc 3— 15 Bcrfdtebcn

9Jationalc§ Beitreten, al§: Stetjerifd), ungaiifd), italicnifd), fcfjiuc«

bifd), nortoegifd), polnifd) u. f. w. — 6§ ift nur ju Bcvwuubern,

wo ber §erau3geber immer wieber neuen ©toff fjernimmt. g-ür

bie iöcarbeituitg feine§ ©toffcS feinerfeits trugen mir nod) nie

eorge. Slud) ift c§ iootjl fein Seidjte«, immer wieber neue Titel

511 erfinben, jumal für Einen, ber über Dpu§ 300 IjiuausS ift.

Sod) ftelje ba, er ift gefuuben, ber SSerleger wartet fd)on barauf.

£)b nur baS Sßublicum aud) fo fdjnelt finbet, wir wünfeben cä

il)tn; beim obgleid) fid) bie Sadjen ctma§ febr fttjnctn, fo fommt
bod) jebc§mal Einiges mit in ben Sauf, tun§ baä ©anje bejatjU

ntadit. ©0 aud) biet- —
.&)Ui3 SÖI)Icr, Op. 307. 192 tägtidjc eiaöicrübuugeu

in aßen Sonartcu üfjnc Unter = unb Ueficrfetjcn nebft

Slnleitung. Srcglau, Suliug ^ainauer. 9JJE. 4,25.
®er nie ermübeube, ben Elaüierfdjütern Siugcit briugenbe

unb Unterbaltung gemäbrettbc ©erauSgcber fagt in bel)eräigcn§»

wertl)er SBctfe in feinem SSorwortc alä „giir Uebmtgämeife"
bicfc§ feine? €pu§: Um auf ber SlaBiatur in allen ©anblagen
beimifdj ju werben unb baS Sluge für alle 9cotennamen gewanbt
ju madicn, ift ba§ befte TOittel, Uebungen in allen Ton»
arten ju treiben unb ^toar erftcn§ in ben ©runbformen ber

mannigfaltigen, innerhalb ber Tonleitern mi5glid)ett melobiidjen

Einjeltonfolgc, swettcnS in accorbifd)en ©riffen, brittenS in aecor»

bifdjen Slrpeggien.

SStr zweifeln nid)t, bafj ber Slnfängcr bei regetreebtem unb
fleißigem ©ebraud) biefer Uebungen red)t erfpriefeli'dje g-ortfdjritte

madjen wirb. Sind) faurt man btefelben fdjon Borgefdjrittcnen

Eleoen jur SSieberljolung Borlegen unb fte werben ibnen gute

Stenfte nidjt Berfagen. 2U§m'ott unb SeSmoll waren nicljt

nidit nötbig. Sieber etwa§ SSorjeicbnuitg weniger. —
SigmiUtb Scuert, 36 auggetuäfjlte etubeu au§ bem

Gradus ad Parnassum bou SlJirtjio (SIementt inftruetib

bearbeitet. 5. rebibtrte luflagc. Stuttgart, Ebuarb
(Sbner. Wlt 7,50 netto.

3)a bie 5. rebibtrte SCuflage Ijier Bor un§ liegt, fo wirb biefeS

,,unBerwüftlid)e" TOufterwerf für 5Pianüforte gewifj fd)on in ben
£änben Bieter Elaoierfpieter fein. 2Bte Biete Taufenbe baben e§

mobl in ber Originalauagabe unb fpätern ©bitionen, weldje legte«
e§ nur glatt nadjgebrudt baben, aud) mit Bielen Stidjfebtern biet

unb Pa bebaftet, gefpielt! ®iefe 9Xu§gabe ift frei Bon folgen
Uuljolbcn, wie un§ mebrere Seiten baBon baben erproben laffen.

§err Dr. Sebert, ber Bielgetannte, bewahrte SlaBierpäbagog, bat
all' feine Bielfadjen ©rfai)rungeu bierbei ju Tage gegeben. S)er

gingerfag ift Bon befter SBefdiaffenbcit unb auä' ben beigefügten,

über ben Stüden fteljcnben Sßemerfungen (Ueberfdiriftcn), weifj

jeber Spieler genau, wa§ e§ b^r ju tbun gtebt unb wag bei

gewiffenfjafter Befolgung bc§ ©efdjriebenen für itjn babei f)evauä=

fommt. 5Kan benu|e getreulid) eine§ erfahrenen unb fünft«

finnigen SKanneg 3tatb,fd)läge unb ber fidjerc Erfolg, ber ©egen
tnirb nidjt ausbleiben. ßlementi'S „gradus ad parnassum" wirb
nod) eine fetjr geraume Qtit auf ben Programmen ber ternenben

yugcnb ftel)en unb ftefjcn bleiben müfjen. —
gut SBtoline.

3oc. 2>0ttt, Op. 60. S)ie ©caten unb Eabenjen für
bie SSioIine mit fi)ftematifd)em gingerfa^ unb
Öagenttecl)fcl. XBienerneuftabt, ßbuarbSScbl. 9Jff.l,50.

Op. 61. Kapricen unb ©abei^en für bie

Violine, gbenbafelbft. SWt 2,—.
®ont jeigt fid) aud) in biefem Dpu§ 60 al§ päbagogifdjer

lijeiftcr fciucS SnftrumenteS. Slcan finbet Ijierin Biet, waS mit

^aebbrud ftubirt fein will, aber Bielfad) grudjt bringen wirb.

3n Dp. 61 ift aud) ein gutmuftfalifdjer Qnbatt porbanbeu, ber

ben 8tuSfü£)renben bie ©djiDicrigfeiten 511 oeriüfjen geeignet ift.

Hillen ftrebfamen SSioliniften feien beibc §cfte naebbriidlid)

empfohlen. — ' Di ©d).

Scicolai, SS. ©., Sirector ber ffiönigl. Wufiffdjule in §aag;
SBeffet, SKufifalienbänbler in ©t. Petersburg; Präger, Dhi*
fifalienbiinblcr in ^Bremen; SSicniawSfi, 3., Eomponift in SSrüffel;

SiSjt, Dr. g-r., in SScimar; Sefjmaun, Otto, SRebacteur in Ef)ar=

lottcnburg; Tappert, SBill)dm, Sdjriftftetlcr in Serliu; ©cibcl,

9iob., Witfitbirector in Stettin. —
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Grossherzogliche Orchester- und Musikschule in "Weimar.
Unterricht wird in allen Orckesterinstrumenten incl. Harfe, engl. Horn, Bassclarinette, Contra-

fagott crthcilt; ferner im Ciavierspiel (Solo, obligatorisch), Orgel, Theorie, Instrumentation (obligatorisch),

Contrapunkt und Coniposition, Sologesaug bei Herrn und Frau v. Milde, Musikgeschichte, Fortbil-
dung (Deutsch, Geschichte, Geographie, Kechnen), Ensembleübungen in zwei getrennten Orchestern,
Kammermusik. Honorar vierteljährlich 'dl 1

!^ Mark. Sologesang für Concert und Bühne" bei Herrn und Frau
v. Milde vierteljährlich 50 Mark. Aufnahmeprüfung und Beginn des Cursus den 1. September, Vormittags
10 Uhr. Statuten und Schulberichte durch unser Secretariat.

Weimar, im August 1883. J)as DirectOriUTU:
MülIer-Hartung,

Prof. d. Musik und Grossh. S. Kapellmeister.

Fürstliches Conservatorium der lusik in Sondershausen.
Am 2. October beginnt ein neuer Unterrichtscursus und findet die Aufnahmeprüfung an demselben Tage

Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht wird ertheilt von den Herren Hofkapellmeister Schröder, Concertmeister

(iSrünberg, Dr. Harthan, Concertsänger Schulz- Dornburg, Kammervirtuosen Schomburg und Heindl,
Kammermusikern Martin, Bieler, Pröschold, Rudolf Müller, Bauer, Ziese, Müller II. und Fräulein

Hedwig Schneider in der Harmonie- und Compositionslehre, im Pianoforte- und Orgelspiel, im Solo- und Chor-
gesang, auf sämmtlichen Streich- und Blasinstrumenten, Harfe und Pauke, in der Literatur- und Musikgeschichte,

Declamation und italienischen Sprache, im Partiturspiel, Dirigiren, Kammermusik und Orchesterspiel.

Honorar jährlich 150 Mark.
Wohnungen und Pensionen circa 400 Mark.

Alles Nähere besagt der Prospcct, welcher gratis von der Direction und durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen ist.

Der Director:
Hofcapellmeister O. SdlXÖcLer.

Zur 400jäiiripii Lutherfeier ganz besonders geeignet.

Die Waffen des Geistes.
(Gedicht von M. Zille.)

Für Männerchor und Quartettsolo mit Begleitung

von Blasinstrumenten
componirt von

Wilhelm Tschirch.
Op. 75.

Partitur mit untergelegtem Klavierauszug M. 2.50. Sing-

stimmen M. 1.60. Orchesterstimmen (in Abschrift) u. M. 6.— .

LEIPZIG.
Verlag von C. F. W. Siegel'S Musikhandlung.

(K. Linnemann.)

Soeben erschien:

zur 400jährigen Lutherfeier
der deutschen Studenten in Erfurt

August 1883.

Klavierauszug. Preis 1 Marli,

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuigkeiten
für grosse und kleine Orchester

im Verlage von F. JE. C. Leuckart in Leipzig.

Bach, Johann Sebastian, Hirtenmusik aus dem Weihnachts-
Oratorium, bearbeitet von Robert Franz.
Partitur M. 2.50. Orchesterstimmen M. 5.—

.

Koschat, Thomas, Op. 34. Eine Bauernhochzeit in Kärnten.

Walzer-Idylle, für Orchester allein arrangirt von Hermann
Seidenglanz.
Für grosses Orchester (25 Stimmen) M. 10.—

.

Für Ideines Orchester (14 Stimmen) M. 6.—.

Marie Elisabeth, Prinzessin von Sachsen-Meiningen, Wiegen-
lied (Schlummerlied).

Für grosses Orchester. Partitur und Stimmen. M. 3.60.

Für Streich-Orchester oder -Quartett (in Stimmen) SO Pf.

Seidenglanz, Hermann, Melodienkranz aus den beliebtesten

Compositionen von Thomas Koschat für Orchester.
Für grosses Orchester (24 Stimmen) M. 15.—

.

Für kleines Orchester (14 Stimmen) M. 10.—

.

Wilm, Nicolai von, Op. 24, No. 6. Zur Nacht (aus: Zehn
Charakterstücke für Pianoforte) für Streichorchester.

Partitur und Stimmen M. 1.25.

Frau Annette Essipoff, Frau Varette v. Ste-
panoff und Herr Prof. Theodor Leschetizky haben
dem Unterzeichneten die ausschliessliche Vertretung aller

ihrer geschäftlichen Angelegenheiten übertragen. Die ge-

ehrten Concert -Directionen, welche auf die Mitwirkung
derselben reflectiren, ersuche ich um baldige gefällige

Mittheilung. Ig, Kugel,
Concertagent in Wien VII., Lindengasse 11.

Si'iicE Don SSär & icrmann in Seidig.
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!Bon Stcfer Scitfc^tift crttfjctnt jebc Süodje

1 Shimmcr Don 1 ober P/2 Sogen. — $rci3

beä gatjrcjangcä (tu 1 SBanbe) H SDil. Weite
SnfcrtionSgebüIjrcn btc Sßctitjcite 25 !ßf.

-
Stbomtement nctjmcn ade ^oftamter, Sud;.,

3Jcutitatim= unb SunfW&cm&lmtßcn an.

(SJegtünbet 1834 von SRo6evt SiJjumann.)

Drpn bes 5lKgeinemen Seutfdjen SJiufiföcrciuö

SBerantroortücher 3tebacteur unb Serieger: d. J. &a I) lt t in fEtpjtJ.

Jlugcncr & @c in Sonbon.

^8. "gäefTeC & @o. in @t. Petersburg.

g>eßefl?*ter & SSoüff in 2Sarjdjau.

g>eßr. J&ug in Sürid), SBofel unb Strasburg.

Jl£ 34.

finfäigfter Mrpng.
(SBanb 79.)

Jl. ^toofßacm in Stmfterbatn.

@. gicßäfer & Jüora&i in ^fjilabelpfjiu.

§>cßrottmßac& & @o. in SBicn.

@. ^feiger & §o. in SRero^orf.

3nf»alt : Stitij graitj gtfmoert'S Scbctt. SBon ScmiS Sdjtüfjer (ectjluii.) —

So ttefv oitbcnj cn: Seipstg. Stmftetbam (Sdjhtfs). Qrfurt. .gälte ct. ©.

Sfiftingcn. — Steine 8 cüung: (Eage§gcfcf)td)te. Sßericmatitctdjridjtcn.

OSern. SBcrmtfctjteä.) — Sctti(ä]Ci: Slnjeiger: SriumtJijsug beittfdjci:

Stubcntcn in Srfutt unb Sutfjcvfccneu Don Scinljaib SBoget. — Sin.

äcigen. —

Mb £xm) Srfjuberfs feben.
Sßerfönlicrje Erinnerungen

bon

SouiS Sdjlöffer.

mm-)
Skrmunbert über ben fonberbaren Inhalt looffte id)

fdjoit um nähere ©rflärung bitten, aU ©djubert fortfuhr:

,;Sft 3hnen noch nie im ßeben ein äßenfdj begegnet, ber

mit ben glüdlicfjften Anlagen für 9Jcufif begabt, burcf)

SDcang.el an Erfahrung, unreife Senntnitie, of)ne }ebe§

(SeI6fturtr)eiI in eine faft iüafjnfmmge $unftfchmärmerei

toerftel unb fid) einbitbet, ein großer ßomponift ju fein.

Sittel toa§ feine ungeregelte ^antafie ihm eingibt, fdjreibt

er nieber, natürlich finb e§ frauenhafte, ineofjärente ©ätse,

bie, roenn fie auf bem Rapier fteb,en, er fid) Weber Itar

madjen, nodj borfpielen fann, ein ß^ao§ bon ©ebanfen,

ba» er bemungead)tet für ergaben im (Seifte beS fpäteren
25eetf)oPen, wie er ficf> au§brüdt, erfaßte Shmftmerf tjält.

®a haben Sie ba§ Silo unfrei gräflichen SanbebehnanneS,

ber auf feinen ©ütern lebt, mo er feine ©elegentjett finbet,

feine bermcintlidjen Sßunbermerfe hören unb barum bon

3eit ju ßeit feinen Sßermanbten fommt, bamit id) fie

ifjm borfpiele." „2lber©ie fpradjen boct) bon einem £f;ao§,

fiel id) ein, mie lönnen ©ie il)m ba§ öorfpielen?" „§ören

@ie nur roeiter", mar feine Stntlnort, „fc^Dn bei einer

früheren ©elegenljeit war e§ tiorgefommen, bafj ber cntfju=

fiaftifche "achtnärmer ein ®uo tion 5ßij"i§ unb Söüljm, Sßa=

riationen für Slaüier unb SSioline unbebenf(id) für btc

Variationen ber Sreu5erfonate Pou Seethoüen hingenommen

hatte, fomit fonntc id) bei foldjem Langel an 33erfiänb=

nifs ftetjer barauf jahten, bafs er fein eigene? Sinb eben

fo toenig bon SInbcren mürbe unterfcheiben tonnen; unb

fo gefchafj e§ in 2BirEIict)Eeit. %att unb Sonart feincä

©tücfe» h atte id) n"r üorfjer betrachtet, fing hierauf au

in Arpeggios ju prälubiren, lief? alsbann einige rf)t)th-

miftrte ©ä^e folgen, unb als» id) feine SSercmberung bei

bem $feubo*3tutor bemerfte, er fogar meine grage, ob idj

auch feine Sntentton richtig erfaffe, mit einem beja()enbcn

SJiden bcantraortete, fo fuhr ich tapfer fort ju improbiftren

unb ju Oariircn, menbete jum ©cfjein bie SÖIättcr, um
ba§ Stblefen befto glaublicher ju madjen, tuährenb e§ ihm
nidjt im entfernteren in ©inn fam, bajj idj ettna§ ganj

2Ittbere§ fpielte, at§ loa§ bie mid) anftarrenben fdjroaräeu

SJfotenföpfe mir fagten." „Unb einen folcfjen inganno

fonnten @te mögen?" fragte id). „@§ gefctjaT) im Gut=

üerftänbnifa mit bem ©rafen Sohaun un^ ^ eE Samitie,

bie bem gutmüthigen Eoufin eine iljn fo fei)r begtücfettbc

Selbfttäufchung nid)t rauben moliten; beim Stephan fetbft

fdjmamm in einem 9J?eer bon ©eligfeiten, al§ man itjm

bravo, bravissimo burch aEe Oftabett jurief. ©ine S«=
bigeretion mar aufjerbem nicht 31t befürchten, ba fein

frembeg Ohr ©iche mit anhörte, dennoch", fuljr

©dj. fort, „fühle id) mein (Scmiffen belaftet bon biefer

Säufchung, unb bin feft entfdjtoffen, ba§ ganse SJcanöbcr

aufridjtig befennen, bon bem trefflichen ßl)arafter

©tephauS im PorauS überäeugt, bafj er ben Stuthmiflen
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atg einen Garnebalgfchcrg belächeln, ltnb mir bic Sünbc,
bic id) begangen, ntcrjt nachtragen werbe. 9cod) einmal",

cnbigte er, „fotlc baS ©rperintent gegen feinen ÜBillcn

tüieberfjolt Werben, er habe fein SLßort gegeben, ba er bem
£>aufe p fef)r berpflid)tet fei, um eg ablehnen p tonnen,

aber bann aud) auf Srimmcrmieber."

©g mar inbeffen ßeit pm Slufbrud) gemorben, bie

meiften ©äfte I) arten fidj fcfjon entfernt, alg Sd). mid)

priiefhieft unb p meinem nicht geringen (Srftaunen bic

Sitte an mid) ridjtctc, fein Begleiter jum ©rafen fein 51t

motten, inbem er mid) berfietjerte, baß mein Befud) ber

gamilie gemiß millfomntcn fein mürbe, bafj aud) nidjt ber

minbefte ceremoniöfe ßmang in bem gaftlidjen £)aufe

Ijerrfdje unb iljm alg früheren §au§leljrcr be§ ©rafen
bon ßelegcj ber Borpg eingeräumt wäre, frembe, il)m

befreunbete Sünftlcr p ben 3JcufifcirfeIn cmpfüfjrcn.
Srotj meiner ©inreben bon Bubringlictjfeit unb Stnftanb§=

berletpng, gab er nidjt nad), unb mußte meine Bebenfen

fo p wiberlegcn, baß id) feinem ©rängen mid) fügen unb
einwilligen mußte. 3)e§ anbern STageg eilten wir pr
beftimmten «Staube mirflid) nad) ber gräflichen, untneit

ber SSorftabt M f, gelegenen SSiKa, wo mein Befud)

fd)on annoncirt mar unb id) mit größter 8«0orrommen=
ijeit wie ein Befannter beg ©aufeS aufgenommen mürbe.
21ud) unfer biffetantirenber ©oflege mar fdjon anmefenb,
«Set), führte mid) aläbalb p if)m. S)ie Sftufif, biefe pr
Untergattung geeignetfte ber fünfte, gab mir eraninfd)te

(Gelegenheit, mid) bon ben geiftigen ©igenfdjaften beg ein--

ner)menb fdjönen ßabatierS unterrichten p fönnen. SBer
aber fjätte in bem einfil6igen träum erifdjen 9Kenfd)en, ber

mir gegenüber ftanb, unb in ben gemöl)nlid)fien conben=

tionellen gormen mid) begrüßte, ben heißblütigen Stebner

bermutljet, als id) bem ©efprädje balb eine anbere 28en=
bung gab unb eg auf ÜDcojart unb Beetl)oben lenfte.

(Seine tlxtl)eite, obgleid) ganj allgemein gehalten, maren
fdjarf unb beftimmt, er unterfcfjieb mit Klarheit, mufjte.

Sbealeg bon SJtateriellem p trennen, furj er benahm fiel)

auf eine SBcife, ohne baß er gerabe auf bog Einzelne ein«

ging, baß mir ein Zweifel an feinem ^nteUcft nidjt auf-

fommen fonnte unb «Sdjubert'g Sleußerungen mir rätf)fclf)aft

fdjienen. lteberrafd)t bon feiner Senntniß unb 21u§brudg=

fülle, fudjte id) ba§ Stjema meiter fortsufpinnen unb neue
fünfte p berühren, allein mein Partner fdjmieg bon
biefem Momente an mic erfd)öpft bon geiftiger 2lnftren=

gung unb <Sd)ubert minlte mir geheimnißboll, il)it nicht

weiter jum 9veben ju beranlaffcn. 5ßlö|lid) aber brach
ber ©rmübete fein (SdjWeigen unb, Slnfangg ftotternb unb
fd)üd)tern, belebten fiel) feine 3üge atlmäljlig; aber er be=

gann jefct fo biel Unfiun, Bertnorrcneg, SaftlofeS burd)=

einanber 51t fdjmatjen, feine Sl)^ 1^"* *>ie 9iefultate feiner

gorfchungen ju betailliren, baß mir nun jene SBinfe flar

mürben, alg id) bie Stufregung be§ 9'febnerg Wahrnahm.
Snbeffen berfcl)Wanb ber nerböfe 3ufianb fo fcfjncH mieber,
al§ er erfchienen mar; id) aber fühlte mid) fchnierjlid)

babon bemegt. gür bie Slntnefenben maren fold)e momen=
tane Slufmallungen nidjtä Ungemohnlid)e§ mehr, um fo

fühlbarer für ben gremben, ber fiel) "ihrer nt'ctjt berfat),

obgleid) aud) bie gamilie, mic id) merfte, mel)müthig
babon ergriffen mürbe, ba iljr SSermanbter außer biefer

iWanie ber freunbltchfte, befdjeibenfte ©efellfdjafter mar.

Qu biefem ftopfc, fliiftcrte mir ©d)ubert p, freujen fid)

unftreitig 5tnct 3fid)tungen, eine bcruünftige unb eine über-
fpanntc, bie fid) regelmäßig einanber ablcfcn, morauf bann
mieber ber normale Suftanb eintritt.

£a§ 5ßiano ftanb längft geöffnet, ein Sanb in golio--

fonnat lag barauf. Stephan, ber feine Ungcbulb faum
länger bejähmen fonnte, trat mit einiger Benommenheit
Ijerbor unb bat um 9Jad)fid)t für eine neue ^Ijantafie,

bic er componirt I)nbe unb fein gefälliger gretutb «Schubert
prima vista hören laffen mürbe. %d) felbft hatte inbeffen
einen 83ltd in ba§ offenlicgenbc ajeanufeript gemorfen.

göttlicher 2lpoll unb iljr neun Sthtfen, maö mußte id)

fehen! ßin SBalb bon fraufen Siguren, bic fid) mic
fdjmarje ©djlangcn um bic gezogenen Sfotenlinien rauften,

ftanb auf bem Rapiere. Unb biefe§ unleferlid) gefd)ric=

bene 23canufcript follte @d)nbert entziffern, biefen gorbifdicn
ffnoten entwirren! SSa§ lag moljl näfjer, al§ baß er bic

älbfurbität bon fid) abgelehnt tjätte. Slllein bie «Sadjc

nahm einen ganj anbren 2lu§gang aU id) bermutf)ete;

ftatt p einer opera seria fid) p geffalten, fanb fid)

fd)ließlid) eine allgemein befriebigenbe tragifomifche 2luf=

löfung. Saß e§ «Sdjubert'g ehrlichem ©emüfhe miber=
ftrebte, bie nid)t p billigenbe ^hflififation fortpfeljen,

haben mir erfahren; ob aber gerabe ber 5ßlan sur heutigen
©ntmicflung fd)on borljer gefaßt, ober mäljrenb bc§
«Spieleng bon ihm auSgefonuen mürbe, Wer möd)te e§

miffen? Beinahe mödjte id) Setjtereg glanben. «So boIl=

tönenb unb gebanfenfd)ön mar mir fein «Spiel nod) nie
borgefommen, melobifche perlen au§ tiefftem «Sd)achte

rollten über bie Saften hin nnb berbid)teten fid) in ben
klängen einer 3comanäe bon unenblidjem Sicbrcij, meld)e
bic erfahrene §anb be§ SKeifterS mit epifobifdjen 3wifci)cn=

fällen unb Uebergängen gierte, bie bem ßharafter einer

$l)antafte immer nod) entfprachen, mithin bem bermeint =

liehen Urheber nidjt auffallen tonnten. Siefe fünften
Ü)rifd)en SSeifeu bilbeten bic (Sinleitung §u einem milb=
bemegten Allegro con fuoco bon grellem Kolorit, ba§
aße 2lu§brud§mittel plaftifd)er ©eftaltungen entfaltete, bie

unbesiegbare @d)öpferfraft be§ 2lugführenben auf's ©län=
5cnbc bemährte unb bie Sfjeiluahme ber 3ut)örer bon Sln=

fang bi» p gnbe feffclte, obgleid) ©d)ubcrt ba§ ©anje
pp morendo in bcrl)aHenben 3lccorben, gleich einem elc=

gifchen ©efange pm SCbfdjluß brad)te. 3cad)bem man ben
«Spieler mit Sobcgerhebungen überfd)üttet hatte unb fid)

nun an ben eigentlichen Slutor ber pjantafie, an «Stephan,
menben mollte, ftanb biefer perft in ftiltem Scadjbenfen
bcrlorcn. Stnfänglid) hatte er mit gefpannter 2(ufmerf=
famfeit pgehört, wonnige Sräunte mögen il)m borgefchmebt
haben; mit einem äßale fprang er auf, feine 3üge ber=

änberten fid), mit t;ocr)gerütl)eten SBangen fdjaute er nad)
Sdjubert, ber eben baS Blatt umfehrte unb bann" p
fpielen fortfuhr. ®ag beruhigte if)n etmag, mic eg fd)ien,

unb er fejjtc fid) auf» neue nieber, big plötjlid) bag Alle-
gro con fuoco wie ein Bliijftrahl auf ihn fiel unb ber
Sinne ben fd)roanfenben Beben unter fid) gan^Iid) bcrlor.

«Schubert hatte, mic fo oft im Eifer ber Begeificrung feine

Umgebung bergeffen, feiner Slufgabe fo gang unb gar nid)t

mcl)r gebad)t, baß cg nothmenbig unfrem (Sntfjufiaften auf=
fallen mußte unb eg in feinem itopfe 511 bämmern begann,
baß Ijicr nietjt atteg in Orbnung juginge. Bon bem 33co»
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mcnte an, mo er bic älhjmfication 511 burdjfdjaucn a\u
fing, luief) feine bisherige Unruhe, füll nnb ernft mar fein

Sßcrfjalten, nidit« an iljm fonnte mehr bic innere 13e=

mcgttng Oerratheit, bic er gitocrläffig empfiubctt mufjtc;
»Der tueifj, ob biefe ^ataftropljc nidjt juv glücftidjcn Sirifi§

für feine Reifung mürbe. ©0 boffftnnbig mnfjte er fid)

51t l)cl)crrfcf)cn, baf? fogar, nadjbcm @d)ubert gcfdiloffcn,

er einer ber (5rfiett »Dar, bic ihm (itid)t ohne einen feifett
s2ln=

ffug Bon gronie) ifjrc Söemunbcritng auSbrüdteit. Schubert
aber, ber ifjm ritfjig äugefjört Ijatte, trat ihm atgbauu
näher, faf) ifjm mit Üiührnug in bic 2(ugcn nnb bat ifjit

rcumütfjig um Vergebung für bic nidjt in fdjfintmer ?lb=

fietjt begangene Säitfcbung, bodj fei er nidjt ganj fo ftraf=

bar, af§ c§ ben Sfnfdjein fjabe. San einer cigeittfjümlidjeu

©teile ber ©tepljau'fdjen SjMjantaftc angezogen, betenne er

fid) bc» Sfttcntats fdmtbig, einen fremben (Gebauten
entfernt unb mit offen bummen Chifnffcn, bic ihm grabe
int gopfe fdjltnrrtcn, berarbeitet 511 ijaben. 2Be§fjalb foffte

aber ber Gomponift ftrafbarer fein af« ber Skfjter, ber

unbebenffid) feine ^fjantnfie an frember öfanitue ermanne,
eilte ilm anregenbe Sbcc 511111 Öcgcitftanbe eigener, ganj
Pcrfcbicbcnartiger Slusjüljruug mäfjfc uitb meijr fjabe er,

©cfjubert, and) nidjt getfjau. Hub fo tmtfjte ber fcf)(anc

Soge mit fjumoriftifdjcn Sdjmeufungcn ben Begriff eine»

cgcamotirtcit SWcotiuS fo gefdjidt in bic Ütubvif „frci=
ftefjenbeS ßigentfjum" 51t toevflccrjtc.it, bafs c3 am ISnbe

5»neifeff)aft erfd)icn, mein ba§ größere Jßerbieuft gebühre,
ob bem ßrfinbcr ober beut Bearbeiter unb Stlfe,' bic e3

flörtett, fid) faum beä 2ad)cn§ enthaften tonnten. SXiju
ffang ber genüitfjDoffe %on bc* Spredienben, ber mof nie=

niofä eine fo fange 3rebe geTjaften fjatte, fo fl)inpatf)ifd),

bafj man ifjm nidjt gram fein tonnte itnb fcfbft ber an?
feinen ©iiumefn gefaßene Gnthufiaft in bic allgemeine

©eiterfeit einffimntte unb Sdjttbcrt bcrföbnt bie öanb
reidjte. ©idjer freute fid) ein Scber, baß bie peinfidjc

Situation einen fo guten Ausgang erfahren, ©d)ubcrt
;

§

tarttooIXeg Bettefimeit ba§ frühere ©teidjgeroidjt roieber fjer=

geftefft tjatte. ©0 gefcfjafj e§ benn, bafs bie fröfjfidje

Stimmung ifjn bemog, fid) nod) einmaf an§ Sfabier 51t

fe|en unb eine Sfeifje jener '(jerrlicfjen SBiener Sänje 51t

fpiefeit, bie noef) fjeute. un§ erfreuen unb burd) bie £ran§=
feripttonen bon StSjt, Saufig u. a. 31t Brabourftücfeit ge=

»Horben finb. Bafb barauf öerftcfjen »Dir ba§ gaftlicfje

£>au§ mit feinen SSetnofjnern, in bereit SBefen fid) ba§
Sifb jener Seiten fpiegefte, »0 ber äfbef be§ ©etjte§ bie

Rarität mit bem 3tbe£ ber ©eburt eingegangen, mo bem
©eitiug ber Sunft bie Pforten ber ^aläffe offen ftanben.

3)Ieiii t'fnfemfjaft füljrtc inid) 11 od) öfter« mit ©djubert
jufantmen, ftet§ fanb icf) if)it inmitten feiner (Xontpofttionen,

fdjreibenb, fingenb, fpiefenb. ßinc ununterbrodicne Xf)ätig=

feit, ein ©djaffensbrang, ber nie meber geiftige nod) förper=

ficfje ®rfcf)öpfung fpüren lief?, mar bie Signatur feineS

Scben§. ©eine Seele f)ttfbigte bem (iuftu§ bc§ 3 cf) ölten
unb feiner (£rfinbung§fraft ftrömten SRcfobicen unb gormen
in reirf)fter pffe ju, fo bafj er fie nur feftjufjaftcn unb
3u bammelt brauchte, bantit ber breite Strom nidjt bie

Ufer übcrfd)äuintc. Son ber ftauitcn§mertf)en JJccnge ßic=
ber abgefeilt, fegt bic gvofje ßafjl ber übrigen bofu=
minofen SBcrfe üoffgüftigeä Beugnifj bafür ab.

9Kand)e§ tf)curc 3eicf)en bon feiner ©aub bcmafjvt

meine ©anunfung. Sfattcr ber ßriuncrung an fängft Pcr=

ffoffene Sage, rufen fie bic ^itge bc-J ^crbfidicneit unb
fein fitrjcÄ erbcnmalfcn mir grirttcE. Hub aU fein fejjtcä

S?icb berttang, ber ScbcnSborn berfiegte, ba tönte bitref)

bic Siadjt ber Sraucr be3 SicbtcrS SÖort:

,,Go faun bic Spur Don feinen ©rbcntageu,
9ctcf)t in 9leoncn lintevgcljn."

§ orrefponb engen.
Settojig-

@ t a b 1 1 f) e a t c r. Sie ©aftbarftcKungcn be? §crrn SSadjtet jr.

fjaben i()m fouict raufdjcnbeu lpplau§, ©acapo- unb ^cruomtfc
ge6rad)t, baf; er fief) Icidjt für einen ber erftett Sänger (jaltcn

tüiutte, wenn er nidjt bic Sclbitfenntmfj Befäfjc unb nid)t tunütc,

baf; er nod) gefanglid) unb bramattfd) fetjr Biel 51t lernen bat.

Seine bemunbern-mütbige, in allen Sagen gteict) rooI)ltltugenbe

uub leiefjt aniprccbcnbc ©timme mit bem Bljänontcnalcn Ilmfang

bi3 jum l)o()en ©, ba§ er fogar fcljr frafttg 51t intonircu uer»

mag, — bebarf nod) ber grüublidjfteu Sdfulung im 21u§l)alteu

unb SJerbiitben ber Sötte fotute in ber Solorattttjcrtigleü. Ciicr»

burd) mirb aitd) überhaupt größere 3tn§bauer ber Stimme erhielt;

benn rcgclmiifiige mctf)obiiü)e ©cfaitgäftubicn ftärfen ebenfo bic

Stimmorganc toie bie gl)mnafti)d)cu Ucbungcn ba§ 9Jht§felii)|tem

beS Äßrperä. S3oräug§mct|e mufi aber ber junge, IjoffnungSBoIle

Situftler foldje Stubien im getragenen ©efaug unb int Sßorta«

mento inadjen, um bereinft aud) Partien inic üoljengrin, Sann»
fjäufcr unb anbete SSagncr'fdjc Gfiaracterc mit ©rfolg burd)»

fiit)ren ju fihtnen. ß§ mare }cf)r ju Beilagen, wenn er biefe

att§gcjcid)netcn Stimmntittel eben nur int Stenft bc§ Icidjten

©enrcS, luic Spoftillou ;c., BeriBcnbcit lernte. Sein 9tuf)m unb

feine peettniären ©rfolgc werben Biel größer fein, wenn er fid)

für bic geljaltBoIlcreu Sunftwertc jeitig Borbereitet unb I)ierin

nidjt etwa bem Seifpicl feineä bcrüljmtcn i8ater§ folgt, ber erft

äientlid) am ßttbc feiner Saufbaljit mit bem Stubiunt bc§ Sofjcn»

grin Begann unb bann cinfcöeu mujjte, baß c§ 51t fpät mar.

SBie fdjon gemelbet, crfcljien gerbinanb SBadjtct suerft al§

TOanrico im 3/roubabour. 9lttfang§ jwar etwas befangen, trat

er aber fpfttcr lüfjn unb tect ijerüor unb bie mit SSegeifteruug

unb SonfüEe gefungene Slrie im 3. Slcte erregte einen foldjen

S8eifall§» unb Sacapofhtrm, baf3 er ftdj jur SStcberljoluttg bcr>

felben Beranlafst fanb. SclbftBcrftänbtidj folltc biefer 31pplau§

eine ©rmuttjigung jum SBeiterftreBen beä taleutDoUen S3üljnen=

jüngerS fein. —
3n berfelbcn S5orftellttng erfdjten grl. SSagner jutn erften

Scale al§ ?ljuccna unb gewann fomoljl burdj g-ülle unb SSolft'

Hang ber Stimme, als aud) burd) gefänglich bramatifdjc Sar«

ftetlung allgemeine Sluerfennung. Kamentttd) Bermod)te fie bie

ättm §immel fdjrcienben Dtaclje» unb SdJmci'äenSlaute ber armen

fdimadjBoll gemiBljanbelten gigeunertn mit cr[d)ütternber SBaljr»

Ijcit wieberättgcBen.

?tm 9. trat öerr 33ad)tel in ber ga»oritroIlc feines SßaterS

auf, in ?(bam'S ^oftttlon, leiber etwas inbisponirt, weil er laum
5»uci Sage junor in SSerlin gefungen tjatte. darüber folltc iljm

bic Sritif eine bexbe Strafprcbigt baltett, benn ein junger Sanger

barf bcrgleidjen nod) nidjt wagen, oljue beat giinjtidjen ober tljeil«

weifen SBertuft feiner Stimme 51t risfiren. 6rft am ©djlufie ber

Cpcr gewann ber Son wieber Kraft unb S£>oblftang. §offentIid)

Wirb ifjm bieS jur Seljrc unb Sü'arnung 'bienen. 2lm 17. wirb
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er fid) als Siaout in ben Hugenotten jeigen, Ijoffcntlid) beffer

biSbouirt. 3m ^oftiümt Rotten wir nod) unfere gcfdjäjjte

üotoraturbirtuofin, grau S'Stttcmanb als Wabcleine ju bewun»

bern. Ser ©tentor unter bett ©Ijoranfüfjreru, §err ©rengg —
biefe geboruc 9?uance, wie er fid) felber nannte — bradjtc baS

crgöjiltdic lomifcfic Element feljr braftifd) Wirtfam jur ©eltung

unb befürberte bic Sadjhtft. iöcibe SBorfteflungen, befonberS ber

Xroubabour, gingen fetjr gut Bon Statten. Schlicht.

(Sdilufj). atmftcrbam.

2>cit bollcr greube begrüßte id) baljcr bie fünfte (Soiree für

ffammcrmufif, benn burd) wirflicfje «Weifter (©ramer, £ofmecftcr,

ficS, Saf unb SSotmanS) würbe uns geboten: Seetljooen'S Quartett,

Dp. 18; ©d)ubert'S Quartett, Ob. 29 unb für un§ neu bouSrafjtnS

baS Quintett, £>b. 88. SaS SSerE bort SraljmS imbonirte au=

gemein unb fbradjen bie beiben erften ©äfce feljr an. Ser SBioion*

ceUift eroberte bort Beuern SlKer §erjen burd) feine noble Spiel«

art beim SInfang bcS ^weiten StjeilS. Ser britte Sag gebietet

fjoljc Sldjtung für bett Gontrabunltift S3rat)mS unb ift beim erft*

maligen $orcu rttdjt fo Icidjt §u faffen. Slbcr aud) wegen ber

bezüglichen ?!uSfüI)ruug münfcfjen lnir balbige SSieberljolung bcS

SücrteS.

3?od) fdjwclgtcu mir in biefem ©cnufi, ba lodte urtS bereits

bic grofje Drdjeftcrgcfcllfdjaft Caecilia jur SluSfüljruug iljreS

90. Programms, üämlid): Sbor^aFS Sburfl)mbbonic, girfcuft)m=

bljonie aus S3ad)'S S8eibnad)tSoratorium, SalletmufiE aus ©lud'S

„^aris unb §clcna", ©abe'S Cuberturc „Wtdjel Stngelo" unb

SScctfjoben'S Stburfbmpt)onte. Siefer herein, rocldjcm TOitglicbcr

aus alten Sljcilen goltanbS unb u. St. aud) Ritter unb 9lielS

©abc al§ ©firenmitglicber angehören, giebt jäbjlid) unter $er«

Ijulft'S Seitung gegen IjoIjeS ©ntree jruci ©oncerte, mit ausfdjliefj*

lid) Ilafftfdicm Programm, junt Sßeften beS Xoulünfilcr SBittwen»

unb SSaifenfonbS. SborjaFS ©rmtbljonie erregte Sutereffe. Ser

erfte Saft erinnert an bie Sdjreibtoeife bon S3ral)mS. Slm SSeften

gefiel baS geiftreidje SdjCQO. Sie SluSfüfjrung toar, Wie man
cS bon einem Drdjefter, tueld)eS nur aus tüdjtigen ffiünftlern befielt,

großartig unb bebeattenb. 33adj'§ £>irtenfi)mbljonie, aus bem 3Scitj=

nadjtSoratorium fjerauSgeriffen, tonnte niebt anfbrecfjcn; bieSBabl

War ganj entfdjteben ein 2Rifjgriff; aber nod) gröfjer war ber

gcl)lcr, bieS als erfte SluSfübrung äu annonciren; benn fdjon im

bortgeu gabre bei ber SluSfülreung be§ ganjen QratoriumS unter

Sc Sauge'S Seitung madjteu wir feine SBefanntfcfiaft unb bort

mitten in ber ganblung ertannte man allerbingS bie ©röjje biefer

fjerrlidjen Gombofition. ©lud'S rei^enbe, fbrubclnbe SkfletmufiE

gefiel fe!)r unb Seetl)oben'S ©bmütjonie würbe mit offenen Slrmen,

freubigen ©er^cnS empfangen. ®ie Ober unb jwar bie SRotter*

bamer brad)te als für fixier gan^ neu, SBagner'S „SOJeifterfinger",

Sßedmeffcr (Dr. Söafcfj), rourbe wirflicb auSgejeicbnet wiebergegeben.

S3erfd)iebene llmftänbe maren aber ba, moburd) bie SluSfü^rung

nur mtttelmafiig genannt werben barf, aber tregbent fonnte

man baS SBcrf würbtgert unb als ein intereffanteS mufifalifdicS

DpuS betradjten. SaS publicum würbe babei freubig erregt unb

bom SInfang bis %utn (Snbe Batte man gntereffe bafür. ©ine

2Siebert)olung giebt geroifs ein bolleS §auS. Slm nädjftfolgenben

2tbenb galt mein Seiltet) einer 40. Sluffübrung in ber Sirdje bom

©efangbercin Excelsior unter Seitung be§ Sir. §>einje. Sie

|jaf)l 40 läfjt tief bltden. SntercffanfcS bot baS Programm
genug. Sa gab cS ©voeelinef, ©d)ü|, S3ad), $anbel, Sorrt aus

älteften 3 eitcn uni3 ioeiter nod) £>at)bn, ©djubert, ©djumann,

Scnfeu, 9KenbelSfol)nr .t>einje. S8on ben Sporen würbe loirflid)

gut gefungen: Sweelinet'S <Pfalm 118, geiftlidjeS E^orlieb bon

^cnfen, bie SKotette bon ©äb.rid). Sie Solifien befriebigten nur

burd) ©djubert'S Sitanci (Sobran) unb mit ber Söaritonarie aus

^einse'S Oratorium „Sie Sluferfteljung". ©d)abe, bafs baS Serjett

aus §ai)bn'S „Sdjobfung" febr leiben muffte burd) baS Setonireu

bom Scnor (eigentlid) nur Sariton!). 3d) wanberte weiter jur

cbangelifd)4utt)erifd)en Sird)e, ba ftanb ein ftattltd)er ©bor unb

Drdjeftcr eben bereit, um unter ber Stodfürjrung bon Sir. be

Sange, S8rab,m§ beutfdjeS SRequiem auszuführen. Ser ©bot: fang

wirttid) fdjön, rein unb mit farbigem Vortrag, ©rofjer ©inbrud

würbe crsielt mit: „Senn alles &leifd) ift wie ©raS". SaS

Drdjefter (eS fehlte glaube id), an gleicher reiner Stimmung; baS

Subfer war bb>r als ba§ ©olj) l£>al fein S3efte§. Sie ©teüung

ber auSfübrenben9Md)temar berartig, bafj man nur benSirigentcn

unb bic 2 ©oliften fet)cn fonnte, benn 2lUe ftanben auf ber bödjftcn

Söaluftrabe ber Sirdje, wäb,renb baS publicum im Sdjiff fafj; bic

Stimmen Hangen alfo wirfüd) wie aus pl)ern Legionen. 8ltS

©oliftin Ratten Wir unfere aflbefannte, beliebte, gut gefdjulte

Sobranfängetin Sri. SBilb,elmine ©i»S, bie würbig, mit fdjöncm

5ßatt)0§ fang; treffltd) war: „3b,r £)ab t nun Sraurigfeit". Sanebcn

ftanb 3Keri aus granlfurt a. SK. (Sartton), ©d)üler ©tod-

tjaufenS. ©§ war fein etfteS Sluftreteu fixier unb bamit war biefer

Sünftler glüdlid). ©ein Slntljeil an bem rjeroifdjen SÜBerle ift jwar

Hein, aber fdjön B,at er es boHbrad)t: „§crr, Icftre bod) inid),

bafj es ein Snbe mit mir fjaben mufe", war wunberbar. Seutfdje

StuSfbrat£)e, gefü£)lboKer Vortrag, Kube unb ber bieten Sugenben

meb,r. Sie ©teile ber SluSfüljrung berbot ein SlbblauS, fonft

wäre §rn. ®e Sauge ber woblberbiente laute SBcifall gegeben.

ES tfiat mir Seib, ben folgenben SIbenb ber Stuffübjung nidjt

beiwob,nen fönnen, weldje unter Se Sange'S Seitung wieber mit

Sri. ©ipS, grl. 3ob,. Bieters (211t), SRogmanS (Senor), ?Kcri

(SBafj) gegeben Würbe mit folgenbem Programm: §at)bn: „SeS

©taubes eitle Sorgen", Seetboben: „©legifdjer ©efang", Sad):

,,3d) b,atte biel Sefümmernife". — Unb fo feljen @te, e§ giebt

tjier ein regcS mufifatifdjeS Seben. Sie grofje SSeltauSfteUung,

weldje am 1. 3Kat eröffnet wirb, bringt aud) SSieleS. Unfer 2llt«

meifter SSertjulft combonirt eine ©antäte für ©b,or unb Drdjefter

jur SluSftenungSeröffnung, wobei unfer Sönig unb Königin ju«

gegen fein werben. Ser ©fjor Wirb aus meb,r als 1000 ©imger

unb Sängerinnen befiedert. Slud) unfer großartiges $arftb,eater

wirb innerbalb einiger Sage eröffnet. SeS Ijat bie Seitung be§

DrdjefterS übernommen. —
Slm ©djluffe mufj id) nod) aufmerffam madjen auf jwet nterf«

würbige SBüdjer auf mufifalifdjem ©ebiet, bie bor Sutern Ijier

erfdjienen, baS eine B,at ben Sitel: Musigue et Musiciens au

XVII sifecle, Correspondance et oeuvre Musicales de Constantin

Huygens, publier par W. J. A. Jonckbloet et J. P. N. Land".

Sie beiben Slutoren finb b,od)gead)tete $rofefforen an unferer

Stcabemie Seiben. SaS anbere S8ud) fbridjt über 3)cojart'S

Seben in §ollanb, gefdjrieben bon §errn ©djeurleer. @in

intereffanteS, par in l)oHänbifd)er @brad)e gefdjriebeneS SBcrf,

wa§ SSicIeS aufHürt unb KeueS bringt.

lieber SlfleS was bie SluSftettuug mufifalifd) IntereffanteS

liefert, Ijoffe id) Qlinen regelmäßig beridjten. 28a§ id| fdjon

gefeben, in Sejug auf SDcufü, berfprid)t fefjr biel. ©ounob unb

Sibori werben bie näcbfte $8od)c jum gefte erwartet, baS bic

Stabt Slmfterbam bem Könige unb Königin anbietet }«r Eröff-

nung ber 3IuSftellung.

SRun fdjnelt pr Exposition Colonial unb Wa§ ba SOcert*

Würbiges ift, bringt gijnen balb bie $oft. — J. Hartog.
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(Srfurt.

2ü§ eine hßdjbcbeutenbe 2^at beg ©oücr'fdjcn 2Rufit=SBercin§

ift auperfennen btc am 20. Sunt in ber ^rebigerEitcfjc ftott=

gehabte 2luffüt)rung ber „Missa solemnis" Bon 8. B. VeetljoBen.

23ie Veett)oBen nur eine Cper (gibelio) componirt fjat, Kon ber

man fagt: „Sur eine einzige, aber eg mar ein Söme", fo fann
man aud) Bon feiner Missa solemnis fagen, ba§ fie ein einzig

baftet)enbeg fiunftmerf ift unb baß nie ein großartigere? unb
befjereg Soblieb pr ©hre ©otteg angeftimmt morben ift, alg e§

in biefetn fjerrlttfien, göttlichen Sonmerf gefdjehen. S8eetb,oüen'g

Missa solemnis gehört p ben erfjabenften @d)öpfungen ber Son=
Fünft. Ser unfterblidje SJfeifier, biefer „©oetl)e ber TOufif", hat

fidj gemiffermaßen feine eigene Xonfpradje gebilbet, alg Slug»

bruet feiner Ijofjcn ©ebanfen. SSir hören in biefen gemaltigen,

tiefergreifenben Sonen ba§ ©eljnen unb fingen ber ganzen
SKenfdjheit, unfer eigene? £>ers fühlt fid) auf bag 2Käd)tigfte

bewegt unb burd)leben mir meibeBoüe ©tunben ber Ve*
geifterung unb ecrjter, erbabenbfter grömmigfeit. 3n ber £f)at,

ba§ SSort Eiat feine Bolle Berechtigung: mir finb beffere XRcn*

fdien, wenn wir gute SKufif gehört haben — unb nun gar £Beet=

hoBen'fdje SSufif! — OTerbingg, bie Sonnttttel, fowofjl bie menfef)«

licfje ©timme wie bie Snftrumentc, werben bei VeetfjoBen oft offne

3Jncfftd)t auf bie herfömmliche Sedjnif, pmeilen fogar ohne SRiirl«

ficht auf bie naturgemäße ©igenart ber Vocalmuftf im ©cgen=
fa£e ju ber Snftrumentalmufif bcfjanbelt; allein bie granbiofe,

fünfilerifdje gnbiBibualiiät VeethoBen'g, pfammengefeöt aug ti-

tanenhafter Sljattraft unb innigfter ©mpfinbung, pnngt un§, in

hiugebenbfter 2lnbad)t Bor biefem Sßerfe aufäugeben. ®o tjoct)

nun bie Vebeutung beg Söerleg felbft bafteljt, ebenfo BerbienffBoll

ift äWeifellog bie Sluffüfjrung beffelben, weldjeg, fotl bie 6om«
pofitton in fo feierlid) ttefergreifenber SBeife p ©ehör gebracht

Werben, wie eg tjter gcfcfjehen, bie ganjc Eingabe ber mitwirren*

ben 6t)Bre, ©oliften, beg ßrdjefterg, wie namentlich auet) beg

Seiterg beanfprucfjt. ©g fann bafier bem rührigen Vorftanb beg

©oHer'fcben Vereing, ingbefonbere beffen mufifalifctjen Seiter,

grn. §ofcapeümeifter Büchner, für bie muftertjaft p nennenbc

äluptjtung biefer großartigen ©ompofition nid)t laut genug ber

San! alter $unftfreunbe auggefprodjen werben. SBie fctjwer unb
anftrengenb bie Vorbereitungen finb, Welche einer gelungenen

SSiebergabe biefeg mächtigen Sonmerteg borangehen müffen (felbft

wenn bie Borhanbenen Kräfte alle tüchtig finb), weife nur Ser*

jentge, welcher in irgenb einer (Stgenfcfjaft einmal babei mit--

gewirft hat. Sidjt minber ift ferner bem ©ingeweihten belannt,

baß öon jener Arbeit ber Söwcnanttjeit auf ben Dirigenten fönt,

unb wir glauben be«halb nur im ©inne ber betheiligten Süttftler

unb Vercingmitglicber p haubeln, wenn wir unfere erfte auf»

richtige unb uneingefdjränfte Slnerfennung §rn. §ofcabeUmeifter

Büchner pllcn. Serfelbe t)at in ber Sfjat einen neuen glänzen«

ben Beweig bafür geliefert, baß er bie TOaffen p unterweifen

unb p beherrfdjen üerfter)t. Scbenfen wir noch, baß biefeg in

allen S£rjeilen fo hödjfr fchwierige SSer! in unglaublich furjer

Seit einftubirt unb nach jeber Seite fyn fo gelungen jur Stuf*

führung gebracht würbe, fo müffen wir befennen, baf? bieg nur
einer fo energifchen, raftlog thätigen, unb umftchtigen Sünftler*

fraft, wie bie unfereg Bortrefflichen Dirigenten, $rn. gofcaüeK^

meifter S3üd)ner, möglich war. ©oli, ©cjöre unb Ordjefter wett=

eiferten miteinanber, feiner Seitung ju folgen unb ben Qnten«

ttonen ber Sonbichtung gerecht ju werben, grau 5{5aftor ffühne

aug SBeBau (©opran) hörten mir jum erften SKale. ©iefelbe ift

eine tjochgebilbete ©ängerin mit frifdjer, flarer unb frjmfcathifcher

Stimme, bie fid) gleid) beim Hyric in fjerrlidjer Söeife herBorhob.
§in unb roieber übte ihre Stimme gerabeju eine beftriefenbe

SBirtung. grt. ©chernacJ (?llt), ben greunben beg SBeimarer
£>oftheaterg Bon bort h« fdjon auf's SSefte befannt, entjücftc

geftern mieberum burch ben jarten fchmeljenben SSahlflang ihrer

Stimme, ^öffentlich h«6en mir balb mieber (Gelegenheit, beibe

Borsügtidje ©ängerinnen ju h«ren! ©benfo erfreulid) war bie

Witmirfung ber betben ©äuger, beg Vortrefflichen Senoriften §rn.
$ofoBernfänger TOaj Bürger au§ SBraunfdjWeig, ben Wir erft

Bor wenigen SKonaten hier p hören Gelegenheit getjabt haben,
unb beg §rn. ^rof. ©djulj - ® ornburg aug ©onberghaufen.
SBcibe seidjneten fid) alg Sänger, wie tüchtige Äünftler aug,

letjtereg burd) ein SDcafjhalten, meldjeg in ihren Partien befonberg

geboten ift. Ser Son SSeiber mar ein äujjerft metaHifcher, in ber

ffitrdje Borjüglid) mirlfamer. SSir fonftatiren nur nod), baß ber

©efammteinbruet, wie audj ber hod)Berehrte Slltmeifter Sigjt, ber

Bon SSeimar herüber getommen War, in anerfennenbfter SSeife

fid) augfBrad), ein ergreifenber, fidjerlid) nod) lange nachhal*
tiger war. Schließlich tonnen mir ung nicht Berfagen, ben brin=

genben SSunfd) au«jufBred)en, baß biefeg gewaltige Sonmerf redjt

balb wieber mit bcnfelben Gräften unb unter ber meifierljaften

Seitung ju ©eljör gebracht werben möchte, mag gewiß jebet Sunft«
freunb mit großer greube begrüßen mürbe. E. T.

fiaHe a. S.

3>cr acabemifche ©efangberein, ber fid» mit Vorliebe ber

banfengmerthen Bemühung untersteht, ung bie mobernen mufifa»

lifdjen Vehanblungen gried)ifcher Sragöbien borsuführen, hatte

für feine biegmalige ©ommeraufführung ein mannigfaltigereg

Programm gewählt, ohne barum feine bem Sbealen unb ©ebie*

genen pgewanbte SRichtung §u Berleugnen: §änbef unb ©lud,
9Renbel§fohn, ©djubert unb ©djumann, SRob. granj, Srafjmg,

^Rheinberger unb giller, ba§ Waren bie tarnen ber thcilg Ber«

ftorbenen, tt>etlS nod) lebenben ©omBoniften, Bon benen bag 5(5ro=

gramm Stüde aufwieg; itnb in ben frifcfjen ©ichentranj ber jugenb»

lidjen Sftännergefänge flocht fid) alg SRofe bie fchöne gut gcfifjultc,

Iräftige unb weiche ©opranftimme be§ grl. 3ot). pr Sieben
aug Hamburg. Sieg, fomie bie geiftige Sluffaffung beg teitenben

§rn. Keubfe unb bie feine Slugführung hinterließen einen

heitern mohltt)uenben ©inbrud. eröffnet würbe baffelbe burd) bie

gut gefBielte DitBerture ju ©(ud'g 3Bt)igenie in Slulig, in metdjer

ber hinjUQefügte Schluß in unmittelbarer äkjiehung jur Cper
fteht. Siefelbe paßte für ben Sag befonberg gut, ba ber jmeite

Suli ber ©eburtgtag ©lud'g ift. ©g folgte SKenbelgfohn'g geft*

gefang „SCn bie Sünfttcr", eine gelegentliche ©ompofition, bereit

rhetorifche§ ©epräge fid) ben SSorten ©chiHer'g Bortrefflid) anpaßt,

unb euergifch Borgetragen, mie eine Waldung ber jugenblidjen

Sänger an fid) felber (lang, ihrer ibealen SRidjtung nie ungetreu

ju werben. Sarauf entfaltete grl. pr Sieben pnäd)ft bie Seid)»

heit unb Qnnigfeit ihrer Stimme in einer 2lric aug §änber«

/(
8?ofeIinba", einer jener füßett 5KeIobien, mit benen §änbel feiner

Qeit bie öefudjer feiner Cpern entjüdte. SSag Sftob. granj in

biefer aftd)tung teiftet, baBon gab bie fdjöne Bearbeitung ber

Strie einen neuen Verneig. 3n bem „3cad)tgefang im SSalbe"

Bon Sdjubert muß neben ber fo fchmierigen Begleitung ber

jarte fchwärmertfdic Vortrag beg SKännerchorg h«BorgehobeK
werben. 3n ben brei Siebern am ©labier Bon ©djumann, Vralnng
unb 3tob. granj, jeigte fid) grl. pr Sieben, bei beutlidjfter ?lug=

fprachc, in Sluffaffung unb Vortrag al§ borjügliche Steberfängerin,

pmal in bem brüten „Sich wenn ich bod) ein 3mmd)en mär"
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bon graug, frcilid) ift ba§ aud) bei aller Sletnljctt ein SDteifter»

ftücf in GSefütjlSgcIjalt unb muftfalifdjer gorm unb mürbe ebenfo

metfterl)aft gefangen unb bon bent Sftufifbirector begleitet, batjer

ba* Verlangen nad) da capo fid) fetft üon felbft berftanb. Ebenfo

erging eS bem britten ber brei Efjorlieber bon ^Rheinberger unb

SRob.grang: „ber weifje §irfdj". Utjlanb'S ©ebanfen bom Staunt

unb iräumcrifdjem SBcfert würben fo leibhaftig mufiMifcf) ber=

fördert unb mit einer geinheit unb garten brjnannfdjen ©djattirung

gefungen, bie man bei einem aus ©tubenten gebilbeten Eljore

jifdjt gu oft antreffen bürftc. ®en ©cfjlufs machte giller'S Öfter»

morgen, für ©opranfolo, Et)or unb Drdjcfter, ein ©tüd bou

manntfatttgem SBedjfel unb bot! fd)Wuugl)after Effefte, auf beffeit

mufifaltfdjc SBürbtgung eingugeljen, unS gu weit führen würbe.

SSir begnügen uns gu fagen, baß ber Eljor burd) ©cnautgfeit

feines Eingreifens unb mannigfaltig mobificirten SluSbrucf gur

SBirfung bcS EnfemblcftüdS wefentlid) beitrug unb bie Sängerin

Ijier ©clegenfjeit hatte, bie gange Sraft ihrer ©timme, gumal ber

höheren £öne gu geigen, weldjc burd) Klarheit unb griffe belebenb

auf bie 3ul)i3rcr Wirten mufjten. 2Sir fügen bent ®ante an alle

SKitwirfenben bie Hoffnung bei, einer fo bebeutenben mufifalifdjen

Erfcrjeinung balb wieber gu begegnen. M.

fiffütijen.

Sn unferer fd)ön gelegenen Sabeftabt fehlt eS neben ben

läglid) grül) unb StadjmittagS ftattfinbenben $ur=S3romenaben=

Eoncerten nidjt an foldjen, bie Bon anwefenben unb birelt gu*

gereiften Jlünftlern in bem borgüglidj afuftifd) fdjönen Eoncert»

faale abgehalten werben. Eine am 11. Sunt bom Dirigenten ber

Surfapetle, beS Ijerpgl. foburg'fdjen EoncertmeifierS §errn Sllej:.

Eidjfjorn ücranftaltete SJiatinee eröffnete ben Steigen, in Welcher

er auf ber Violine fein Cis-moll*Eoncert, fobann El)opin-.©arafate'§

Esdur Nocturne unb Sdjubert'S Sffioment mufifat. in bortreff»

lidjer SScife pr SluSfüljrung Brachte. Studt) ber faft crblinbetc

Sßianift, §crr TOorig 2t bler aus SSürgburg, war bei biefer Sluf-

fütirung beteiligt; er fpielte mit glängenber Scdjntf unb feinem

©efdjmad; reidjer £3eifaU aller gufjorer würbe bem Sfünftter

p Xtjeil. — Stm 20. gab §err ^ßrofeffor §ermann SRitter aus

SBürpurg auf ber Viola alta, mit ben Herren gelice SOiancto

(Xenor) aus SSten unb 5|5ianift§einrid} ©Langenberg au§®armftabt

ein Eonccrt.— Slm 4. Suli beranftaltete Sapellmeifter G i dj h rn fein

S3eneftg=Eoncert, wa§ feljr gut befudjt war unb einen gang ^er>

borragenben Verlauf nahm. ®er b,erpgl. fäcfjf. Sammerfänger

Gbuarb gefsler beteiligte fid) burd) bie Sraprobifation beS SSolfram

au§ Sannljäufer unb bem grüljlingSlieb bon ©ounob mit höh«
$ünftlerfd)aft. gräul. SSeanne Süljner, welche auf Soften ©r. Wa=
jeftät unfereS lunftfinnigen Sonig§ auf bem Eonferbatorium p
^art§ für bie S3üf)ne auSgebilbet würbe, bebutirte mit biel ©lüct.

©enannte ®ame ^at eine fdjbne, nod) etwa§ \ä)Voaä)t Stimme

aber guteXonbilbung, fdjien jebod) angefid)t§ be§ großen $ublifum§

etwas befangen; itjre legte $tece „einmal blüljt im 3al)r ber

33Zai!" bon Sfjemtn $etit fang gräutein ffiüb>er mit üolter fd)Bner

Sruftftimme unb perlcnben Eoloraturen. gräul 3)effauer, pa»
niftin au§ SBürpurg, fpielte mit grofjer SSrabour eine $ara=

pt)rafe ü. ©d)ütt unb Scocturno bon SBraffm. S)er 5ßretg be§

2(benb§ gebüljrte aber jebenfaüs bem SSenefistanten §errn SapeH»

meifter 2tlej Eidj^orn felbft, ber mit befannter SDcctfterfdjaft jwei

S5iolin=Eoncerte bortrug, bon benen baS eine au§ SBagner'fdjen

SJfotioen beftanb unb befonber§ Wertb^boII ift, wäljrenb ba§ anbere

ba§ berühmte Eoncert auf einer ©aite bon SJJaganini war. ®a§

nutfifberftänbige Stubttorium war burd) ben grofjen boUen Jon
unb ben gcfaugreidien Siortrag. ben §err Sapctüneifter Gidjfjorn

feiner ©eige 51t entlüden wufjte, fowie aud) burd) ben bon if)m

fo gelungen fonftruirten SSioloncellbafs, weldjcr fünfttg feinem

Erctjcftcr fehlen foHte, Ijod) entgiieft, unb iiberfcfjüttete ben SSene»

ft^ianten mit ftürmifdjem S3eifaU. ®er §erä°0 bon Ebinburglj

Woljnte bem Eoncert bei unb fbradi §errn Eid)b,orn feine 2In=

erfennung au§. — ®er 13. ^uli brachte ben satjlreid) fiier Wei=

lenben Surgäften ein S)Jad)bauer=Eoncert, tocld)c§ ttolj t)err=

fdjenber ©djwüle feljr gut befudjt war. ®er ©ängertjerog 9Jad)«

bauer fang brillant unb erntete für jebe 92ummer reidjften SBeifall

unb §erborruf. ®er oorpglitfje Eellift SSürgcr fbielte fein, ber-

ftänbig unb mit einer feiten gehörten Slffurateffe. ®er ®rittc

im S3unbc war ißianift $err ©djwarg, ber fowoljl in feiner ©0I0*

partie, einer gantafie au§ ®on bon üifyt, al§ aud) in

ber SSegleitung fämmtlicEjer üftuntmertt einen ©efdjmacf unb ®e»

cenj befunbete, bie feiten gefunben wirb, ©eine SCedjnif unb

gingerfertigfeit fowoljl al§ fein mufitatifdjeS S3erftänbnif3 geftatten

e§, it)n ebenbürtig ben betben Sorgenannten ppja^ten, al§ wie

ifjn aud) in bie erfte Steifje ber $pianiften ber 3e|tjcit etnp«

reiben. — Stm 20. Sult gab 50iab. ®efiree Slrtot ein Eoncert

bor botlftänbig auSberfauftem §aufe. ®enn ber SJame Slrtot

allein genügt fdjon, unferen Eonberfation§faal bi§ in bie l)in=

terften Efteitjert p füllen. ®em entfpredjenb war aud) ber warme
Empfang, weldjer ber f)od)gefeierten Sünftlerin, 9Äab. ©efiree

Slrtot, bei ib,rem Erfd)einen p Sl)eit würbe. 3fi,re erfte Slrie,

„Yerdi prati" bon $änbel, geigte un§ il)re boKenbete Sunft at§

bramatifdje ©ängertn unb bie übrigen Hummern, unter benen

leiber bem beutfdjen Sieb wenig 3ted)nung getragen war, gaben

©elegenljeit, bie feljr umfangreiche ©timme in allen 9tegtftern p
entfalten. St)r Sßartner, §err Sßabilla, geigte in feinen beiben

erften ©olig bie fd)öne ©djule, bie gewö|nlidj alle italienifdjen

©änger augjeittjnet, aud) bie ®uo§ mit 8Kabame Slrtot waren

feljr gut. Sll§ brttte im S3unbe erfdjien i)ier pm erften SJiale

grl. glora ©rofj, 5ßianiftin au§ SBien, biefelbe l;at ein feljr

fdjöneg, feines, wohlburd)bad)te§ ©piel unb ift babet eine lieb=

lietje Grfdjeinung, bie in ihrer S3efd)eibenb,eit weit entfernt

bom SStrtuofentljum fid) bünlt, unb bemfelben boct) näl)er fiefjt,

als mandjc itjrer fo felbftbewujjt auftretenben 3tibalinnen. Stile

Vorträge beS EoncertS erjielten reidjen SBeifaK. — S3or einem

feljr gewählten $ubltfum fanb am 29. ^uli bon grl. SRemmert
unb $rn gefjler ein Eoncert ftaft unb ernteten beibe Sünftler

reidiften SeifaH unb nad) jeber SJummer §erborruf. gräulein

SJJemmert entfaltete ben gangen SMdjtljum iljreS SönnenS unb

Wenn in ber einen Sßiece bie Zönt Wie perlen an perlen int

leifeften Sßianiffimo fiel) reiljten, fo ertonte in ber anberen baS

wud)tigfte gortiffimo mit gleidjer Seidjtigleit unb Elegang. SBir

fagen nicht p biel, Wenn Wir fie ben SSeften ber ^et^tjeit bei»

gätjlen. §err gefjler hotte einen feljr guten Slbenb, }d)on bie

erfte Kummer „Slrte aus bem SKaSfenball" geigte uns ben ber«

ftänbigen, fein nüancirenben Sünftler, unb feine Sieber „®er

gefangene Slbmiral" unb „ES blinlt ber £Ijau" waren tjerrlicrje

Vorträge. SJadj ber britten Kummer feines SßartS würbe §err

gefsler wieberholt gerufen unb hatte bie greunbtid)feit, nod) „®ie

beiben ©renabiere" gupgeben, bie er mit ergreifenber 8"ni9a

feit fang.
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jftfetne Reifung.

Eagesjjcfdritjjtf.

äuf füljnt ii g r n.

Slltenburg. Slm 29. u. 9Jc. Gonc. bc§ ©laudjaucr Sird)en=
jüngerdiorS unter ginfterbufd) : SSevfc üon ßcinbel, Sdmeibcr,
9ceitbnrbr, 9JcenbelSfol)n, Olidjtcr, Scfmmaitn, Silcfjer. Sie SSor»
träge würben fämmtltd) mit großem S3ctfaE aufgenommen, ja
meljrere mußten fugen: luicberijolt werben, fo 5. Sieber «mit
Stngenten, „Scf)tlflicb", „baS SJöglcin". Sie etnbetmifdje Stritte
lobte bic SReinfjeit, «)Mcifton, Sidjerbcit, feine 9eüancmtng unb
W)tafirung, fotuie bie beutlicf)e unb eble ScrtauSfuracbe beS
Gt)oreS. —

ä}aben*S3abett. Slm 4. Crgclconcert üon Gbmunb Kbtim
au§ SScrlin. —

SSerga. Slm 5. b. 2K. Goncert unter SDHttuirfung üon
ßerrn Gantor äBatter, ßrganift Surfe (^ianofortc) aus giutdau,
©rote (SBtoline), Sdjroalbe (Gello) aus ©era, gctbler (©efang) au«
flauen: a3eetI)oüen'S Ginoll* unb 9JcenbelSfot)n'S SmoIl*Srio,
Sauftg'S ©eifterfcfjiff, unb ©rieg'S Sonate für 2 panoS. —

SreSben. SBegeu SRaummangel ftub tnir erft Ijeute in ber
Sage, bie «Programme ber biesjätjrtqen Prüfungen beS fiönigt.
GonferoatoriumS, toelct)e unter ber üortrefrlicfjen Seitung ber ßß.
$rof. Dr. SBüüner unb Sir. Sßubor fämmtltdj gut »erliefen unb
erfreulidjc Stefultate aufptneifen tjatten, pm Slbbtud gelangen
p laffen. Siefelben fanben Dom 22. 3uni bis 9. 3ull ftatt. —
I) gburconcert Bon SJtofdjeleS (fyräulcin Bidmann), ®moU=
concert üon SRojart (1. Saß grl. Sßcnbiner, 2. unb 3. Sats grl.
Sdjtuabbäufer), SRieS' GtSmotlconcert (grl. ßauffc), Gburfantafte
Bon gd)ubert=Stsät (ßr. ßofcl), fomic S8cct£)Oücn'§ Gmotlconcert
(grl ©afsner). — II) Streid)quintett Bon 93ioprt (ßß. Slbner,
SReidjei, Sdjado, SJraun, B. ©jcrraenfal, Sonate f. gißte u. $fte.
Bon ßänbel (ßr. Sronid, Sri. ©alle), 2. unb 4. Salj aus ber
Ätnfonietto f. 2 glöten, 2 Dbocn, 2 Glar., 2 gag. unb 2 ßörner
Bon Kaff (ßß. gtfdjcr, Sronid, petifd), Sadjfe, «Warfjeffa, 9ccu»
mann, ßoffmann, (5id)t)orn, ßennig, SeüS), 58iolinfonate Bon
Sdjumann (ßß. Sdjirmer u. Sltjner), S3ralim§' ^ftequartett (grl.
SKener, ßß. Slbner, SBrautt, ©runbmann). — III) SSeber'S gmofl*
eoncertftücf (grl. öanfcfj), ©motlconcert Bon SJcofcfjeleS (grl.
Steßfe), 99cenbelSfol)n'S Smollconc. (grl. SMljetmSmaun), GSbur*
concert Bon Seettjoücn (grl. ©alle), Andante unb S^olonaife
Bon Gt)oüin=Sang (griiuletu Seebafi), ©mollconccrt Bon Saint*
SaenS (ßr. Sdjirmcr). — IV) Ser 4. Slbcnb toar bem Sologefaug
getuibmet unb bracijte 23erfe Bon IjcrBorrageuben EomBoniften,
gefungen Bon ben grl. ^fennigtoertf), Widialält), Soetoe, Sdimud,
Sieoert, Sdjolä, kalter, §ofc£)fe, SRocfftrol). Serrcni unb ben §§.
Senfi, ©inSberg, §artmann, SKann, grande unb B. Gserwenta. —
V) GomBofttionSabenb. 94. gjfalm für üierft. Gl)or Bon Sam.
S3albroin, Strctd)quartctt Bon ZI), ©erjog, Bierftm. Gtjorlieber
üon SopI)ie Seebafj, D. 3tict)tcr, Glife SdjtBabpufer, Sonate

f.
GlaBier unb Violine oon ©eift, Sieber für S0Jännerd)or Bon
Gl. SBraun, Streidiquartett Bon G. «me§, fomie Bierftm. G()or=
lieber Bon §ebm. SKetjcr unb ^er^og. — VI) ScfiluBconcert.
^arjengefang Bon SBraljmS (bie Bereinigten Gtjorclaffen), GeHo«
Goncert (§r. ©runbmann), S8cetl)ouen'ä ©burconcert (grl. 9M)er),
Glarinettenconcert üon ©üol)r (ßr. 3)?arl)effa), Sobpelquartctt
aus „G1ia§" (grl. ^fennigmertt), TOidjalsft), Sießert, Söroe,

SKann, grande, Qippti unb §artmann), Siolinconcert üon
©abe (gr. 2tt)ner), Sctjumann'S Slmonconccrt (grl. SRanfct)),
§t)mne Bon Sdjubert, ordjeftrirt üon g. SSüÜner (bie Bereinigten
G^orclaffen). — VII) 3m9tefibcnätt)eater: Scenen au§ ber„8auber=
flöte". Camino (grl. ^fennigroertt)), 3 Samen (grl. £erreni,
SKidjatelt), 58ad)), 3 finaben (grl. SBalter, Sdjmud, Soeme), ^a*
pagena (grl. Sctjols), Samino (§r. ©ingberg), 9Konoftato§ (§r.
grande), i<aüageno unb Sürectjer (§r. ßartmann). — VIII) Gben-
bafelbft: 1. Slct au§ bem „SBafferträgcr". ©raf Slrmanb (ßr.
©inäberg), Gonftanje (grl. Serreni), TOidjeli (ßr. ßartmann),
Saniel (ßr. ©erfteropl)), 3lnton (ßr. grande), SJtarcellme (grl.
@d)olä), ßauütmann (ßr. Silberftein), 2 Solbaten (ßß. SBerg
unb 5Pflüde). 3. Slct be§ „greifebüß". Dttofar (ßr. Qippü),
Guno (ßr. ©erfteroül)), Slgatfje (grl. ^fcnnigtüertl)), Slcnndicn
(grl. SBalter), Ga«Bar (ßr. Seljnert), 5D?aj (ßr. ©in§berg\ Gremit

|

(ßr. ßartmauu), Brautjungfern (grl. Sdjmud, 9Jcei)er, ßofdite)
3agcrburid)en (ßß. SBcrg. $t!üde, Sidn'rfteinV —

Eßlingen. Slm 5. Goncert bc§ CratorienücrcinS unter
Seitung bc-j $rof. ginf unb SDJttiüirfuug bc§ fgl. Seminars in
ber Stabtfirdje: Gmollfuge Bon Öad), Gloria patri, alter lilu'-q
gem. Gborqefang, Gin neu' Sieb, Gtjorlicb üon Sdirötcr, Soüran»
arte mit Drgelbegl. aus bem „TOefftaS", ßatlelujal) Bon Slnbr.
ßammcrfdnnibt, SoüranI)t)mue mit Gljor unb Crgelbegl. üon
SKenbelSfotjn, ÜACH-Crgel=guge üon Scf)umann, Gbrift 9Jcat=
blume üon ^rätoriuS unb ^fingftlicb Bon SSartb, „Sa§ »ater»
uufer", Soüranfolo mit Crget Bon Nicolai, „Sobet ben ßerrn"
mit Crgelbcgl. Bon Ädjnetbcr, ,,©ieb bid) öaf)in", für cinc'Sinq.
fttmme mit Orgelbegtett. uou Sang, „SDcadjct bie Sbore weit"
mit Orgclbegl. uon gaifjt. —

Saläuitgen. Situ 8. Sluguft Goncert bc§ fiird)entf)or§ mit
SPianiftcn ßamade aus Gifenad) unter Seitung Bon SB. fficülter-
aticgri: €rgel=<]3räluDium, Ave maris Stella, SDcotette B. Slnerio,
Agnus Dei Bon Sßalcftrina, SoBran^Slric aus „TOeffiaS", gtgur.
Gt)oral Bon Sad), 3ticcrcata Bon ^aleftrina, guge Bon SSad),
Gonfolatton üon SiSät--SfttBa, „Sein ßälmlein tüäcqft auf Grben"
bveiftimmiger ffnabcndpr Bon SKütlcr, 9ceuiat)rS=3Kabnung Bon
Stlb. Jottmann, gwei üierfttmmige SöolfSlieber, Salve Regina,
ßtjmne üon Slbt Siogler.

Sonberaijaufen. Slm 15. b. 91. äefmteS 2ot)=Goncert:
ßebriben=CuBerture, S?ioI.*Goncert uon Sboftr (SammermufifuS
Keumaun), „Sommerfaljrt" für Stretdjordjefter üon göllner
Ouoerturc 51t „SoboiSfa" üon Gtjerubini, 3uBtter«St)mübonie
Bon SKo^art. —

$!frfouaiua£t)rtd)tcit.

*—
* Slltmciftcr Dr. granj Sisjt arbeitet gegcniüiirtig in

feinem SuScuhtnt SScimar, Sauf feiner elaftifd)en qeiftigen unb
fbrüerlidjen grtfd)e, überaus fleißig, tute in feinen beften galjren.
So gebeult er MS Dftern fein brittcS Cratorium „Stanislaus"
fertig ju ftelleu. ©egcniuärttg tjat ber greife Stünftlcr einen
brüten TOcüljtftotualäcr, ätuet „Ucrgcffene" SBaljcr,
ein IletncS Slüd jum SInbcnIcn SR. SBagner'S, ein S|3rä«
lubium über „9cun banfet Slllc ©Ott", für Crqcl, pr Gin-
toeifjung ber SRigaer SRiefcnoigcI uon äBalder in SubtütgSburg,
eine neue SluSgabe ber Glegte „Sie gelle Bon Wonnen«
luertl)" für Glauicr, fotute für Violine ober Gello mit q}iano=
forte :c. üoKcnbct. Slußerbcm I)ält ber licbcnSiuürbigfte aller

lebcnbenS!üuftlcrroöo^entlid)brcimalfeinel)od)tntercffantenG[aüier=
conferenjen pm SBeften ber üianiftifdjen ^ugcnb gratis. Slucf,

bieSmal l;at fiel) einljodjtntcreffanterKrciS üon muftfalifcben Samen
unb ßerren junt Qiucde böserer unb „I)öd)ftcr" SluSbilbung unter
bes 9]ceifterS eminenter Seitung eingefunben. 28ir ijaben bic
Gl)re, folgenbe „ßcrrfdjaften" — um einen StSjt'fdtjen SluSbrud
ju gebraudjen — namhaft ju madjen, um foldje ber Slufmcrf=
fantfeit beS mufifalifdicn ^ublifumS p emüfe()lcn. So ftubiren
mit cmftgcm gleiß bie Samen: grl. SRofa 3BaüüenI)anS

( grl.
Sina Sdjmalfiaufcn, grl. Sort) ^eterfeu, grl. Gmma unb Sina
©roßmutl), grau ©enriette Sßilbner auS 93rag, grl. @oüt)ic
Olfen aus Soüenbaqcn, grl. Gatt)erine SRanodjemttfd) aus St.-95e*
terSburg, grl. SriDatfdji unb Srautiualb aus Ungarn, grl.
Sonntag, grl. etiücrS (Slmertfa), grl. Sod), grl. SotunoMa :c;
bic ßerren: SSaltcr SBaäjc (Sonbon), Sadjmunb (Slmerifa), "Sllfrcb
SRcifenaucr, Sari ^ot)lig, Siloti (Oiufilanb), üan 3eil (ßonanb),
Gclbof (Scrlin), ßeufer, Scrgcr. Stuct) ber „tfiSunberptanift"
b'Stlbert Bfäfcntirt fiel) ab unb p in biefen eblen Steifen. SSon
fremben SSirtuofcn, tüeldic bem mcttberüljmten Sonfürften StSjt
il)rc Slufmartung madjen, ragt namentlid) ber licbenSroürbigc
unb botfjbebeutcnbc ßarfenuirt. ßerr SSilljelm «ßoffc au§ ißerlin,
,,fird)tl)urml)ocf)" über baS geiuöl)nlid)e S8trtuofcntl)um cmüor.
»celircre Sonfäge beS ©rofimcifterS SiSjt l;at er mit eminentem
©cfdjtd für fein fcfjöneS ^nftrumeut übertragen unb mit üoll=
enbetcr 3)cei|terfd)aft ürobucirt er feine Arbeiten in engeren unb
tneitcren freunbfdjaftlidjcn Streifen, in benen ßotf)meiftcr Si^jt
ftets in ritbmlicbfter, luabr^aft fürftlidjcr SScife ben SSorfig füljrt.*—

* Sic jüngere Sdjwefter ber Bcrblidjenen grau SReidjer«
Stinbermann bilbet fiel) nadj Gntbedung itjreä ürädjtigen 9Jceäp=
isoüranS in 93cündjen für bie SBürmc aus. —*—

* grau 9Jcarcclta Sembridi, bie in SreSbcn itjre

lünftlerifdje Saufbaljn begonnen, tuöblte biefe Stabt ju it)rem
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feiten ®omictt unb gebcntt Ijier in ben Raufen t^ter zahlreichen

unb glänjenben Kunftreifen ju raften. ®er wirlücbe Korne ber

Kiinftlerm ift, wie man bei biefer (Gelegenheit erfahrt, ffiajeboS

Kod)änSIa; ttjr ©eburtSort SBiSniottcr,! in ©ali^ien. —
*_* siuS Prag wirb gentelbet, bafs bafelbft im G}ed)ifcben

Sweater ber ©ctbentenor ber <Sct)tt)ertnet ©ofbübne, ©err B. SBitt

(recte ©err gilel Ebler B. SBittingbaufen), ber einer in ^Stag be=

fonnten Stbel§familie angehört, mit febr günftigem Erfolge gaftirt.

®er SBeifaH beS cjediifdjen £ljeater»PubltIumS würbe begreiflich er»

weife noch baburd) gefteigert, bafj ©err B. SSSttt fid) ber cjechifdjen

Sprache Boütommen mädjtig erwies. —
4;—* ©err SSanquier ©rofs, SBerwaltungSratb ber S3aü»

reut her geftfpiele, fomie SBormunb ber Kinber Bon 3t. Sßagner,

ift ucn bem König Bon S3at)ern jum fgl. Gommerzienrath er=

nannt worben. —
*_*

«järof. SouiS SSraffin aus ©t. Petersburg unb

Dr. 3BtIfi. SangbanS au§ Berlin hatten ftd) gegenwärtig in

S8ab Kiffingen jur Sur auf; 58iotin=S3irtuoS SBil^elrnj wirb ba=

felbft einem Goncert erwartet. —
*— * ®er Gomponift ©iufeppe SJcartucci inSßeapet erhielt

Bon ber Watfänber £tuarteitgefettfd)aft für baS befte GlaDiertrto

ben erften preis. —
*_* gr j. ßram er aus SKündien, bie Trägerin beS ©rat

bei ben Sßarftfat= Aufführungen in 33at)reuth, ift Dom ®irector

©ofmann für baS Kölner ©tabttljeater als jugenblicf)=brantatifclje

Sängerin engagirt worben. —
'*_*

gjui. «Blütbner, Igt. fäcf)f. ©ofpianofortefabrifant in

Seidig, erhielt als Anerfennung für bie auf ber Amfterbamer

AuSfteÜung auSgefteüten öorjüglictjen Snftrumente baS Ehren»

®ipiom (1. PretS) für glüget unb pianino Don ber gurt) zu»

erttjetlt unb ©ofpianofortefabrifant gut. geurid), ebenbafelbft,

bie golbene äJlebaitlc als Anerfennung für feine üortrefflictjert

pianinoS, Speciatität genannter gabrif. —
*_* Garoline Soggftöüer aus Seidig concertirte im

«Dconat guli mit günftigem erfolge in Berfd)iebenen febwebifdjen

SSäbern. —
*— * 9?ad) Parifer Nachrichten fotl ber belannte gmprefario

Ullmann Don einem Sdjtaganfatl betroffen worben fein. —
*—* SHjeobor Kirdjner bat fein ®omiciI »on Seipzig

natf) SreSbeu »erlegt. —
*__* ®ie ©ängerin grt. Kraus, baS bisherige 9Jfitglieb beS

3Hd)arb S3agner=S:bcaterS unb bei ben granffurter Nibelungen»

Stufführungen Vertreterin ber griefa, beS SSalbBögteinS, bei ber

gtaltenifcben Tournee aud) ber Sieglinbe, war eben im SSegrtff,

ein neues Engagement in granffurt a. 9N. anzutreten. Sie hat

inbefi ben Sorbeer mit ber 2KV)rtb,e Bertaufcfjt unb fieb, mit bem
Gapeümeifter 8lnton Seibl Bertobt. —

*— * An ©teile beS KunftfritiferS Subwig ©artmann ift ©err

23ernharb ©eubertid) aus Seipzig für bie SreSbner Naa>
richten gewonnen worben, berfelbe wirb am 15. b. 3Jt. bie Seitung

beS geuitletonS genannten SölatteS übernehmen. —
*_* gjiabame Souife Sßiarbot, bie ältefte SEodjter Don

Pauline S8iarbot*®arcia, ift Bon bem ®trector beS $od)'fd)en

GonferBatoriumS, Sernharb ©cholä in granffurt, als Sefjrerin

beS bramatifdjen KunftgefangeS gewonnen worben. —
*—* Senorifi $ a g a n S , beWunbernSwerttier ©änger fpanifcb, er

Sieber, f in «ßariS. — Stntotne SKorter, etjem. fe^r geftfjägter

$ianofortelehrer, f im Sllter Bon 89 Satiren in $ari§. — ®ie

talentirte EomBontftin, SPcme gelij SBonnet, bie fid) burd) eine

flübfdje, ürioattm aufgeführte Dptx IjerBorgethan, t 21. 3uli,

22 3ahre alt, in 3tod)efort. — 3n Süffelborf t am 8. guni

ber TOufitlehrer griebrid) gorberg, im Sllter Bon 67 Sahren.
— Sambert gtadjat, ehemaliger berühmter SBaritonift, geb. 1809

ju Zt)ov, t am 25. 5ffiai äu ©aint«5Ucanbe4eä«5ßariS. —
3n SBorbeauj t bie Sängerin SKlle SlandjeKorbet, 36 Sahre

alt. _ greberic Sanguin, ©änger unb 5Eheaterbirector, f im

Sitter Bon 47 fahren in Saint«®eniS=SaBal bei Sijon. —
Sbuarb ^agenharbt, Berbienter Beamter ber ©ewanbl)auS=

concertbireetton, bei wetdjer er 44 galjre lang bie Stelle beS

©ecretärS begleitete, f 2. Sluguft in Seipäig. — ©tufepöe S8ia«

nefi, GtaBier«, ©cfang> unb Dboeletjrer (geb. 1789 ju $iftoja),

t in Succa. — SBühnenfänger Suboudjet f im Stlter Bon

59 fahren in 3Jogent»fur = 3)carne. — ®er Gellift g. ©öber=
mann, S3tbIiotE>cfar ber muüfaltfchen 3tlabemie ju Stocthotm,

ift bafelbft geftorben. Sr jaulte ju benjentgen, welche bafelbft

bie erften Soirten für Kammermufit ins Sehen gerufen unb bie»

felben weiter gefördert hat. —

Iteue uni> neuetn|iuötctt ®petn.

SllS 3coBitäten finb int Seipjiger Stabttheater in Sorbe»
reitung: Srütt'S „Königin 2Kariette", EornetiuS „Sarbier Bon
Sagba'b", gtotow'S nachgetaffene Cper ,,©raf Bon St. 9J2egrm",

Söijet'S „Garmen" mit grau Suger im alten §aufe, „©ine '9?ad)t

in SBenebig", neuefte Dper Bon Straufj. —
3m SDEai nädjften QahreS fott eine Gjtra« Aufführung beS

,,5]?arftfal" für König Subwig Bon S3at)ern im 33cünchner §of*
opemhauS ftattfinben. ®a8 Sogt'fd)e ©h ebaar (Sßarftfat unb
Kunbrt)) wirb barin mitwirten. —

§olftein'S „©aibefchacht" gelangte im berliner Suifenftäbt.

Sheater jum erften SKate jur Stuffiihrung. —
Am Kölner Stabttheater werben im Saufe ber nädjften

©aifon nidjt weniger als Bier DBern»32oDitäten ^ur Aufführung
gelangen, Bon benen brei überhaupt ihre kremiere in ©eutfdj«

lanb erleben. 3m ©eptember gelangt bie Dper beS engtifchen

Gompontften ShomaS „GSmeralba" jur ®arftettung, int®ecember
baS 3kd)Iaf3Wert glotow'S, im gebruar 1884 „®aS AnbreaSfeft"

Bon ©rammann unb im Abrit cnbltd) bie neuefte Cber „Sactne"

Bon ®elibeS, Welche augenblidlich an ber Opera comique in SßariS

baS Repertoire Betjetrfcfjt. —
gtotow'S „Schatten" erlangte in TO e 6 mit SDctne ©aUHKarie

Bon ber 5(5arifer Opera comique grofjen Seifatl. —
SfchailoWStt) hat eine neue £>per „TOa^eppa" gefd)rieben,

weldje im nächften Sinter für bie ruffifdje Oper in St. SjßeterS»

bürg in AuSficht genommen ift.
—

®urd) bie itatienifche Oper in St. Petersburg wirb in

nädjfter Saifou „9cero" Bon Otubinftein jur Aufführung lommen.
®ie Hauptrollen werben Bon ben ®amen ®uranb unb Stepetto,

ben §erren St)lBa unb Gotogni gefungen werben. —
SJcenerbeer'S „Afrifanerin" würbe lür^tich in ber ^arifer

Grand opera neu cinftubirt. —
Aus grantfurt a. SR. wirb un§ Berichtet, baß ber bebeu*

tenbe ©rfolg, beffen fid) bie erftc ©efammtaufführung Bon Sfticharb

SSagner'S „9iing beS Nibelungen" in biefem gahre erfreute, bie

gntcnbanj Beranlafjt hat, in nädjfter Sßodje eine jweite Auffüh»
rung beffelben Beranftalten. SKitte Auguft fchliefjt fidt> ber

Nibelungen» Aufführung btejenige Bon ©oethe'S „gauft" an (in

ber Einrichtung für §wei Abenbe); biefe wirb bann, jur geier

Bon beS ®id)terS ©eburtstag, am 27. unb 28. Auguft mieberhott.

öentttfdjtee.

*— * gn SSeimar hält am 22. unb 23. b. 9Jc. ber Auge»
meine ®eutfdje9JcufiterBerbanb feine ®eIegirtenBerfammtung ab.—

*—* ®ie Aufnahme beS lange barmeber tiegenben SaueS
beS neuen engtifdjen nationalen DpernljaufeS am SEfjemf equot
ift Wieber in AuSficht genommen, um baS ©ebäube, wenn möglich,

für bie itatienifd)e Dpernfaifon im gahre 1884 fertig p fteHen. —
*—* ®ie aus 40 TOann beftehenbe Kapelle beS Königs Kala»

taua beftnbet fid) auf ber Keife nad) (Suropa, um eine Dteihc Bon
Goncerten ju geben. ®iefelbe hat bereits in San granciSco,

wo fie gegenwärtig concertirt, grofien SeifaH erworben. ®trigent

ber Kapelte ift ©einrieb 58erger, früher ©autboift beS peiten

preufiifchen ®arbe= Regiments, ghm ift eS burch gleifs unb
©nergie gelungen, fein fett 1875 begonnenes fdjwierigeS SBert,

bie Drgantfation ber ©of» unb 3Jcilitär=2Kufif beS Königs Don
©awai, mit Erfolg getränt ju fehen, fo bag er ohne giaSco ju

machen, fid) Bor bem Berwöhnten europäifdjen Publifum h°^en

laffen barf. —
*— * An ber 83 er Ii n er UniBerfität hat fid) aud) ein Ata»

bemifdjer SSagner»Verein, unter S3orfi|s ber ©erren ©. SSen^et,

S. Sauer unb p. Soewe, gebilbet. —
*—* Ein Aufruf für ein Küclen=®enlmal ift au ©efang»

Dereine unb 3eüun SäreDactionen ergangen; bodj befagt berfelbe

nidjt, welcher Art eS fein unb wo cS errichtet werben fotl.

Unterzeichnet ift er üon einem Qeconomie=3nfpector ©oetfdjel,

Kutfdjlau bei SchwiebuS in ber SßroD. Sranbenburg. —
*—* AHe greuube unb Schüler beS Beworbenen ©errn Ernft
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gerbinanb SESenjel, Sdjwr am föntgl. EonferBatorium bcrSOcufif
in Seidig, werben Bon bcn Uutersetd)netcn benachrichtigt, baß
aus Siebe ltitb ®anfbarfeit gegen bcn unBcrgcßlidjen 2ci)rcr be»

fcfjloffcn werben ift, beffeu ©rabfiätte mit einer SBüftc beS S8ct=

emigteu 511 fd)tnüden. Stile biejenigen, weiche fiel) an biefem
2iebe3merfe beteiligen wollen, werben gebeten, il)te Seiträge an
bie gerreu germann SBecr & 60., 33rül)I 60, einjufenben.

Seidig. Dr. 38. 91. 2ampabiuS. Dr. gieblcr.

Srnft 5ßerabo.*—
* gcnrl) E. St 5 b c rj , ber ©irector bc§ neuen DpernbaufeS

in 9Jew SJorf, hat baS ganje Drdjefter, Efior unb Sollet bereits

engngirt unb Bolle Softüme für 23 Opern contractlid) beftcllt.

grau Slcarictta iscmbrid) ift für bie fedjSmonatlidje Sournec in
Slmerifa unter folgenben SÖebingungen engagirt worben: grau
Sembrid) muß innerhalb biefer grift adjtunb'fünfäig TOal fingen
unb crtjält per Slbenb 1500 ®oIIarS garantiri, ferner uoüftäubig
freie Station unb freie gin= unb Otüdreifc für Bier ^erfonen.
®aS beträgt für eine fecbSmonatlidje Sb^ättgtcit eine runbe Summe
Bon 87,000 ®ot(arS ober 348,000 Sftarf. —*—

* ®aS SßreiSauSfdjrciben ber SRailänber Quartett«
©efellfcbaft ^atte jum ©egenftanbe ein SErto für $iano, SBioline

unb SBtolonccn. SBon 44 Slrbeiten mürben jtoei als preiSbcrcd)ttgt

ertaunt. SBei ber Eröffnung erwies fitf) als ©omponift ber erfteu

unb beften Slrbcit ^ofeptt SKartucci in Sfcapel, als ber gtucitbeften

ein 83er Ii n er Stünftler. (®cr Warne ift leiber nidjt genannt.)
®a nun aber fiatutgemäß grembe nicht coneurriren tonnen, fo
Würbe als ^weitbereebtigte bie brittbefte, „cuore ed arte" (§erä
unb Sunft), bezeichnet unb bem Somponiften anheimgegeben, ob
er feinen SJcamen befannt roerben laffert min. —

*—
* ©ine Slnjahl JJiitgtieber beS berliner ©omdjorS finb

j. Q. auf einer Sunftreife burd) SRußlanb begriffen unb b>ben
am 5. b. 3H. baS 1. Eoncert in SßamloWSt gegeben. —*—

* ®aS @fala=2;£)eater in SDfaitanb murbc auf gtuet Saljre
an ben !ympref. gerrari berpadjtet. —

*—
* S8on biefer SSodje an werben im ®reSbeucr $oft£)eater

bie Sorribore unb treppen eleftrifch beleudjtet. —
*— * Dr. gugo Otiemann, SBogenftr. 20 in Hamburg, bittet

öffentlich um gufenbuug etroaiger Berichtigungen unb'gufägc
für baS Supplement feines SejifonS. —

*—
* „Suther in SSormS", Crat. Bon 2ub. WeinarbuS wirb

in ©euf jur Aufführung gelangen unb ^war in franjöfifdjer
Uebcrfeijung, welche 21. fiödert f. Q. beforgt. —

*—
* ®aS unter 2eitung beS gofcapellmcifterS Eart Sdjröber

fteljenbc fürftlidje EonferBatorium ber SKufit ju ©onberSfjaufen
ift naef) bem eben mit Statuten ausgegebenen SBeridjt gegen»
märtig bon 85 Sc&ülern befudjt. Es ift bemertenSWertfj unb
fitfjer als ein fet)ic günftigeS Sßrognofttcon für bie gufunft beS
jungen QnftitutS ansehen, baß fid) nidjt nur aus allen

©aueu 2)eutfd)IanbS, fonbern fogar au§ Defterreid), §oIIanb
unb (Snglanb göglinge etngefunben Ijaben, um bort tb^re mufi»
falifdje SluSbilbung äu erhalten. ®te ?lnäal)l ber Seljrfräfte ift

auf bieräeb,n geftiegen. SonberS6,aufen genießt fett lange in
ber mufifalifdjen SBelt eines auSgeäeidjne'ten SRufS bureb, feine

einzig baftetjenben (2ob,=)Eoncerte unb non jeljer b^aben fid)

Ijcrüorragenbe tünftler gern bort aufgehalten, ©in gefunber
©eift unb regeS Sntereffe befeclt Seljrer unb Sdjüler, ma§
au§ ben SBericrjteu über bie bisher ftattgefunbenen ©d)üler=2lbenb»
Unterhaltungen, roouon mir bie Programme gelegentlicb jum ab»
bruef braditen, gemife fjexwxQtfy. SBir wünfdjen bem jungen
Snftttitt eine redjt gebeitilicljc SSeitercntroirlelung. —

*—
* ®cc Sorftanb ber beutfdjen ©enoffenfdjaft bramatifdjer

Stutoren unb Kompouiftcn befteb^t nad) borgegangener 3Jeumab,I
aus ben ®et). ©ofrat^ Dr. Oiubolf ü. ©ottfdjatt als SSor-

figenben, SapeKmeifter Sari 3teinecte als ©djriftfüfirer, Dr. §anS
SOtarbad) als Sdjapteifter, Dr. griebrid) §oftnann, Dr. 6rnft
©ctftein unb Dbcrlanbe?gerid)tSrath (Srnft S8id)ert in föntgS«
berg t. $r. —

*—
* ®ie etfie telepB,onifd)e Dpernborfiettung %ai in ber

9totunbe beS SSiener ^raterS bei ©elegenbeit ber electrifdjen

SluSftellung am 9. b. SK. ftattgefunbeu. ®cr Erfolg war ein
guter, obgleid) Störungen «orfamen. SÖeitcrcS bleibt absuroarten.*—

* ®ie 5promenaben=Soncerte in ©obentgarben^heater in
2onbon haben am 4. b. begonnen unb bewegten fid) circa

6000 ^erfonen in ben prächtigen ^Räumen. —

Jur Cutljerfeicr.

gür ^ianoforie.

£viumpT)jug 400iäl)figen Sut^erfetcr ber beut^eit
©tubenteu in ©vfurt (Stuguft 1883) für Orcfjeffer com=
pmürt. SMobiemu^ug. Seip^ig, ffa^nt. 3Kf. 1.—.
Sie fdjon in ©rfurt ftattgefunbene Vorfeier, forote bie im

9co»ember beuorftehenbe große gauptfeier beS üierhunbertjährigen
©eburtStagcS unfereS grofjen Reformators wirb uon ®td)tern
unb eomponiften in aUen Sunftgattungcn poctifd) unb nutfi«
talifd) iüufirirt. Qu jener großen geftfeier beutfdjer Stubenten
in Erfurt würbe uon einem 9Kufenfohne oben genannter „Triumph«
äug" componirt, ber noch folgenbett latctnifdjeu 5Eitel führt:
Cantus triumphalis commilitonibus germanicia Martini Lutheri
quattuor abhinc saeoulis nati memoriam Erfordiae sollemniter
celebrantibus dedicatus a commilitone quaedam Lipsiensi.

®er Widjtlateiner möge ja nicht bauor erfdjreden unb fid)

Don ber ScuHtniBnafime abhalten lafjcn, benu ber mufifalifd)e
Snhalt ift in ber befannten SlllcrroeltSfpradie, b. t). in unferer
3cotcnfd)rift gefd)rieben, alfo für jeben eiaoierfpicler leferlid) unb
uci-ftönblid). — ®a§ Opus ift in gorm eines großen geftmarfdjcS
gehalten unb nimmt einen redjt fühnen 2luffd)Wung. 3n Ebur
beginnenb wirb uadj Berfdjicbenen Tonarten mobulirt unb enblid)
in StSbur angelangt, roo bie erfte S^oralfttoptje Bon „Eine fefte

S3uvg" als gugato, aber in langfamem TOarfd)tempo bchanbclt
wirb. 9cad) einer Surdjfübrunn mobulirt ber Eomponift mieber
nach ©bur in bie erften SScaridjthemata jurüct unb fdjlicfjt mit
jaudj^enben Xrompetenfanfaren in biefer Sonart. Sortiegenbe
glanjBoU auSgeftattcte ElaBierauSgabe mit prad)tBollcm Sitcl
Wirb fid)erltd) Biete SScrel)rer finben. ®crfelbe rourbe in Erfurt
höd)ft beifällig aufgenommen.

Scm^Otb SßOßel, Op. 34. Sntljcrfcenen, äHufifalifcfjeä

(£r6au«ng§buctj in bieräcfjn d^nralterftücfen für ba§
^ionoforte. öeipjtg, 9tiif){e & 9tüttinger. Ttt 3.—.
®er gefaxte Slutor fenbet hier eine Slnjahl ElaBierptcceu

in bie SSelt, Bon benen faft jebe ein treues burd) Ueberfdjrift
angebeuteteS EljaraJterbilb repräfentirt, fomeit bieS überhaupt
burd) bie Sonfpradje möglid) ift. SJcit bem weltberühmten unb
Weltübermtnbenben Ehoral „Eine fefte SBurg" wirb begonnen.
®erfelbe ift fetjr wirifam für baS ^nftrument gefetjt. gijm folgt
Skrgmann'S „Seim"; wir werben in ben bunfeln Sd)ad)t geführt
unb tappen mit ben ^Bergleuten unter ber Erbe im ginftern
umher. 9er. 3 füljrt uns auf bie §od)fd)ule, mo redjt fleißig

conjugirt unb beclinirt wirb. 5Jcr. 4 „®er junge 5Könd)" fdjein't

fid) recht einfam unb ifoltrt ju füljlen, mie mir au§ feinem Slmoll-
2amento herauSjuhören glauben. Stuf biefe 2lrt repräfentireu
fämmtlidje «ßiecen einen SWoment aus bem Scben beS großen
fRcformatorS. ®enn ber 2lutor fagt in einer SSorbemerfung:
„SSar je ein ftreitbarer ©laubenShelb eS Werth, burd) bie rauft*

falifdje JSunft Berherrltd)t ju werben, fo ift e§ in erfter 2inic
ber föhne 3teformator Dr. SKartin 2ut()er. Er, ber begeiftertc

Verehrer ber grau SKufica, ift ber SluSgangS« unb ajiittelpunft

mandicS großen oratorifdjen äBerfeS geworben. ®ie Borliegenben
2uthcr«Scenen wollen baS SBilb beS riefenflarfen SKanncS Bon
einer anberen Seite auffaffen unb inbem fie als erbauenbe §auS«
muftf entworfen unb ausgeführt finb, unmittelbar auf ben Segen
hinweifen, ben 2utfjer barin gcfudjt unb gefunben, baß er gerabe
ber Pflege ebler §auSmufi£ bis 5U feinem Sobe treu pgethan
geblieben." —

®ies alfo Borgeftreite Qid l;at ber Eontponift feljr gut er-

reicht, ©ämmtliche Stüde eignen fid) ganj Bortrefflid) jur Unter-
haltung am häuslichen öerb. ®ie SluSftattung ift gut, ber ®rud
leicht leferlid). 3n Wr. XI „®eS §aufeS grieben" wirb aber biefer

häusliche grieben in ber Borgten geile burd) einen hart biffo=
nirenben ®rudfet)ler geftört, bcn id) hier sunt Eorrigiren aubeute.
3m brüten Saite muß bie Cberftimine als IcgtcS Viertel E
haben, nicht eis, weil ber S8aß c hat unb ber 2lmoÜbrei!lang be*

abfidjtigt ift. — Stilen greunben gebiegener gauSmufit fei'bieS
Opus beftenS empfohlen. — St.
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Im Verlag von Hermann Beyer & Söhne in Langen-

salza erschien soeben:

Durch Nacht zum Licht,
Festgesang1

zur 400jährigen Geburtstagsfeier

Dr. Martin Luthers

für Chor und Solo mit Pianofortebegleitung.

Männcrcliören und Schulen

dargeboten von

Ferdinand Magerstlidt.
Partitur Preis M. 2.50. Stimmen für Müunerchor SO Pf.,

für Schülerclior und Te.norsolo 20 Pf.

Das ganze evangelische Deutsehland rüstet sich jetzt, um
den vierhundertsten Geburtstag Luthers zu einem gross-
artigen Feste zu gestalten. Dass an diesem Tage die Klänge
einer den grossen Reformator feiernden Musik in Festsiilen

und Schulen nicht fehlen dürfen, erscheint selbstverständlich.

Die obige, aus einem für die Sache der Reformation begeister-

ten Herzen entsprungene, gediegene und höchst wirkungsvolle
Composition dürfte somit Männerchören und Schulen eine will-

kommene Gabe sein.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie auch

direct durch die Verlagshandlung von

Hermann Beyer & Söhne in Langensalza.

Soeben erschien:

Symphonie
f\ir grosses Orcliester

componirt von

Heinrich Zöllner.
Op. 20.

Partitur n. M. 18.—. Orchesterstimmen M. 27.—. Ciavier-

auszug zu vier Händen erscheint demnächst.

Leipzig. C. F. W. SiegeFs Musikhdlg.

(R. Linnemann).

Neuestes Werk von Fr. Kiel.

Soeben erschienen:

Sechs lotetten für gemischten Chor
von

Op. 82.

Hei't 1 und 2. Partitur und Stimmen ä Heft
Pr. M. 3.—.

Berlin. Verlag von El). BOTE & 0. BOCK,
Königl. Hofmusikhandlung.

| WT Zum Sedanfest! ~W •

• In meinem Verlage erschien: J

pHt Maisttoiaiisr
Lied für gemischten Chor

%
«

Director des Kaiserin Augusta-Gymnasii in Charlottenburg. 2

von

Ferd 1

- Schultz,

In Partitur Marh 0.25.©
& Dies Lied ist ein an vielen höheren wie niederen Selm- •
• len bereits eingeführtes Repertoirestück für patriotische j

S®

Gedenktage und eignet sich namentlich auch für die Schul- £
feier am Sedantage. Gegen Einsendung von zwei 10-Pf.- •

«8 Marken wird ein Exemplar franko expedirt. •
Verlag von Adolf Fritze,

Charlotteiiburg, Wilmarsdorfer Strasse l
a

.
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H. Seeher's Klavierfingerhildner.

Dieser einfache, höchst wichtige Apparat dient dem
Schüler während seiner Klavierstudien zur Selbstkontrole.

Die normale Haltung eignet sich der Schüler ohne Mühe an.

Das Einknicken der Finger wird unmöglich.

Jeder uncorrecte Anschlag wird gerügt.

Von anerkannten Autoritäten geprüft u. bestens empfohlen.

Preis des Apparates incl. Etui M. 5.— .

Ausführliche Prospecte sind durch jede Musikalien-

handlung zu beziehen sowie auch direct durch:

C. F. KAU NT in Leipzig,
F. S.-S. HofiiiiisikaUenhandlunr,'.

(Generaldepot von H. Seeber's Klavierfingerbildner.)

Demnächst erscheint:

Kleine

Vorschule für Ciavier.

1
lv

Zur Anwendung des Clavierfingerbildners und der g
Bildnertasten verfasst l§

von H
Heinrich Seeber. §

H
Preis netto 1 Mark.

jg

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung

empfiehlt sein Lager der als vortrefflich anerkannten römischen

Violin- und Viola -Saiten
(quintenrein) präparirt und verfertigt

von

ISicliard. "^7"eictLOlcL in Dresden,

Königl. Sachs. Hofinstrumentenmacher.

Preisconrante stehen gratis und franco zn Diensten.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Em est, Gustav, Op. 4. Vier Intermezzi für das Pianoforte.
M. 2.25.

Goldsehinidt, Adalbert voll, Lieder und Gesänge für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 2. Verschiedene Meinung. Einst ging ich meinem
Mädchen nach. M. — .60.

„ 5. Vom Rhein. Wie mächtig zieht's mich immer
wieder. M. 1.—

.

„ *G. Wiegenlied. Liebchen, lass dich küssen.
a) Ausgabe für hohe Stimme M. —.80.

„ *7. Chinesisches Wiegenlied. Knäblein, gute Nacht.
M. —.80.

„ *9. Hans und Grete. Guckst du mir denn immer
nach. M. —.60.

„ 18. Saltarello. Pietro! Bruder! komm zum Schlosse.

M. 2.30.

,, 21. Im Mai. Im schönen Mai, im schönen Mai.
M. —.80.

Nr. 1. Gute Nacht. Wenn der helle Vollmond leuchtet.

60 Pf. — 3. Wanderers Nachtlied. Der du vom Him-
mel bist. 60 Pf. — 4. Mund und Auge. Lächeln
ist des Mundes Sache. 60 Pf. — 6. Wiegenlied.
Liebchen, lass dich küssen, Ausgabe b. für tiefe

Stimme. 80 Pf. — *8. Mädchenlieder, a) In meinem
Garten die Nelken, b) Wohl waren es Tage der
Sonne, c) Gut Nacht, gut Nacht, mein Herz. M. 1.50.— *10. Der Schmied. Ich hör' meinen Schatz, den
Hammer er schwinget. 80 Pf. — *11. Der Sommer-
faden. Da fliegt, als wir im Felde gehen. 80 Pf. —
*12. Bitte. Ich bitt' Euch, theure Sänger. 60 Pf ,

—
*13. Problem. Wrarum ist alles so räthselhaft. 60 Pf.— 14. A une femme. Si j'etais roi (mit französ.

Texte). 80 Pf. — 15. Schilflied. Drüben geht die
Sonne scheiden. 60 Pf. — 16. WTarum? "Warum,
wenn mir's am Tag gelang. 60 Pf. — 17. Armes
Blümchen liebt die Sonne. 80 Pf. — 19. Der schwere
Abend. Die dunklen Wolken hingen herab. 60 Pf.— 20. Früh wann die Hähne krähen. 80 Pf. —
22. Der Sommertag. Wie Feld und Au. 60 Pf.

Die mit * bezeichneten Nummern sind mit deutschem und englischem
Texte versehen.

Götze, Heinrich, Op. 22. Serenade Nr. 1 in Dmoll f. Streich-
Orchester (zwei Violinen, Viola, Violoncell u. Bass). Par-
titur und Stimmen. M. 4.25.

Op. 23. Serenade Nr. 2 in Gdur für Streich-Orche-
ster (zwei Violinen, Viola, Violoncell und Bass). Partitur
und Stimmen. M. 5.50.

Jadassohn, S., Zweihänd. Pianoforte-Compositionen. Einzel-
ausgabe.

Op. 48. Improvisationen.
Nr. 1. Emoll 50 Pf. — 2. Cdur 50 Pf. — 3. Amoll

75 Pf. — 4. Fdur 75 Pf. M. 2.50.

Lefebure-Wely, Op. 102. La clochette du pätre. Nocturne
für das Pianoforte. Für Violine und Pianoforte bearbeitet
von Fr. Hermann. M. 1.75.

Märsche, Sammlung der berühmtesten deutschen, französischen
und italienischen, für das Pianoforte. Ausgewählt, theil-

weise eingerichtet und durchgesehen von E. Pauer.
Nr. 11. Mozart, W. A., Marsch der Priester aus der

Oper „Die Zauberflöte". M. —.50.

„ 12. -- Marsch aus der Oper „Titus". M. —.50.
„ 13. Marsch aus der Oper „Die Hochzeit des

Figaro". M. —.50.

„ 14. Marsch in C. M. —.75.

„ 15. Cherubini, Luigi, Marsch aus der Oper
„Medea" (1760-1842). M. —.50.

,, 16. Trauermarsch. M. —.50.

„ 17. Marsch aus der Oper „Faniska". M.— .50.

„ 18. Lesueur, Jean Francis, Krönungsmarsch
(1763—1837). M. -.75.

Nr. 19. Beethoven, L. van, Drei Märsche. Op 45
Nr. 1 in C (1770—1827). M. —.75.

„ 20. Nr. 2 in Es. M. —.75.
Meudelssohu-Bartholdy, Felix, Hochzeitsmarsch und Elfen-

reigen aus der Musik zu Shakespeare's „Sommernachts-
traum''. Nach dem Arrangement zu zwei Händen von
Fr. Liszt, für das Pianoforte zu vier Händen übertragen
von Louis Maas. M. 4.—.

Nkode, Jean Louis, Op. 26. Eine Ballscene. Walzer f. d.
Pianoforte zu vier Händen. M. 3.50.

Tapini, Guido, Op. 57. Violinschule: I. Theil: Elementar-
Uebungen in der ersten Lage. M. 6.—.

Rubinstein, Antoine, Op. 49. Sonate pour Piano et Alto.
Nouvelle Edition revue par l'Auteur. M. 6.—.

Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen von
Fr. Brissler. M. 6.50.

Schubert, Franz, Grosses Quartett für zwei Violinen, Viola
und Violoncello (Dmoll). Bearbeitung für das Pianoforte
von Robert v. Keudell. M. 6.—

.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene G-esammtausgabe.

Seriexia,-u.sg-a,Toe. — Stimmen.
Serie IX. Erste Abtheilung. Cassationen, Serenaden f. Orchester.

Nr. 9. Serenade Nr. 7. Ddur C. (K.-V. Nr. 250) M. 11.10.
„11. Serenade Nr. 9. Ddur C. (K.-V. Nr. 320) M. 8.55.

Ilobert Schumaiin's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Serien. a--u. s g- aTo e. — Partitur.

Dreizehnte Lieferung.
Serie III. Concerte. Nr. 14. Op. 129. Concert für Vio- \

loncell mit Orchester. M
Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit >.,, ,:n

mehreren Instrumenten. Nr. 79. Op. 50. Das Para-
dies und die Peri. ;

Volksausgabe.
Nr. 409. Czerny, Aufmunterung zum Fleiss. 24 unterhaltende

Uebungsstücke für das Pianoforte. M. 3.—.
Nr. 412. Dotzauer, J. 1\, 48 Exercitien für das Violoncell.

M. 4.-.
Prospecte. Mozart's Arien.

Hennes, Aloys. üeber Elementar-Klavierunterricht.

Mennes, Aloys, Klavier-Unterrichts-Briefe. Eine neue und
praktisch bewährte Lehrmethode in fünf Kursen.

I. M. 3.—. II. M. 4.-. III. M. 4.-. IV. M. 4.-.
V. M. 4.-.
Gebunden jeder Kursus 1 Mark mehr.

250 melodische Uebungsstücke für den Elementar-
Klavierunterricht in fünf Abtheilungen. Kartonnirt. Abth. I.

M. 3.—. II. M. 4.—. HI. M. 4.—. IV. M. 4.— V. M. 4.—.
Nouveaux cours de Piano d'apres les „Klavier-

unterrichtsbriefe" d' Aloys Hennes. Edition franoaise par
A. Schmoll. I—V. Prix: 5 fr. chaque cours, relie en
toile 6 fr. 25 ct.

A new Method for the Pianoforte by A. Hennes.
English Edition by H. Mannheimer. I—V. Pr. 5 sh.

each Course, nicely bound in Cloth 6 sh.

Etüden für Violine.
Adclburg, Op. 2. Schule der Geläufigkeit (L'ecole de la ve-

locite). 24 Etüden. Neue Ausgabe. 2 Hefte ä 2 M. 50 Pf.

Hüllweclsj Ferd., Op. 7. Six Etudes avec aecomp. d'un se-

cond. Violon. 2 Cah. ä 3 M.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.



388

Fürstliches Conservatorium der Musik in Sondershausen.
Am 2. October beginnt ein neuer Unterrichtscursus und findet die Aufnahmeprüfung au demselben Tage

Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht wird crtheilt von den Herren Hofkapellmeister Schröder, Concertmeister
Grünberg, Dr. Harthau, Concertsänger Schulz-Dornburg, Kammervirtuosen Schoniburg und Heindl,
Kammermusikern Martin, Bieler, Pröschold, Rudolf Müller, Bauer, Ziese, Müller II. und Fräulein
Hedwig Schneider in der Harmonie- und Compositionslehre, im Pianoforte- und Orgelspiel, im Solo- und Chor-
gesang, auf sämmtlicheu Streich- und Blasinstrumenten, Harfe und Pauke, in der Literatur- und Musikgeschichte,
Declamation und italienischen Sprache, im Partiturspiel, Dirigiren, Kammermusik und Orchesterspiel.

Honorar jährlich 150 Mark.
Wohnungen und Pensionen circa 400 Mark.
Alles Nähere besagt der Prospect, welcher gratis von der Direction und durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen ist.

Der Director:
Hofcapellmeister O. ScliröcLer.

[|

l Im Verlage der k. k. Hofmusikalienhandlung Albert J. Gutmann in Wien erschien mit

pj|
Eigenthums- und Aufführungsrecht für alle Länder:

Agnes Bernauer.
Ein Bühneuspiel in drei Aufzügen.

Dichtung (frei nach Böttger, Otto Ludwig und Friedrich Hebbel) und Musik
von

PI

Felix Mottl,
(grossherzogl. Hofcapellmeister in Carlsruhe).

Im grossherzogl. Hoftheater zu Weimar mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt.

Preis der gestochenen Partitur 150 Marli netto, des vollständigen Klavierausmges mit den Sing-
stimmen 20 Marl netto, Dichtung (Textbuch) 50 Pf.

i

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

Zur Lutherfeier.

Im September erscheint:

Albert Becker,

Retormations Cantate
zum

Luther-Jubiläum.

Nach Worten der heiligen Schrift mit Hinzufügung zweier Choräle
und eines Liedes von Luther

für

Chor, Soli, Orchester und Orgel.

Partitur, Orchester- und Singstimmen, Klavierauszug, Textbuch.

Die Directoren der Concertinstitute seien auf dieses für
die Reformationsfeier bedeutungsvolle Werk des Componisten
der grossen Messe aufmerksam gemacht.

In meinem Verlage ist erschienen:

Sedania.
Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra)
in Musik gesetzt für

Männerclior
mit Begleitung von Blechinstrumenten und Pauken oder

des Pianoforte von

V. E. Becker.
Op. 91.

Klavierauszug Mk. 2,50. Orchesterstimmen Mk. 4,50 n.

Singstimmen Mk. 2.—. Instrumental-Partitur Mk. 4.— n.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

®rucf Don 33är & Hermann in Scipjig.



MVM, ben 24. ^itp(l 1883.

Sun bicfer tfettfctytift erfctjeiut jebe SJoctic

1 Kummer »cn 1 ober l 1
/« Sogen. — %mi

beä SaljrgangcS (tu l SBanbc) H TO. 9ieue
3nfcrtton3ge6itIjren öle spetitjette 25 >ßf.

-
Sloonnemcnt nennen ade spofiämtcr, Shirt).,

SDiufilatim» unb Sunft.$anbtungcn an.

(ScgtünDct 1834 Dun SHoeett Sdjumami.)

Organ beö 5lEgemcmen $eutfd)en Sttuftföerems

SSerantttiortli^er 9?ebocteur unb Verleger: d. £. & a I) tt t in fettig.

JUtgmet: & §o. in Sonbcm.

^3. 'PefTeC & §o. in @t. Petersburg.

$eßefßner & ~gßolff «t SBarf^au.

g>eßr. ^ug in Büricj), SBafel unb Strasburg.

M 35.

Ffinfäig^et Jahrgang.

(»(WO 79.)

Jl. 'glöofßaan in Slntfterbam.

@. §c§äfer & Jiora&i in pjilaM^ia.
gcQvottenExxcfy & §o. in SBien.

§. §fetger & @fe>. in «empört.

3"ljnlt: Sftcccnfiou: Sfran} fltäjt, ©cfantmeUc Schriften bon S. SKamann.

— Sic beutfege Snftrutncittcn-Snbuflrie auf ber Stmftcrbamer äuSftcHung.

— Sorrefponbenäen: Stug§6urg. SreSbcn. — Steine Bettung

:

(Eagcägclctjltfjte. Sßcrfonatnadjitdjtett. Opern. Skrinifdjteg.) — S33agncr<

Sttcratur. - Slnftdjten unb SDUttljeilungcn Ü6cr eine Stelle in SBcetfjooen'S

ei3ntott.@onatc. So« ffiart 3ti<fjter. — SBrieftaften. - Steigert. —

granj SiSjt, ©efammette ©Triften, SDramaturgifche
»lütter (I. Slbttjeilung) unb „@tretf§üge". Sit ba§
SDeutfcrje übertragen bon S. Hamann. Seümq, 93rett=

fopf & gärtet. —
3?on ben beiben un§ borltegenben Söä'nben ber ©e=

fammtauSgabe bon ßi§gt'§ literarifeljen SBerfen ift ber
erfte eine gortfefcung ber „Sramaturgifdien Slätter", ber
anbere betitelt fidj „©treifjüge"; in ben „Sramaturgifchen
blättern" fteHt gr. Si§gt Setrachtungen an über ©lucf'S
„Orpf)eu§", £eethoben'§ „gibetio", 3Beber'§ „<Euä}ant$e'',
93eetf;oben'§ SKufil p „(Sgmont", aftertbeföforjn'S Sommer*
nachtStraummufir, Sftetjerbeer'g „Robert ber Teufel", <Sfyu=
berfs „«ttfon» unb ©ftrelta", 2luber'§ „Stumme bon $or*
im", Settini'g „2tomeo unb Sulia", S3oteIbieu'§ „SSeifee
®ame", ®oniaetti'§ „gaboritin"; alte biefe ebenfo geifc
reichen, roie bon originellen ©eficht§punrten auSgefjenben
Sluffä^e erfdjienen perft in ber „«Reuen Beitfdtjrift für
äftuftf" unb mürben berfafct im Satire 1854; fie fcrjliefjen

an bie bon St§jt in SBeimar geleiteten Aufführungen ber
betreffenben Opern an unb geben fotnit ba§ llrtl)eit be§
Dirigenten über bie genannten äöerfe roieber. SBte feiten
roerben Ordjefierchefä p finben fein, bie fidj fo bertraut
mit bem (Seift ber burd) fie p reprobucirenben üBerfe ju

magert berfietjen. SBie SBertigen marb bie ®abe ber=

liefen, in fo fdjroungbollen 3tePejionen aBe§ ba§ fd)rift=

tief» nieberptegen, roa0 fie mit Sichtung ober 3roetfet er»

füfft? SBer anber§ al§ ber berufenfte ©djriftfieller ber=

mag @ä^e ^inpfteffen, roie folgenbe: „@^ubert'§ -S8e=

ftimmung roar inbirect ber bramatifi^en 3j?ufe einen

immenfen Sienft p erroeifen. ®al)er, bafj er in noc^

Ijöfjer potenjirter SBeife, at§ ©lucf eä getl)an, bie I;or=

monifi^e ©eflamation anroanbte unb ausprägte, fie p
einer 6igt)er im Siebe nietjt für möglid) gehaltenen ©nergie
unb ©raft gefteigert unb 2Keifterroerfe ber Sßoefie mit
iljrem StuSbrucI berfjerrlicfjt t)at, übte er auf ben Opern*
ftil einen bteßeidjt gröf3eren ©inffufj au§, aU man e§ fid)

bi§ je|t !tar gemadjt hat. Stuf biefe SBeife berbreitete

unb poputarifirte er bie SDerlamation, machte it)r ©ingang
unb Serftänbnifj leietjt unb, inbem er un§ bie Serbinbung
ebter S>id)tung mit gebiegener SKuftI fd)ö|en teerte unb
teuere mit ben patejettferjen Slccenten burdjbrang, natura«

tifirte er gteichfam ben poetifdjen ©ebanten im ©ebicte

ber ÜDtnfif, berfd)roifferte ir)n mit berfetben tote ©eete unb
Körper unb flößte un§ ben SSiberroitten, um nid)t ju fagen:

Stet gegen ©efang ein, ber fidj an fcfjledjtc, I)erj= unb
geifttofe SJerfe hängt.

©djubert roar eine Sfatur bon reinfrem Mang, bott

Matt unb Seben; er glühte bon göttlichem Seuer unb
roar gefatbt bom ©hrifant bc§ ©eifteg. Iber feine tuntm*

lifdje 33?ufe mit bem in ben Stöotfen bertoreneu S31ic£ tief?

am tiebften bie galten itjreg 3lprmantet§ über 2tether=

gefitbe, SBätber unb Serge, in beneu fie mit Idiuüfctjeiu

Schritt batb finnenb, batb hupfenb umherirrte, roet)eu unb
roar ber tünfttich gerounbenen 5ßfabe unfunbtg, auf metchen
bie bramatifcfie SJiufe borfichtig jroifchen ©outiffen unb
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Scimpenraljcn cinfjcrtoaubelt ©eine geflügelte Strophe

fühlte ein unhcimlidjcS Sangen bor bem Staffeln beS

2J?afdjincn= unb 9täbertberf§. Er ift el)cr bem äkrgftrom

5U bergteidjen, ber fid) loSreißt bon ber Vruft fdjneeiger

©ipfel unb in jäl;em, fdjäumeitbcm Söafferfturj mit taufenb

buntfunlelnben tropfen ben getfcnabljang ncM, als bem

majeftätifdjen gluß, ber bie Ebenen befeuchtet unb ber

£ome 33i(b in feinem (Spiegel bcrboppelt.

Gr ift unb bleibt grüß in ber ffunft, )bei f in tf)V

mie in ber Sintur ©reiße, Stoblcffe unb Erhabenheit lticfjt

nad) materiellen Simenfionen gemeffen Wirb, Weil ihre

Sdiopfungeu nidjt mit ÜDcaß unb ©cWidjt Don £>anbelS=

prebuften gewogen werben, fonbern nad) jenen Wrperlofen

@efe|en, beren ©cijeimniß ber mcnfcfjücfje (Seift befiijt,

ofjne cS cntfcblciern 31t tonnen."

SScIdjc SBeobad)tuiigggabe unb Erleuntnißtiefe in bem

an SJtojart'S 100. (MmrtStagc an!nüpfcnbeu Effert), wo
er fpric|t: „Scbcr große Gomponift — ermeift er fidj als

foldjer nur baburd), baß er fid) über bic Sphäre ber

Epigonen burd) ÜReufjeit, Originalität unb Snbibibualität

erijcbt unb juglcid) beut cttjifdien unb poetifdjen Gl)aratter

feiner Gpodje entfprid)t — ift beftintmt, bic ®ämme aller

„®etDoI)nI)eiten", luelcfje wie bicfjtgebrängte ©djaffjerben

baS gLirtfcfjrciteix Ijinbern, gu burdjbrecfjen, anbere ©e=

biete als bie fd)on fattfatn ausgebeuteten ju betreten, eine

anbere ®arfteHungSWeife als biejenige ju fiubcn, toelcfje

als unübertreffliches ÜDJufter nur für baS ftereott)pe Sln=

ftaunen beS grof3en £>aufen§ mittelmäßiger SRufifer, un=

fruchtbarer 3teftl)etirer, unroiffenber Dilettanten, cingebil=

beter Sunftfenner, inSbefonbere für biefe letzteren befiel)!,

bereu eigene llnfafjigfeit über ben Wahren Sßertl) unb über

bie Sebeutung ber berfdjiebctien Sunfttenbenjen ju ur=

feilen, fie natürlich barauf berWeifr, fief) mit Sfamen bon

bereite fcfigefteICtem Stufe unb unbestreitbarer ©olibität

5U berufen. ®er große Somponift — aufler biefer rein

tünftlcrifd)en ßonjunftur ftel)t er nod) beftänbig im S'ampf

mit ber in allen ©djattirungen unb Kraben fid) hinter

allerlei SlZaSfen unb §eud)eleien berftedenben Giferfudjt,

mit einem berftodten ©fepticiSmuS, mit unberföl)nüd)em

92eib, weldje alle brei Weber 21d)tung bor ber SJcifcre

eines arm= unb mühfeligen, bem ebelften Serufe geWib*

meten unb Pon biefem aufgeriebenen ßebenS haben, nod)

überhaupt burd) feine Ijerborragenbe Stellung ober bie

allgemeine Slnerfennung feine? großen SatenteS im ©d)acl)

gehalten Werben. SSie lönnte er l)offen, oI)ne bitteren

(Streit fdjon beiSebgeiten boHfiänbig anerfannt §u werben!

©inb feine Gigenfdjaften berart, baß fie bie firenge 2Ib=

fperrung ber äftl)etifd)en ÜDcauthbeamten Ijerborrufen: fo

wirb man behaupten, bie „Vcrirrungen feine§ ©enieg

mürben i§m nie geftatten, ba§ Sanctum Sanctorum ber

Slafficität ju erreichen"; erlangen fie aber tro^ aKer ®e=

frete ber t)oc£)Iöblicr)ert Ä-rittf einen (Srfolg ber iOcobc unb

ber STageSgunft, fo äroängt man fie in bie Kategorie

„ephemerer Berühmtheiten", ju benen fie boct) ebenfotnenig

gehören, al§ ber 3tu§fpruch jener 2teftf)etifer ein roaljrer ift.

0, btefeS Soo§ eine§ großen Somponiften! @r mag
auftreten, mie er null — in feiner focialen Stellung al§

SfiHionär ober aU Sefi^tofer, afö Verfolgter ober al§

ein bon §ulb unb Sßroteftion (betragener: ftetS lüirb er

bie 3ielfc|eibe abfurber gorberungen unb Angriffe fein.

Keibifd) auf fein ©enic ober feine äußeren Errungcn=

fdiaftcn, auf ben Erfolg, ber ifnn ju Zijtii gelnorbcn ift

ober bieltcict)t richtiger: ber iTjni bjüttc gu Ztjdl roerben

folleu, wirb man bon if)m Singe forbern, tbctdje mit bem

SSefcn feiner ^nbibibualität, feine» Salenteg, feine§ (Senie»

unberciubar finb. Sefitjt er Siefe, fo mirb man itju

„bunfet", „bermorren", „ungenießbar" finben; befitjt er

©lanj, fo mirft man if)m feine „Oberftäd)Iid)feit" unb

„Gffett()afcl)erei" bor; geigt er fiel) teibenfdjaftlid), fo ftem=

pelt man feine „SRurjelofigfeit" jum Verbrechen; ift fein

DcaturelC fanft unb träumerifch, fo nennt man e» „fabe"

unb„f(ad)"; gcftalten fid) feine har:nonifd)en (Sombiuationcn

gigantifd), bann ift er ein „SJcörber ber Sßelobie"; finb

feine SJfctobien tebenbig rl)t)tl)mifirt unb fetjarf accentuirt,

fo nennt man fie „fribol" unb „finnlich".

„ßrft tbenn biefer unheilbare ©feptici§mu§ unb biefe

nicht ju befänftigenbe (Siferfucht burd) ba§ ®unfet eineS

2eicf)enftcine§ bebedt finb, betrachtet man bie SSerfe be§

® al) in gefdji ebenen in ihrem red)tcn Sichte. StnfaugS

nähert man fidj ihnen mit Schüchternheit, mar er glüdlidj

genug, bic ffunft einen großen ©cf)ritt bortbärt§ thun ju

laffen, and) roofjl mit einem folgen GreScenbo bc§ ®nthu=

fia§mu§, baß fein Shermometer ju bjotf) fteigt, um nicht

fpäter tbieber füllen ju muffen, felbft bann, tbenn er nicht

hot)cr geftiegen at§ ba§ allgemein geiftige ®iapafon feiner

©poche. ®er Ijnnbertjiäfjrige ©eburt§tag eine§ großen

2Jcufifer§ fällt meifteng in eine Qüt, in ber fid) uad) unb

nad) bic unbermeiblid)en SSogen beS gür unb SSiber be=

rut)igt unb bie ©djibanfungen fid) auSgegtid)eu l)abm,

tnetd)e fein 9iuhm einerfeit§ burd) bie Vö§tbiHigfeit berer

erbutben mußte, bie feinen SBerten barum feinen ®efd)mad

abgeroinnen tonnten, weil biefe ihren mit bem ©til früherer

ÜOieifter aufgemachfenen unb groß geworbenen Ohren ju

frembartig ilangen, ober aud) weit fie nicht gefonnen roaren,

aufrichtig ein Satent anjuertennen, ba§ fie überflügelte,

berbunfelte unb überftüffig machte — anöererfeit§ bnref)

ben laitten VeifaH ber Soterie unb ber fid) neben einen

faum gefchtoffeuen ©arg brängenben ^Jaueghriier, bie auf

itjr cigene§ Stntlits einige ber ihn umgebenbeu ©trahten

tenfen roollcn, fidj gleidjfam mit ber Itnfäljigteit i£)re§

Sd)affen§ fyuttx feinem Sobtengeteit berfchanjen unb if)re

CSjiftcng 511 befeftigen fuchen, inbem fie fidj p Klienten

eine» burdj ben £ob Ijeitig gefprod)enen ^atronS auf=

werfen. ®iefer ganje Stmeifenhaufen perfönlicrjer 9tüd=

fid)ten unb 9iücffid)t§iofigtciten, Pon benen mir nur einen

tleinen STlj^ crlbähnten, ohne bc§ fo tbidjtigen Spieles

ber fommercieHen gntereffen, melche nidjt minber tt)r

bolIcS (Seniid)t in bic SBagfctjate bcS fünftlerifdjen 9hil)meS

tnerfen unb bereu Sefenfibe unb Offenfibe fich nur mit

£>üfe ber 3eit auflöfeu, befonbcrS p gebenfen, biefeS

gange (Setbebe bon bclannten unb unbetannten Itrfachcn

unb SBtrfungcn, in beffen Verroicfelung ber ,3ufaÜ am
(Snbe über bie meljr ober weniger berbienten Erfolge

neuer Slutoreu cntfd)eibet, berfd)ioinbet gänjlid) nad) einer

9?eihe bon 3ahren-"

Stußerbem enthält biefer Sßanb nod) eine bortrefflid)e

CSljarafteriftif ber ^auline SSiarbot=(Sarcia. ®aS lünftle=

rifet) aScrtberflidje ber fogenannten SwifdjenactSmufit geißelt

ber Sluffai}: „Seine StbifchenactSmufil mehr", in bem SSi^=

Wort gipfelnb: „3wifd)enacte finb fct)tectjte SKufif, bie Pon
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guten Siufifern gemacht toirb". Sonnte ber «Saij aber aud)

nidjt nod) anber§ tauten, otjne inbefj bie graglidjfeit bicfeS

2tu§füHfel§ p berringern?

Sn ben „(Streifpgen" erfdjeint bie 1850 tocrfagte unb
urfprüngtid) fran^öfifd) gefdjricbene Stbtjanbtung: „3ur
©octI)c=@tiftung" in bentfdjer ttebertragung. geurigercS
unb SBerftänbnifjboIIercS ift tautn p ©unften beS fdjonen
$roject§ beröffentlidjt Würben, at§ l)icr burd) SiSjt ge=

fdjeljen. 33iete§ au§ biefer (Sdjrift fann immer nod) al§

eine tie^erjigenStoertfje 9KaIjnung gelten, gn anbrer £mt=
fidjt l)öd)ft anregenb finb bie Sefpredjungen bon 8taff§
„SornröSdjen" unb be§ »carr/fdjen SudjeS: Sie SKuftf
bc§ neunzehnten 3a{jr|unbert§ unb itjre Pflege", roie aud)

in ben Stoffäjjen: „Srirtf ber Sritif" (llltbtfcJieff unb (Seroff)

unb in bem ©rief „Heber ba§ Sirigiren" ferjr biet fd)la=

gcnbc SSatirtjetten enthalten finb. SBir tnerben nod) öfter©

auf bicfe Sßubtication priidiommen unb fparcn un§ eine

(Scfammtwürbigung big auf ben ©djlupanb auf.— V.B.

Die teitifdje 3n|lrumcnten-3nbu|ine auf ber

Ätnßerktner ^«öfleUung.

Sie beutfdje Snbuftrie mufifatifdjer Snfirumente,
tjauptfäcfjtidj bie gabrication ber ßtabierinfirumente Ijat

auf ber SImfterbamer Snbufirieaugfiellung met)rfad)e 9tu§=

jeidjnungen erhalten. Sto§ einem, in ber „geitfcfjrift für
gnfrrumentenbau" pubticirten Serielle be§ ©ommer5ien=
rat!) Sap§ in Sregben an ba§ beutfcfje 91eid)§rattäleramt

in SSerltn entnehmen mir folgenbe jftotiä: gür beutfcfje

gabrifanten rourben 5 Diplomes d'honneur erteilt, ba=

gegen für franäöfifdje, engtifcrje, belgtfdtje unb amerilanifcfje

pfammen nur 8; ferner 7 Medailles d'or für beutfdje

unb 8 für fran§öfifctje, betgifdje unb amerifantfdje 2Iu§=

ftetter; 27 Medailles d'argent für Seutfdjtanb unb 19 be§=

gleiten für granfreid), ©oKanb, Belgien, Stalien unb
SRufjIanb pfammen; 18 Medailles de bronze für Seutfd>
lanb unb 15 beggteidien für goHanb, granfreidj, Oefier=

reid), <Scf)rDeig unb SImerita pfammen; 4 Mentions hono-
rables für Seutfdjtanb unb 11 für granireid), §oilanb,
Setgicn, Oefterreid) unb Stmerita.

(Sehiife ein gtorreidieg 3*tefultat unferer Snbuftrie.
Um fo gerechtfertigter ift nun bie Stage be§ §errn ?ßaul
be SSit in einem anbern »eridjte feiner Seitung: Safj
Seutfdjtanb'g Geigenbauer fidj gar nidjt an biefer

Stogftettung beteiligt Ijaben. Senn bie genannten greife
rourben gröfjtenttjeitg nur für ©tabiaturinftrumente ertfjeilt.— SSon beutfcfjen 2to§ftettern erhielten ba§ ©1)ren=Siptom
bie Herren: gut. Stüttjner in Seipjig, Sipp, gtidjarb unb
@o|n in (Stuttgart für glügel unb $ianino§, 3Kanb in

©obtenj, (Sdjiebmatier unb (Söl)ne unb «Scfjiebmatjer in

(Stuttgart für beägleidjen. SDie golbene ^ebaiKe erhielten:

3ul. geurid) in Seipjig, Sie ©ompagnie Goncorbia in Berlin
für $ianino§, Saim & ©ünttjer in Sird^eim für glügel
unb 5ßianino§, beSgteictjert Snödjel in »erlin, 2Jfann & (k
in Sielefelb, SKa^er & ©o. in Wlünäjen für glügel unb
$tanino§, beSgleidjen gettter & SBintettnann in 93raun=
frfjttJeig. Sie filberue SKebaitte empfingen: Slbam in ßrefelb

für ^ianiuo?-, S3ing in SDreSbcu für glügel unb 5pianinoS,
gabril Seipgiger SKufifroerfe in @oT)li§ für Ordjeftrion?,
grande in Seipjig für 5ßianino§, be§gleid)en ©öbcl in (Stutt-

gart, @oer§ & Satimann in Berlin, Dötting & Spangcnbcrg
in 8ei^, Sanljäufer in Stuttgart, Setter in ßenjfirdjen (Sßaben)

für SKufilttierfc, Stingemann in Sertin für SßianinoS, bc?5

gteidjcn fftuSmann & SSenjel in S3raunfd)roeig
, Suljfe in

$re§ben, Sebcrer in Oettingen für Orgel= unb §armo=
niumpngen, Sinbner & (Sotjn in ©tralfunb für 5ßia=

nino§, be§gteid)en 9JZoer§ & Komp, in SSertin, be§gteid)en

9?ebiabotb§fi) in SBaben^aben, 9fömljitbt in SBeimar, 9tofen=
tranj in S)re§ben, (Schate in iiannober, @d)iHing in ©tutt«
gart, S. (Sd)mibt in Berlin, (Seiler in Siegni|, ©elinfe
unb (Sponnagel ebenba, Setfd) & Wal) in ©mmerid),
2;t)ürmer in SKeijjen, Siefenbrunner in SUündien für ßitrjern,

Hebel & Sediteiter in §eitbronn für 5piano§. Sie bron=
jene SJJebaitte erhielten bie §erren Slbam, (Serljarb in

SEÖefel für ^ianinoS, beggteidjen SDaffel in Sertin, 5Dorn=

l)eim in ©cfifelb bei 9xubotftabt, (Scfe in Berlin, gratt & go.
ebenba für SJcufifroerfe, §aale in §annober für 5ßianinog,

beggleidjen §ilfe in S3erlin, §unbt & ©otjtt in (Stuttgart,

Sant^uff in Sßeifer§t)eim, 9feutiau§ & (Sotjn in (Satcar,

Sfeupert in Samberg, 9coe & ©o. in Berlin, Otto ßarot
ebenba, ^ßietfdjmann <Söl)ne ebenba für SOfuftfroerle, Stictjter

unb Sül]Iing in SreSben für (Streid;inftrumente, Stöfener

in Sertin für 5ßianinog, SSagner in Stuttgart für ein

5ßianotran§pofiteur, SSeibenStaufer in Sertin für ^ßianinog.— (StjrenboKe erroäl)nung tourbe p Sljeit ben Herren
2(ber§ & Stumberg in SSertin für ^ianinog, ©raub,
SKa| & Komp. ebenba unb fRtctjter in 3tegen§burg.

©ommerpnratl) ßap§, tnetdjer at§ ^SreiSrictjter ftcf)

bon ber ©oneurrenj au§gefditoffen, berbient für feine Sc=
müljitng ben®cmt aßer beutfd)enSnftxumentenfabrifanten.—

§ovxefponben$exx.
Stitßgßitrg.

Ser Dratoricnbcreut beranftaltete unter ©d)Ietierer in ber*

floffener ©aifon in I)erfi3mmlid)er Sßetfe. 6 äl6onnement§concette,

bon benen im erften S3r a|ra§' ©erenabe in A., ©abc§ %xi\f)--

linggptjantafte unb SKenbeI§fobn§ 42. $falm jur Stuffütjrung

gelangten. ®ie ©opranfoti fang grl f. b. ©id^oron au§

TOündjen mit redjt gutem (Srfolg. @benfo Bctoäljrte ficE) ber

S|5tanift 2t. ©lüd auä 3üricE) mit bem Elabierpart in ber ^an*
tofie unb ganj BefonberS burcB, ben SSortrag bon SiSjt'ä smeiter

l^tjapfobie al§ bortrefflidjer Spieler. — 3m smeiten Goncert trat

ba§ Eötner Streichquartett: §ectmann, gorberg, Stlefottc

unb SBotlmann auf unb erntete burd) feine auSgejeicfmeten

Setftungen (Quartett b. Staff in D, ©djubert in G, Seettjoben in

C) grofsen unb geredeten SBeifatt. — ®a§ britte Goncert galt bem
Slnbenlen gjlojatt'S unb Brad)te bie Ditöerture 8bomeiteu§,

©tjmpbonie in D unb bie ©antäte „Davide penitente", meld)

letztere Kummer in Sejug auf ©otoranfolt bie am menigften be»

frtebigenbe SSiebergabe erfuhr, gtl. TOartini au§ SSürsburg

fampfte leiber mit 3nbi§pofition unb g-rl. griba ©djtettcrcr

Bermoa^tc aud) nidjt fe6,r p Begeiftern. 9tcd)t mader fanb fid)

ber ^enorift ©Iöjle tro^ 8nbi§pofition mit feiner tjeitlen Stuf»

gäbe a&. Siefent ©oncerte folgte aufecr 2tbounement jum Seftcn
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ber SSaffercalamitofen eine menig fünftlerifdj impulfivte ?luffülj=

rung Bon ftaljbn'S „Sdjöpfung". ©egenüber ben Sempober»

fdjleppuugen in ben SlflcgroS imb Ucbcrljafhmgen in ben StbagioS,

fouüc mmtgclitber ®t)ttamif blieb £)al)bn'S SOhtftf unbermüftlid).

grl. b. ®ötfd)er bom Ijiefigen Xljcater fang btc Sopranpartien,

bot aber trojj einiger gelungener ®etatl§ feine cigentlid) ftiXgeredjtc

©efammttetftung. SSaf fift SDtufdjlcr Dom Stabttljeatcr fang mit

großer Stimme, aber ofjnc Scüanccn unb unauSgefetjt Forte ben

SKapljacl unb Slbam. Sie befte, lünftlcrifd) mol)lbefriebigenbe

Sciftung mar bie beS SEenoriften ©lojslc aus SDiündjen. C&rooC)!

nidjt berufsmäßiger Sänger, trug er bod) wie ein Sünftler mit

©eift unb©efd)mad bor. — ®a§ bierteSlbonnementconccrtbradjte

an Drdjeftcrnummcrn SSeber'S Duberture 51t Dtübejal)! unb

SDtenbetSfofjnS Srjmptjonte in SlmoH unb mürben beibe SSerfe

im ©roßen unb ©anjen gut ausgeführt. f5"
räulein b. ®ötfd)er

fang recht berbienftlid) eine SKojarffclje Slric. gljre Sieber«

borträge bon Staff, Saubert unb Sdjumann Waren geringerer

Qualität, greilid) mürben bicfelben aud) burd) bie Glabierbeglet=

tung bccinträdjtigt. SBarjrtjaft ibeal fdjön fpieltc Gbitcertmeifter

Stümpcl aus SScimar ©poIjr'S ©efangSfcene, mäljrenb er in

S3cetl)obcn'S SSiolinconcert nidjt ben in jeber §infid)t gleidj un=

getrübten Ijoljen ©enuf; bot, pmal aud) ber ®irigent mit ber

Drdjcftcrbcgleitung namenitid) nad) ber Gabens nidjt redjt juber*

läffig mar. — ®aS fünfte Gonccrt bermittelte uns bie intereffante

SBcfanntfdjaft mit ber SDIündjcrtcr SBlaSIjarmonie, aus ben

.yerren SEtllmcij, 5Reid)cnbäd)cr, £>artmann, SSittftabt,

Gljr. Waljcr, SR. SJiatyer, ©trauß unb f>ol)er befteljenb,

meldje gr. Sad)ttcr§ Dctett in 33bur, bis auf «ine ©djmanfung

im jmeiten Sage, ganj auSgcjeidjnct bortrugen. glötift Sillmek
fpielte mit Sjßiajtift G. ©icfel muftergültig eine Sonate in 2lmotl

bon §änbel. 911S feiner Glabicrfpieler bocumentirte fid) ©iefcl,

befonberS burd) ben Vortrag bon SRojartS Quintett in GS für

Stlabier unb sölaSinftrumcnte. — gum Sdjluß ber Saifon ge*

langte im fcdjften Goncert SKangoIb'S Gtjormerf „gritljjof" sur

Aufführung unb fanb redjt gute, moljlbcrbiente Aufnahme. ®aS
SSSerl, beffen ©djtberpunft in ben Gl)ören liegt, präfentirt fid) in

feinem ®otaleinbrucf als eine iboljl bcad)tensmcrtlje 9?obität unb

jeugt bon im SScfcntlidjen guter Grfinbung unb fcfjr gcfdjicfter

SKadje fetncS SlutorS. ®ie ©oprauifttu grl. ©d) auf eil auS

Süffelborf fang mit glücflidjcm Grfolg bie ^ngeborg, mäljrenb

Xenorift SBrcjcl aus granffurt für ben marfigeu gelben gritljjof

mit feinem ctmaS gaumigen Crgan fid) nidjt burdjmeg auSreidjenb

ermieS. ®tc Heineren $8aß? unb SBaritonpartten fang §err

©ünjburgcr aus granffurt, menn aud) otjnc Serbe, fo bod)

ftimmlid) redjt berbienftlidj. 91m tuenigften befriebigte bie SÄItiftin

©djuljc (SSala) aus SJcundjen.

Sterben.

®er Sonfünftlerberetn entmicfelte aud) in biefem 3arjre

eine überaus rege S^ättgleit. (£§ ift berfelbe einer ber hridjtigften

gactoren im mufifalifdjen Seben SreSbenS, benn er erfüllt bie

Slufgabe ber 5ßropaganba für claffifd)e unb mcrtfjboHe moberne

Sßuftf fo bollfommen unb fo erfolgreid), mte feiten eine fünft»

lerifdje Bereinigung biefer Slrt. ©teljen iljm bod) aud) fämmtlicljc

Ijerborragenbe muftfalifdje Gräfte unfercr ©tobt als SDlirglieber

äu ©ebote. ©anj befonberS läfjt es fid) ber SKorftanb an=

gelegen fein, neue SSerfe unb aud) foldje bon jüngeren 6om=
poniften einjufüfjren. ©0 mandjem aufftrebenben probuetiben

Salent ift burd) ben ®re§bner Sonfünftlerberein btc Söafjn geebenet

morbcn, fo mancher jüngere auSiibenbe TOufifer fjat t)ier ©clegen»

(jeit gefunben, fiefj juv ©cltung ju bringen, ©cfjr anregenb finb

bie in ber Siegel alle bierjeljn Inge bc§ 9KontagS abgehaltenen

fogenannten „UebnngSabcube" im SSereinSlocale (Bennerts Saal),

bie aber in SBaljrljeit moljl borbereitete ?luffül)rungcn finb. Sie

finb jebod) pribater ?lrt, nur ben orbentlidjen unb aufjerorbent=

lidjen SUitgltebcrn jugänglid). gier f)i3rt man biel SBertfjbolleS

auS ältefter, älterer unb neuer Seit, maS man fonft nidjt fo leidjt

ober gar nidjt ju Ijoren befommt. 3)ie bier, feit ^mei SaifonS

im grofjen ©emerbetjauSfaale ftattfinbenben 5)5robuctionSabenbe

finb in fofern öffenttidj, als baS publicum burd) SKitgliebcr SillctS

ju jmei SOJarf erljalten fann. ®iefe Sluffüljrungen finben ftets

bor faft überfüHtem Saale ftatt. ©S fei bieSmal perft beS bterten

^robuctionSabenbS gebadjt, benn an bcmfclben erfüllte ber STcm*

fünftlerberein bie (SB,renpfltd)t einer ©ebädjtnifjfcier für SRidjarb

SSagner. ®iefe, ben übermiegenb grof3ten 2f)eil beS 9tbcnbS in

Slnfprud) neljmenbc geier roarb mit SKojarfS „9Raurifd)er

Srauermufif" unter Sdjudj'S ®ircction eingeleitet, morauf ber

Xrauergefang folgte, ben SBagncr im Safjre 1844 jur geier ber

SBetfegung ber fterbltdjen 9leftc K. Tl. b. SScber'S auf I)iefigem

fatfjolifdjen griebbof gefdjrieben unb jmar in ber SBüllner'fdien

Bearbeitung für gemifdjten (Stjor a capella, gefnngen bon ber

oberften ©fjorclaffe beS fgl. SonferbatoriumS unter SBütlner'S

Leitung, gmet Sieber bon SSagner „Sräume" unb „®er ©ngel",

trug grau Sdjud), begleitet bon iljrem ©atten, äufjerft feinfühlig

bor. Gine in jeber SBejiefjung mufterfjafte Seiftung mar bie 2Sieber=

gäbe beS „Sicgfrieb«3bt)KS" unter SBütlner. SBectfjobcn'S „(Sie»

gifdjer ©cfang", bom GonferbatoriumSdjor ebenfattS bortrefflid)

gefungen, fdjlof) ben Slbcnb ab. ®er SBagnerfeier borauS ging

als erfte $ßrogrammnummer S3eetb,oben'S ®rio in ®bur, Dp. 70,

9Jr. 1, borgetragen bon SSüllner, SRappolbi unb ©rüßmadjer unb

äroar, mte baS j$u ermarten mar, in Ijofjer SBoräügtidjfeit. Sludj

am erften SßrobuctionSabenb marb ein bebeutenber, furj bortjer

berftorbener SReiftcr gefeiert: Soadjim Sfaff, beffen Dctett, bon

Sauterbad), §üt!roecf, TOcbefieb, S3udmiJ, ©bring, SBilljclm, ©rüg«

rnadjer unb §üümecf jun. auSgefüfjrt, an ber ©pige beS $ro=

grammS ftanb. ®te9Jobität btcfeS ?16enbS mar eine fefjr intereffante

unb ben beften SinbrucI [jinterlaffenbc ©uite für SBioloncett unb

Slabier bon ©b. Wapramnif, bon ©rüßmad)er unb ©d)moIe treff»

lid) oorgetragen. Slber aud) eine alte 9?obitnt bon großem gntereffc

Ijörten mir unter ©cfjud)'S Scitung als ©djlufjnummer, baS an=

muttiigc, maljrfjaft beftridenb mirfenbe Eonccrt für glöte unb

garfe bon Mojart, mit beffen SStebergabe ®ammermuftfu8 33 au er

unb bie talentbolle §arfenfpieterin grl. SKelanie gied) biel ©fjre

einlegten. Ein anbereS 9Kojart'fd)eS SSerE, baS ßoncert in gbur

für 3 Elabiere (componirt im gebruar 1776 ju ©aljburg) prten

mir am brüten 5probucttonSabenb unter SSüllner'S Seitung bon

©djmole, Hranß unb Qanffcn treffttd) ausgeführt, ebenfalls jum

erften Wale. 3lud) bie bon ®cgele an bemfelßen Slbenb mit edjt

bramatifdjem SluSbrucI gefungene Satlabe „®er feltene 23eter"

bon Gart Söme, ift p ben „alten SJobita'ten" 51t redjnen. Wun
maren ferner bie überaus reijbotle, burdj SBödmann unb geitfdj

ju boEfter ©eltung gebradjte Serenabe in gbur für Slcelt unb

Glabier bon §einridj §ofmann unb eine Serenabe in GSbur für

glöten (SBaucr unb gritfdje), 2 Cbocn (SBecf unb SSolf), 2 Glari-

netten (®emnig unb fiaifer), 2 gagotte (Stein unb ®ränfner),

4 .§orncr (O. granj, Gtjrlid), SB. granj unb SKütlcr) unb Gontra=

fagott (SSräunlid)) bon bem 1865 geborenen Siidjarb ©traufj, bem

Sot)ne beS rüfjmlidjft befaunten erften ai'albtjorniftcn ber fgl.

baljerifdjen §ofcapeUe, granä Straufj. ®iefeS SBerf befunbet ein

fdjöncS Xalent unb in feiner §armonif, formetten gaffung unb
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in bei Bortrefflid)cit, fcftr cffectullocn 33cl)aublung ber Sitfti-umcutc,

eine fidjere 33eherrjd)ung ber ftuitftmittel, wie überhaupt einen

bereits fjoben ©rab bon geiftiger Seife. (Sinei! fetjr Dorttjetlfjaftcit

Ghibrucr mad)te nnd) bie am brüten Stbcitb fjicr pm erften 9J{ale

«ort £>eitfd) unb Sentnij} Dorgeführte Sonate in ©ntoll für ElaBier

unb Elarinettc f£p. 67) bon ©oub». SSon bcfaimieit SBerfcu

tarnen §ur Sluffüfjrung: Wettbclsfotjn's Cctett in Esbitr, Dp. 20

(geigerl, Säger, Sdjreiter, Goitt), 5D?ef)lt)ofe, SSilfjclm, äßöcfmarm

unb Stcnj), Suite in Ebur für 2 ^Biotinen, SSiota, SjiolonceH,

Safe, 2 CBoen unb gagott (Sir. Söütlncr) unb Srio in 33bitr,

Dp. 97 öon Seettjobcrt (§. Sd)o% geigerl unb 33öctmann), fantint»

lief) in boräüglidier SStcbergabe. — g. 05.

kleine Reifung.

u f f ü I) tr mt £ n.

ftiffingen. Slm 17. Eoncert ju ©unften ber unglüdtichen

S3emohner bon 3§d)ia mit grl. Ottilie Sicfjtcrfelb au§ 33ertin

($fte.), Dr. Emil Strauß aus Hamburg (33ariton), Slier. Eidjtiorn

au§ Coburg unb ber Eurcapelle (ßlabterbcgleituitg £n\ Eapellm.
£>ed)t ait§ Xftanchefter) : Duberture ju „gibelio" bou 33eetbobcn,

SBolonatfe für ^iaito Bon SScbcr=Sisjt, Steber Bon 33ral)ms unb
Sdjumanit, SJocturno für 33tol. Bon GtjopuvSarafatc, Stuf ber

StSufjta, gigeunertanj Bon Sarafate, S3olfmann'§ gbur=Screnabe
für Strcidjordjeftcr, Sieber Bon granj unb Seffaucr, Impromptu
BonSdjubcrt, 3Ko§jf oroSIi'S Sercnabe fomie SMfe Bon Efjopin. —
Slm 22. Eoncert Bon Sßrof. Elmries' Dbert&ür (,§arfe) mit SJcab.

SJcattlbe gtnieri (Eoncertfängerin) unb 33. Sllbert, SiioloncellBtrt.

(jämmtlid) aus Sonbon): Caprice de Concert für Sjioloncetl Bon
33. Sllbert, Per che piangi oon ©ounob, (Sercnabe für ©cfang
Bon ©regt), g-antafie briU. über SKetjerbeer'S ,,®inorat)" für §arfe
bou 6. Cbcrttjür, 33ioIoncetlfoto oon 33. Gilbert, „Sorelct)" Bon
üt§5t, SJUbiation für b. §arfe Bon Dberttjür, Sieber Bon 9?ubin=

ftein unb StEjeinthater, fomie ®uo für 83ioloncell unb §arfe
„La priere" bon Dberttjür. —

Seipsig. ®er 9Jiännergefangbcrein „9Jcer!ur" Beranftaltete

jur geier feines 25jäf)rigen 33eftctjens am 19. eine 2Hattn.ee im
©ewaubljaufc mit ben Herren Seberer unb Sßiartift SDiarttn. Qu.

©cfjor famen: „Eurijantlje = Duberture" Born Eutcrpe * Drdjcfter,

SMnnerdjöre B. ©abe, Hauptmann, Ebrcin Sdjultj, Säumig,
Sieftier, eil unb Scefjler. Sin größeren Sßerten: Schubert»

üi§St'§ „Sie Slflmadjt", „'preis ber SSalvrtjctt" Don SSüllner,

SEenorlieber Bon graiij, für Sßianof. Sargtjetto B. ,§cnfelt, Slgbur»

S(iolonaife unb Stube b. Efjopin, SRomaitäe B. Sdjumann. Sie
gut aufgeführten Vorträge würben beifällig aufgenommen. —

Siautjetm. 9lrrt 17. Eoncert Bon SfjarleS Obert&ür (£mrfe)

mit 9Rathilbe gtmert (Eoncertfängerin), 33. Sllbert (33ioIonceU),

fämmtlid) au§ Sonbon unb Earl §entel, SSiolinift au§ granffurt:
Srio (9Jr. 2 in Ebur) für 33iol, «totoncetl unb §arfe B. E. £)ber=

ttjür, Par sehe piangi B. ©ounob unb Sercnabe für ©efang B.

©reh]t), gantafte briü. über 9fterjerbeer'§ „Sinorab," für §arfc B.

Dberttjür, Caprice de Concert für 33ioloncett B. 33. Sübert,

„Sorelet)", Sieb B. Stgjt, S3atlabe unb Sßolonaife für iSioltne B.

SlSieujtempS, „SBoIIen unb Sonnenfdjein", §arfen=Solo B. Ober*
tfjür, Morceau de Concert für Siclle D. Sttbert, Steber B. 8Jubin«

ftein unb SReintfjaler, Nocturne „Mon sejour a Darmstadt'' für

U3ioI., Siolonccll unb $arfc b. öbcrth,ür. Sfimmtlidje 33orträgc

iBurbert mit bieler Stnerfennung burd) ^jerborrufe auggejeiebnet. —
Sonber«baufen. 3lm 17. b. 9Jc. IV. Stbenbuntcrtjaltung

im Eonferbatortum: Eoncert für 2 panof. b. 33ad) (Dr. §artt)an

u. §effc), Drget»5£occato Bon §effe (§effe), La Plainte für glöte
Bon öbertl)ür (33tfd)off=Stocftjaufen), brei Sßianoforteftücfe Bon
33raun, ^enfen unb §. §ofmann (grl. Stabe = ©rofibreitenbad),

§einemann=©reufjen unb 3;urect=35rag), EmoII=Eoncert, II. unb
III. Sag, Bon SäeetljoBett (33iefter=SleBe, Ordjefterbegl. bie Ord)c=

ftcrclaffe be§ EonferbatoriumS). — 3lm 19. b. 11. Sob>Soncert:

Cuocrturc „gur "Koilie be? .Ciaufeft", ^aiftfflloovfvicl uno Gdar-
freitagc^auber, 3{omcoouB. Bou Sfd)aitoiU'?t\i, Sinfonie EmoU Bon
53rahms. —

^)frfoitflli!ad)rtti)tfii.

*-* grl. 2)?arl) Srtutble ait§ 9}eiB = ?)orf, Schülerin bc§

5J?rof. Seif), Ijat fürjlid) in ber „Wufifalifciicn ©cfcllfcbaft" ju

Sollt a. 9}f). in einem Eouccrtc, uantoiitlid) burd) gtiinjenbeit

üs'ovtrag be§ ©bur^ßoncertes bon SRubtnftcitt, ?lufiel)cn erregt. —
*—

* ^rofcjfor Earl Siicbcl ausScipgig fjat fid) jur Er-

holung nach Söerncct begeben. —
*— * «Karl) SrebS bcrattftaltcic am 22. b. SSll. ein S3oh>

ttjätigfett«» Eoncert in 83 1 a f c id i tj jum 33cftcn ber auf 3§d)ia

Sjeru'ngtücftcit unter TOitioirtung Bon grau 83rctI)ol, gräul. ©iulia

SJarefi unb bc§ fgl. SantmcrntufiferS gerb. 33occfmantt. —
*—

* SlnläüUd) bc§ 75jährigen 3>ubilüuni§ bcS 9)hififBcreins

in Eoblcnä erhielt §err Wt aö jforogtt, ©irigent beg Koblenjer

TOufifinftitutcS, ben Kronenorben IV. Stlaffe. —
*—* Eugen b'Stlbert l)at Bon bem geftconttte in 33irmingljam

bie Eintabung ertjalten, für ba§ geftibal 1885 ein felbftcompo*

uirteS Sert f. Q. perfönltd) ju birigiren. —
*—* Ebbarb ©rieg, ber norroegtfebe Eompontft, bcabftdjtigt

im $erbft eine Eoncertretfc burd) Seutfcblanb 51t machen, auf

tBeldjer er fiel) al§ ^tantft unb Sirigcnt borjuftcllen gebenft. —
*— * Emile Sauret unb 3catier Sdjarmenfa, roeldjc gc»

meinfd)aftlid) mit großem Erfolg Scanbinabien bereift Ijabcn,

werben in biefem 3"t)te uod; in ber Sdjweij concertiren. —
*— * §err 3tntonSct)ott begann am 18. b. SDI im Sroll'[d)en

Xfjeater in S3erlin fein ©aftfp'tcl al§ „Strnolb" in SEofftui's

„Xctl". 9?ad) 33ecnbigung bcffelhen wirb er einige SSodjcn ruljen,

um bann eine Eoncerttournec burd) 24 Stäbtcaitsutreten. i'lrraitgcur

biefer Eoncertc tft fjerr gofef 3ud)a§j, Bormaltger Snfpcctor be§

9iid)aib 3Sagner=2:f)eater§. —
*—* %m Seipäigcr Stabttljcater Bcrabfdjicbctc fid) ßerr

Sdjott am 15. al§ ßotjengrin. grl. ÜEcrnini trat in biefer

S^orftellung jum erften 5Dial al§ Eifa auf. Scibcr I)atte man fid)

aber nur mit einer einzigen Drchefterprobc begnügt, bempfolgc
ging bie Stuffüfjruug ntdjt fo ganj matcIlo§ Bon Statten. Slm
17. erfdjien grau SRorau^Dlbcu au§ grantfurt al§ Valentine

unb §err gerb. SBactjtet al§ 9{aouI in ben „Hugenotten".

33eibe brachten ttjre 5}5articen ju großartiger SBirfung; Ijaupt«

fadjlid) tarnen bie bramatifcf)en SOJomente be§ 4. 2tct§ mit einer

allgewaltig ergretfeuben 9Jcad)t jur Erfctjeinuttg, bie baS ganjc

publicum in einen ntdjt enbenmoHcnbcn Entf)ufia§mug bcrfct^te.

Slm 21. bebutirte grl. Salomea Kronengolb Don tjier als

Slgatljc im „greifdjüß". Stusfüljrltdjer 33crt'cht fpäter. —
*— * SDiinnie §aud'§ Eoncerttruppc wirb aud) ber 5ßiantft

Eonftantin Stern berg in ben bereinigten Staaten begleiten. —
*— * ßerr Hufula, ein früherer 'Sdjüler bc§ tiirjlid) ber»

ftorbenen granj 3)oppter, bat bie burd) beffen Sob erlebigte Stelle

eines Setjrers für glßtenfpicl am SSiener Eouferbatorittm er=

Ratten. —
*— * grau 9trtöt=$abtlla tjat bom Souig ber lieber»

lanbe bie grojje golbenc S)2ebaille für Sunft unb SBiffenfchaft

empfangen. —
*— * Stnton SRubtnftcin tft in Stnerfennung feiner befon«

bereit Sjcrbienfte um bie SJJuftf tu feinem 3iaterlanbc bom Staifcr

Bon SRufetanb jum Stüter be§ 33labimir = Drbcn§ III. Glaffe er=

nannt worben. —
*—

* Stn ber beutfdjen Cpcr in SRottcrbam werben in

näcljfter Satfon unter Slnberen fotgenbe neu engagirte Kräfte

wirren : gräulein 33ettaque (sulcgt in Seipäig), grl. glor (früljer

in Eöln, ^uleht in ©raj), §err SterftertS (früher in Eoln, gulc(jt

in 33remen) unb §err Eatigä (juleßt am SRicljarb 23agner=

Xljeater). —
*— * ®er .öerjogl. 9Mnhtgfd)e Qutenbanturratt) ©rabowsf i

ift im Sllter bön 78 Qaljten in SSiesbaben geftorben. — grl.

Waric Sitta (bon Eigner), Sängerin, 7 am 7. Quli 27 3 a[
)
rc

alt in 33loomtngton (gtlinois). — Qn bem Ijotjen Stlter bou

88 fahren f in Sil ton a ber ©efang» unb SJcufttleljrer 3-

9i eine de, Siater unfere« i'üt)iittid)ft be!anntenSel)rers amSeipjigcr

Eonferoatorium unb Siicctors ber ©emanbtjauäconcerte. —
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Iteuc und ntimn|iuötrtf ©jjuii.

Ulbert Sfjierfelber'S neue Dper „®cr Strentajä'gcr" Eint in
bcm ©omntertljeatcr p S3ranbenburg a. §. frcunblidjc Slufnafjmc
gefunben. —

SRubinftein'S Dper: „Ein ®ämon" fomtnt int ©tabtthcater

511 Königsberg unter ber neuen ®trection be§ §errn Slbolf

SSebcr bereits im 9?oBcmbcr jitr Sluffürjrung. —
SBerbi fjat foeben feine neue „Oper" BoUenbet unb wirb bte=

fclbe im fommenben Sarnebal im Scala=£f)eater p SJtailanb
in ©cene getjen. —

Stuf SScranloffung ber Sßarif er SkrlagSfirnta fjat fyerbinanb
©utnbcrt ßeo ®elibeS' neue Dper , Salme" ins ®eutfdje über*
fegt. 25! ie e§ fdjetnt, wirb bnS Sßerf in granffutt a. 3K. pm
erften 9Äal in beutfdjer ©pradje aufgeführt werben. —

3n SImerifa fdjetnt bie Dpern'probuction beffer p floriren

al§ Bei unS in ®eutfd)Ianb, wo feiten ein netteS SBcrf auf bie

SBüljne gelangt, mäljrenb faft jcbeS fabc Suftfpiel bie SRunbe burdj
alte SEIjeater madjt. ®aS amertfanifdje Art Journal nennt folgenbe,

in Vorbereitung befinblicfje Opern amerifantfdjer Eomponiften:
„genobia" üon $ratt, „La Valliere" von SBarttett, eine fomifdje
Cpcr üon SESalffi für söofton, Diobert ©toepel'S fomifdje Dper
„All About", SRidjarb ©taljl'S fomifdje Oper „The Salem Witch"
fürSBofton, garifon SJiitlarb'g „Dnfet £om'§ §ütte" für ©Ejicago.

gerner noeb eine fomifdje für Sßofton bon SaoaKee unb eine ro«

mantifdje Bon ganciulli. —

Dfrmtl'djtfs.

*—
* ®cr erfte ErjfluS ber 3l6onnementS*Soncerte inSBerlin

unter äöülIner'S Seitung ift auf folgenbe Sage feftgefegt wor=
ben: 22. Dctobcr, unter 3Jiitwtrfung beS 3tiebel'fc£jen Vereins aus
ßeipjig, weldjer borfjer, am 21. DctoBer, in einem Jffirdjenconcerte

ftd) Borat laffen wirb, 12. unb 26. Sßobbr. unb 7. Januar 1884. —
*—

* ®a§ brüte SBunbeSfeft be§ beutfdjen ©ängerBunbeS
würbe am 4. unb 6. b. 3H. in ber alten SreiSftabt Seitmerijs
unter S8et£)eiligung bon 1300 Sängern aus allen ©auen SBöfjmen'S

unb be§ „®reSbner SDcännergefangBereinS" abgehalten, ©affelbe
war als ein in jeber SRtdjtüng üoHfommen gelungene? p be»

äeidjnen. —
*—

* ®aS „Theätre Royal" in Eapftabt brannte am 9. Suit
gan^Iid) nieber. —

*—
* Sie „Concerts populaires" in ijkris werben am 21. Dct.

unter Seitung $a§beloup'§ ifjren Slnfang nehmen. —
*—

* 3ot)fitn ©traufj in SBtcn §at eine ©ubferiptton für
bie Verunglückten auf SSdjia eröffnet unb ftd) mit einem beitrage
bon 500 Sire betljeiligt. —

*—
* ®ie Bon ber Soncertbirection be§ ®ewanbfiaufe§ 5U

Setpäig für bie SBinterfaifon »ortaufig angefegten ©oncerttage
finb folgenbe: 11., 18. unb 25. Dct.; 1., 8., 15. unb 29. Slcob.;

6., 13. unb 20. ®ec.; 1., 10., 17., 24. unb 31. Qan.; 7., 14., 21.

unb 28. gebr., 6., 20. unb 27. Wäx%. ©eneralproben finben £ag§
üorljer ftatt. —

*—
* Qn bem am 10. SSRärj b. com Babifdjen ©ängerbunb

erlaffenen ißreiSauSfdjreiBen für SKännerdjöre a capella finb im
©anjen 918 Sompofitionen pr SßreiSBemerbung eingelaufen.

Siefelben Bertheilen ftd) auf ®eutfd)lanb 404, Defterreid) 76,

©djweij 20, ©nglanb 7, rufftfdje Cftfeeprobinäen 5, Stieberlanb

unb bereinigte ©taaten bon 9Jorbamerifa je eine. ®ie greife
befteljen in 100 Ulf., jwei SKal 50 2Rf. unb §mei Wal 25 Wlt,
bodj wirb nod; eine geraume geit Bergeljen, elje bie greife pr
SBertfjeilung fommen werben. —

*—
* ©in t^eoretifd) unb praftifd) gebilbeter SDZufifcr, tüdjtiger

Drgelfpieler, wirb für bie ebangelijdj »lutfjerifdje ©emeinbe p
Obeffa gcfudjt. ®er ©e^alt beträgt 1500 Sftubel jäfjrlid) unb ift

Sluäfidjt, bie ©innaljme burd) iprioatunterridjt bebeutenb ju er=

tjDfjert. —
*—

* ®a§ ftäbtifdje 6ur«6otnite in S3aben*S3aben fud)t einen

erften gagotttft mit 1560 3Kf. 3at)re§ge|alt. —
*—

* Unter bem Sitel „Grand Theätre" ift für^lid) in Sonbon
eine neue SBübne an ©teile be§ im September Borigen gatjreg
abgebrannten „$ßt)ilfjarmonic=£l)eater§" erridjtet worben. —*—

* 3n $ari§ ift auf bie Sitte ber Beamten ber SKilttär»

franfenfjäufer eine SRegimentSmufif beorbert worben, wödjentlid)

einmal eine ©tunbe in jebem ber bret fflranf'cnhäufer ju fpielen.

®urd) bie 9Tntfif tjofft man bie §erftelluug ber franfen Solbaten
ju befdjleunigen, ober bodj wenigften§ itjnen einige freubige ©tun-
benju bereiten,um iljreSdjmerjen momentan bergcffenäufÖnneu.—*—

* 58on bcm int borigen^aljr erfcfjicncnen ffiiemann'fdjen
2Rufif»Sejifon (Seip^ig, Sibliograptjifdjeä ^nftitut) erfdjeiut ein
^Weiter Slbbrud in 18 Sieferungen ä 50 ?ßf . ®ic erfte Sieferung
gelangte biefer Sage jur 9lu§gobe. —

*—
* 5|ärof. 3Raf B. ^ettenfofer tjat über bie eleftrifdjc

^eaterbeieudjtung ein ausfüfjrlidjeä ©utadjtcn erlaffen, ba§ ju
folgenben ©rgebniffen gelangt: „2tu§ ben borliegenben Unter--

fudjungen laffen ftd) mit Seftimmttjeit 5WeiSd)lüffeVc^n: 1) bafj

bie eleftrifdje SSeteudjtung in Boljem ©rabe bie Ueberfjigung ber

Suft im SEIjeater berljinbert; 2) bafj fie allerbiugS an unb für fitf)

nidjt im Stanbe ift, bie S3entiIation be§ 2ljeater§ entbe6,rlidj §u
madjen, bafj fie aber eine geringere Ventilation beffelben erfor*

bert, al§ bie ©aSbeleudjtung, bei weldjer bie Ventilation nidjt

nur gegen bie SuftBerberbnif; burdj TOenfdjen, fonbern audj gegen
bie §i|e unb bie berbrennuugsprobuftc ber glamme ger'idjtet

werben mufj, Wäljrenb fie e§ bei ber eteftrifdjen Söeleudjtung nur
mit bem Stttljem unb ber $autau§bünftung ber Wenfdjen unb
beren folgen tfjun Ijat. —

*—
* 'örotfdjeit ben SSagner'fdjen ©rben unb Slngelo 9Jeu=

mann fdjweben befanntlidj Serfjanblungen wegen gütlidjcr S3c«

gleidjung ber mannigfadj obwaltenben ®ifferenjcn. ®iefe S8er=

Ijanbtungen nefjmen einen günftigen SBerlauf unb laffen ba§ balbigc

guftanbcfommen eine? Slu§gleid)§ erwarten. —
*—

* ®a§ Succa»©oncert in Sfdjt ift am SDcontag äufjerft

glän^enb ausgefallen. ®ie Slnwefenljeit be§ C°fcS unb eineä

äatjlreidjen eleganten $ublifum§ unb ba? gufammenwirfen au§-
gejeidjneter Sünftler in bem feftlidj gefdjmüdten Saal madjten
ben Slbcnb ju einem würbigen Sßenbant ber g-cftüorftettung. ®ie.

meiftertjaften Seiftungen ber äKitroirfenben: Qrau Succa, graulein
©taljl unb Eifa §ofmann, be§ §errn SBrüK, bann be§ |>errn

SRierswinSfi Bon ber ^arifer Dper, würben burdj ftürmifdjen

Seifalt unb SBIumenfpenben Bon bem animirten ^ublifum be*

lotjnt. Sludj ber Kaifer granj 3ofef fpenbete lebtjaften Seifaü. —

Hflagner-fttertthtr.

Sßon ftetneren SSerfen mödjten wir fjeute unfern Sefern be=

fonber§ bie gefrönte S)Sreigfdjrift unfcrcS gefdjägten 5Dcitarbeitcr§

Submig S'Jofjl nennen. ®iefelbe erfdjien unter bem Sitel „Stidjarb

SBagner'S SBebeutung für bie nationale Shtnft" in prädjtiger 2lu§»

ftattung im SSerlage Bon Karl $rod)a§fa in SSien. lieber Qwed
unb SBeranlaffung fagt ber SBerfaffer in feinem SSorwort folgen«

be§: 3*1 erinnerte midj, ba^ e§ gerabe bie ©djriftftetler unb
Hünftler gewefen, weldje bisfjer SSagner'g SBeftrebuugen falt unb
gar fcinblidj gegenüberftanben, beibe Steife fürdjteten fidj für bie

gufunft ba§ SSaffer abpgraben. 3dj erinnerte midj, ba§ gerabe

bie legten SInfdjauungen unb eigentlichen Probleme SBagner'S
fjier am menigften SSerftänbnife gefunben fjatten unb namentlich

ber Ijebre ©inn be§ „Sßarftfal" in biefen Greifen fo gut wie
gänäliä) ignorirt worben war ober bodj bie falfdjefte Sluälegung
gefunben {Jatte. SKöge nun aber bei ber Seetüre ber ©djrift felbf't

entfdjulbigt werben, baf3 namentlich mandjeS Eitat woljl finn» aber

nidjt wortgetreu ift. Ijatte eben faft aüe§ rein au§ bem ©e=
bädjtnifje ju befdjaffen unb befige jegt ben geefjrten Herren $reig»
ridjtern gegenüber feinerlei S3eredjtigung, ba§ Bon itjnen be§

SßreifeS für würbig eradjtete SDcanufcript anber§ al§ in ganj
oereinäclten Slu§brücfen abpänbern. 3d) empfehle bafjer bie fjier

öffentlich bargebraebte fleine ©djrift ber ilcadjftdjt ber g-reunbe

ber großen ©adje felbft. —
Qux SBerüofiftänbigung jeber äBagner^SBibliotfjef geljört Earl

gromme'S „Stidjarb SSagner^Satcnber", weldjer in einer neuen
ergänzten Stuflage in jierlidjer SButbform, gefdjmücft mit einem
wahrheitsgetreuen SStlbe be§ üerewigten 3Jieifter§, uns Borliegt

unb warm empfotjlen werben fann.

®ie „Saljreutljer Slätter", VII—IX. ©tüct, finb auch er«

fdjienen unb entBalten u. a.: Subwig ©djemann, unfere ©ti)l«

bilbungSlefjre; SSolfgang ffiörber, ißarfifal=9?ad)flänge : S8efennt=

niffe eines Heulings. §. ©ommer, über bie Entftetjung ber Dper.
E. Setjer, Dürnberg — nidjt Hamburg — ©eburtsftätte unb
SBiege ber beutfdj^nationalen Dper. ©efcfjäftlicBe SKittfieitungen

bei Slllgemeinen Ift. SG8agner=58ereine§, mit S3ei(age.
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3Utftdjten unb ilttftljeüungen über eine Stelle in

ßeetljMen's (OsinoU -Sonate % 27, Hr. 2.

iSon Karl Düdjtcr.

3m erftett Sfjeilc ber GiSmotlfonaie bringen faft olle 83cct«

riODcu«9!u§gabcn eine mit ben ©efcjjen für 9fehtl)cit bc§ ©a(5c§

unuercinbare Cctaocnfortfdjreituug in ber Harmonie. Sie un»

aufl)örlidjc33ieberfet)r, bie allgemeine Verbreitung biefcö fdiümiucu

Sritctf el)ler§ (nur ein foldjer fann bie SteEe ui-fprünglid) gc>

wcfcit fein), t)at bcfrcnibcube Simcnfioncn angenommen. 3n
beutfdjen, fraitjöfifd)ert unb cngtifdicn, in alten unb felbft in

ben beften, im ©an^cn mit moglidjfter Sritif unbjSorgfalt bc*

fjanbettcu neuen StuSgabcn erfdjeint bie ©teile auf 1, Sact 12

faft ausfdjliefilid) fo:

a.

9htr jwei mir berannt geworbene 2lu§gabcu bringen bagegeu bie

Stelle in folgenber ititäwcifelljaft ridjtiger gaffung:

'^0EEEEEEEEEEEEEE

K =ri 3r\ =r

SoEte eS bei fcimitttlidjcn öerau?gcbern bc§ Srucffetjler§

wirftidj nur ein Ucbcrfcl)cu, eine glüdjtigfcit gewefen fein, ober

giebt eS 9lnfid)tcn, nad) wcldjcn bie Dctaüenfortfdjreitung

überhaupt fein Srudfetjter loäre, fonbern irgenb weldje 23e=

reetftigung Ijätte? — 3d) ittufs liier eine perfonlidje Griitnerung

anfüfjren. 3m Slnfang ber 1830 ger Sabre erfdjien bei granj

Sunft in granlfurt a. 93c. eine ©efammtatt§gabe, DieEeidjt bie

erfte, ber GlaoicrWerfe Sßeetfjoben'S. 9Jiit ber Stebaction toar

gerb. Stcfiter, ein Sfjeoretifcr bon Ijerborragenber Söebeuruttg,

griiublidicr Renner unb leibeitfdjafttidjer Ssercfjrer ber Gontpo*

fitionen SBectfjobett'S, betraut. Sejeidinenb für benfelben war
u. 21., bafj er nod) bei Sebjcitcn ?3ectt)obcn'<3 bem bamal§ noct)

faft allgemeinen Söibcrfprud) gegenüber bie legten SBerfe, bc>

fonbersi bie Guartette in Gi?moE unb 2lmoE, bie legten Sonaten,

bie „Neunte" ic., at§ bie Ijödjften Sljaten SSeettjooeit'» unb aU
ben ©ipfelpitnct aller 3nftrumcntahnuftf überhaupt beäeidjnete.

Güt83ewei§ für b,ofje unb freie Sunftanfdjauung, unb eine feltene

Grfdjeinung in bamaliger Qeit! Stejiter erjaljUe mir, feinem

Gompofitiongfdjüler, in fpäteren geiten manage feiner Grlebniffe

bei 9?ebaction ber 33eet£joüen = SluSgabe. S8on ber Dctabenftetle

be§ Gi§moEfa|e§ fagte er: e§ tjabe ifjm fdjwere Kämpfe gegen

ben Sjcrteger unb beffen anberweite 9vatl;geber gefoftet, bi§ bie

Octaoenfortfdjreitung al§ Srucffetjler angefetjen unb roie oben

bei b corrigirt tnorben fei. Gr wäre aber lieber bon ber Oie=

baction jurüctgetreten, efje er biefen „Sfanbal" gebulbet Ijätte.

^d) glaube biefe Stjatfadje fjier als SBelcg bafür anfüfjren ju

muffen, bafj e§ Slnftdjtcn gab, nad) weldjen bie Cctabcitfort«

fdjrcitung in irgenb einer ,§infidjt wirflid) berechtigt wäre. Sie
Sunft'fdje 2lu§gabe ift eine ber wenigen, weldje bie falfdje gort«

fdjrcitung ausgemerzt Ijaben, unb, fonberbar genug, fdjon in ber

balb barauf f'olgcnbett 2lnbre = Cffenbadj'fdien ©cfammtauSgabe
erfdjien ber „abfcfjeulidjc Srudfetjler" (wie Gf et) mann in feinen

Slpfjoriämen fdjrcibt) wieber in fdjönfter SStütc unb fjat bi§ Ijeutc

fein Safeiu behauptet. ueiierer Seit faub idj bagegeu ju

meiner greubc bie gaffuug ber fetellc in obiger 5Wcitcr ©cftalt

aud; in ber $cter§*2lU'3gabc oou Soui? Stöljlcr.

SBiS ju wcldiem ßirabc ber confequent auftreteube Srucl»

fefjler oermirreu fann, unb weldjer Stanbpunct u. 21. ber Stelle

gegenüber baburd) crmöglidjt ift, würbe mir burdj bie 2teuf;erung

cine§ Ijodjgcbilbeteu XHufifbüettanten erwiefen. Serfelbe glaubte

in ber Ectaücufortfdjreitung bc§ Gi^mollfaye§ ein ©eitenftüd; ju

jener Stelle entbcett ju Ijaben, wegen bereit 9tic§ einft S8eett)ot)cit

interpcllirte, unb oon bemjclben bie 2lntwort erl)ielt: „wenn
2lnberc ba3 üerboten Ijaben, nun, bann erlaube i dl e§". gd)

tonnte barauf nur erwiebern, baf; in b t e f e r 2luffaffung bie

Stelle fobann al§ eine Semouftration S8eett)oben'§ gegen ba§

Dctabenoerbot erfdjeiuen müffe, c§ fei aber unbenfbar, bafj ber«

fclbe cin§ fetner cbetften unb tiefftempfunbeneu Scrte jum
Summclplaij einer Semonftration gemadit liaben tonne. G-3

tarne mir ba§ bor, al§ wenn 3lapljacl ber TOabonna Sij;tina eine

SSaräe auf bie 9cafe gemalt ptte, um ad oculos gegen bie 2tn=

fidjt ju bentonftriren, baß bergleidjeu unfdjön fei.

Sa§ SSerbot ber Ijarmonifdiett Dctabenfortfdjreituug ift eiu§

ber ©efeije, Weldje mit an ber Spige ber Siegeln für 3teinb,eit

be§ Sat?e§ fteljen, unb fidjerlidj fetnä Bon benjenigen, Weldje

,,wte eine ewige firanffjeit" forterben. iBcettjooen tjat bicfe§

Sefeß oI)ne gtfcifel unbebtngt anerfannt, unb e§ bürfte in feinen

jümmtlicljen Gompofitionen fein gaE oortiegen, weldjer, uno
nod) baju in fo unüerblümter unb eclatanter SSeife, eilte Ilm»

gcljung beffelben aufweift. 9Jun tjat ber 6i§mollfa| , bei feiner

ertjabenen poetifdjen Sd)i3nf)eit, aud) ein fo wunberbolleä f)armo»

nifdiel ©efüge, ift burdjweg fo uoEeubet fdjön nad) ben ©efetjcit

für Dteintjett be§ SageS gebaut, baß ber »erwunberlidje Cctaben-

gang fidj al§ burdjau§' unmögtid) barfteUen ntufj- 5Dcau jielje

bie Sriolenfiguren §it etnfadjeit Slccorbfolgen jufammeu, unb
aud) beut ©efe^untunbigen wirb fid) bei aufmerffamer S3c»

obadjtung bic Octabenfolge in über §ol)lt)eit unb Seere barfteEen.

G§ würbe einen analogen galt abgeben, wenn j. S8. ber 2tnfang

beä Gi§moEfafe§ in folgenber gaffung beliebt würbe:

Gin§ niäre fo falfd) unb unbeettjoben'fd) wie ba§ Slnbcrc.

21I§ bor gatjrcn Gfcljmann'S „2lpt)ori§men" juerft im
Srucl erfdjienen, ba begrüfjte icl) mit greubc bic barin

entfjattene furäe aber berbe unb fernige guredjtweifung bc§

„abfctjeulicljcn" SrudfeblcrS. G§ ift mir nietjt befannt, bafi

oortjer bie betreffenbe SteEc in ber Deffentlidjfcit befprodjen

warb, aud) liabe id) mid) feitbem »ergeblidj nad) ber ju ocr=

muttjenbett SSirfung bon Gfcljmann'g SBorgaug umgefetjen. Sa
ber Sructfeljter bis tjeute immer wieber erfdjien, folgtidj eine

gewaltig jatje SebenSbauer aufweift, fo woEte icl) in bem
iBorliegeu'ben Sagjenige au§fpred)en, wa§ mir ber SteEe gegen=

über äweefmäßig bünfte. S8ieEeid)t üeranlafst mein 2lrtifel 3iad)=

folge; bem foüberbareu gaE gegenüber bürfte ba§ wünfd)cn§»

wertb, fein.*) —

*) Sefagte gortfdjreitung ift aud) bon anbercr Seite bf}cnt=

tidj befprodjen worben. — Sic 9teb.

ßnefkaftm.

C. E. in 3- : SDlfcrpt. rid)tig eingetroffen unb an geeigneter

SteEe abgegeben. —
M. K. in sJ;ariä: ©cwünfdjtc 2lu3funft fiubcn Sie in 9er. 28

unfcre§ S3lattc«. —
?3rof. A. M. in 9ceW=2jorf : 9er. 19 (geftnummer) wirb nod)

gegen 50 ^f. pro Gjplr. abgegeben. —
§errn E. Bakony in Sjcrlin: Sie ^bce eines uufidjtbarcn

Crd)cfter§ Ijat fdjon ©retrt) im Hörigen 3al)d)unbert au^gefprodjen,

was wir im oor. 3a6rg. uotificirt Ijaben. —
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„Riemann's Musik-Lexikon ist das weitaus beste
aller musikalischen Handlexika, die ich kenne."

Prof. Ed. Hanslick in Wien.

„Ich kann nicht umhin, das Musik-Lexikon von H. Kie-
mann als das beste seiner Art zu erklären."

Hoforganist A. W. Gottschalg- in Weimar.
(Herausgeber der Urania.)

Soeben erscheint in zweiter, vermehrter und ver-
besserter Ausgabe in 18 wöchentlichen Lieferungen
ä 50 Pfennig:

von Dr. Hugo Biemann,
Lehrer am Conservatorium zu
Hamburg.

Der Verfasser, der sich als Schriftsteller, Lehrer und
Componist schnell einen geachteten Namen in musika-
lischen Kreisen erworben, hat es verstanden, damit ein

Nachschlagebuch zu schaffen, das durch die geschickte,

gemeinfassliche Behandlung jedem Musikfreund allseitige

Belehrung ertheilt, durch den Reichthum seines Inhalts

und die Wissenschaftlichkeit der Abfassung jedoch auch
den Ansprüchen des höher gebildeten Musikers und des
Mannes der Musikwissenschaft gerecht wird. Von den
berufensten Autoritäten aller Richtungen ist es als das
beste und reichhaltigste der vorhandenen Werke dieser
Art bezeichnet worden.
Um die Anschaffung den weitesten Kreisen zu ermög-

lichen, veranstalten wir diese neue, durch zahlreiche
Nachträge vermehrte und verbesserte Stereotyp-
Ausgabe in 18 Lieferungen ä 50 Pfennig.

Subscription in allen Buch- und Musikalienhandlungen.

Verlag des Bibliographischen Instituts

in Leipzig,

„Gleich lehrreich für den Liebhaber wie für den Fach-
mann, ausgezeichnet durch Gediegenheit des
Wissens etc."

Musikalisches Centralblatt (v. Wasielewski).

„Verdient nach jeder Richtung hin unsere unbedingte
Anerkennung und wärmste Empfehlung."

Euterpe (Leipzig).

„Das Riemann'sche Werk ist mir nicht ein einziges
Mal die Antwort auf meine Fragen schuldig geblieben."
Deutsche Musikerztg. (Prof. W. Langhans) in Berlin.

„Das bewunderungswürdigste Werk seiner Art."

Musical Times (London).

In meinem Verlage erschienen vor Kurzem:

Sieben Gedichte aus „Lenz und Liebe"

von Omar Chajjäm
(deutsch von Friedrich Bodenstedt)

componirt für

4 Solostimmen mit vierhändiger Klavierbegleitung
von

August Riedel.
Op. 1. Partitur Mark 5.—. Stimmen Mark 2.—.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikhdlg.
(R. Linnemann).

Vor Kurzem erschien:

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 227.

Sonatinen -Album
für das IFianoforte

von

Julius Handroek.
Preis 3 Mark.

Enthält acht der beliebtesten Sonatinen u. z. Op. 59, 66 I. II,

73, 74, 86, 87.

In unserem Verlage erschien:
~~

Eugen d'Albert,

(Allemande - Courante - Sarabande- Gavotte

und Musette - Gigue)

für Pianoforte. Op. 1. Preis 4 M.
Berlin. Verlag von ED. BOTE & G. BOCK,

Königl. Hofmusikhandlung.

Soeben erschienen:

Zwölf Fughetten
strengen Styls für d.ie Orgrel

componirt von

Op. 123. 2 Hefte ä 2 Mark.
Album für Orgelspieler, Lief. 76/77.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Für Concert- und Theater- Directionen.

Fräulein Anna Stürmer
(Sopran),

Leipzig, Lehmann's Garten,

empfiehlt sich von jetzt ab zu Gastrollen und Mitwirkung in

Concerten.

Ausgezeichnete Pianistin, bewährte Lehrerin, mit

umfassenden Kenntnissen der Musik, durchaus qualificirt,

die Leitung eines Gesangvereins zu übernehmen, sucht

Anstellung an einem Institut oder anderweitig. Höchste

Empf. Adr. unter A. Z. 38 postlagernd Ludwigslust,
Mecklenburg.

Frau Annette Essipoff, Frau Yarette v. Ste-

panoff und Herr Prof. Theodor Leschetizky haben
dem Unterzeichneten die ausschliessliche Vertretung aller

ihrer geschäftlichen Angelegenheiten übertragen. Die ge-

ehrten Concert -Directionen, welche auf die Mitwirkung

derselben reflectiren, ersuche ich um baldige gefällige

Mittheilung. Ig. Kugel,
Concertagent in "Wien VII., Lindengasse 11.

©ntcf Von !Bür & Jpcnnmm in Seiüjifl.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel und C. F. Kaimt in Leipzig.
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SSon bicfct *3cttfct)rift crfdjeint jebc Boctie

1 Kummer Bon 1 ober l>/2 Sogen. — ^reis

beä ^aljrgattgeä (in 1 Smtbc) 14 DIL dttu
3nfcrtion5get>ufireit Mc «petttjetlc 25 spf. —
Sloonnementneljmen alle <poftämtcr, «Sud).,

SKufifaiien. unb 8unft.$anbtuitgcn au.

(Stßfünöct 1834 Dun 9tu5ert Sdjumann.)

Organ bes Mgemctnen Seltnen 9)luftfücreittö

unb bev "gSeet^oüm^ftfftmg.

SBerantroortfidjer Siebacteur unb Söerteger: C£. JF. laljttt in feijntg.

Jlugener & glo. in Sonbon.

§3. IßefteZ & §o. in @t. Petersburg.

<£e£>etQtxev & ^offf in SSarfdjau.

g>eßr. Jmg in Sürid), SBafcl unb ©trapurg.
fiinfäigftft lafirgang.

(8(Ht& 79.)

Jl. ^loof^aan in 2tmfierbatn.

@. §<#äfer & Jtora&t in Sßfjilabelpbta.

g>cQvotUn&a<# & §c. in SBten.

§. §tei$ex & §o. in Meto-gorl.

3n&alt : SXu» 3(jofjr'§ ScSen. Ääort Subioig 3iof)l. — 6 o t r cf» on b etts en

:

Seibis- Sttga. - Steine Seitung: (£age§ge|d)idjte. «pcrfonalnctdjrid).

tcn. CBevn. äietmifcfjtel.) - St i ttf dj er an j ei g er : CStatner=@tubett t>on

S?oui§ SSIjter, eftorgefangftubien oon SÄJibmaitn, Sieber Don ©rcH unb

gr. at&t. — 3üäbo(ition uitö S8e[d)rei6uug ber SRicjenorgcI ju Stigct. —
Slnäeigen. —

2>ub %yo\)fs fttbm.

!8on «itbtotg 91flI)I.

Sn Gaffel, rooljin urfprüngüd) g. ffl. bon SÖebcr al§

§offapeCtmeifter berufen worben war-'), fottteSpoIjr wan,=

renb eineS ßeitraumg bon faft bierjtg Sotten unter 5inei

Regenten bie ganjeit SSunber jener Stcactiongjeit erleben,

bic jebem freigefinnten Scutfcfjcn ein ©reuet bis in bie

©ccic war. 3)od) linberte feinen SSMbernriHcn gegen foldje

Bufiänbc bic aufrichtige Sunftliebe feiner Surften fotoic

beren perfönltdje ©efinnung für irjn. Sonnte er e§ junt

Seifpiel nidjt burdjfe|en, bajj bie Scibgarbifien, bie int

Sfjeatcrordjefter mitwirken, ebenfalls in6ioit erfcrjieuen**),

fobafä bagfelbe bem Sluge ein romifcfjeS öunterlet geigte,

fo würben feine Anträge um Scrmcljrung btefer Capelle

felbft fämmtiid) genehmigt unb er rüfjmt mit 9vedit, bap
biefelbe burtf) tiefen Qtimadfi unb fein ffcifjigcg Einüben
eine ber borsüglidjften in 3)eutfd)Ianb geworben fei. —

©poljr richtete fid) bjier balb in einem eigenen £muM)en
ein, in bem bor allem biet Stamm erntufif getrieben Würbe

*) SSeBer empfat)! Spofjr ju btefer if)tn angetragenen ©teile.
**) Später, in ben biersiger Salden, erfcf)ienen btefelbcn bei

Slupörangen in EibttHeibung; nur in bie ißroben tarnen fte p=
weilen in Uniform, wenn fic turj üorfjcr ober nacl)f)cr militäri=
fdjen Stcnft batten. Sinnt, b. SRcb.

unb genofj eine§ Se^ageng, um bag ib^n mandjer ßünftler
beneiben fonnte, ba§ grofje ©enien roie SKo^art unb S3eet=

fjoben nid)t gefannt tjaben. 3tudi ber 9tuf, ber itjm al§

(Seiger ju St-eü geroorben, b^arrte bi§ in feine alten 3Tage

au§ unb rourbe fogar nod) burdj ben be§ ßomponiften
übertroffen. SSar bie§ teuere nun aud) furjfidjtige lleber=

treibung, ba ©pob^r immer nur, namentlich gegen fein

SSorbilb 3Jco5art, roie ©oettje ben SKonb befingt, bie

„@d)roefter bon bem erften Sictjt" bleibt, fo ift e§ gerabe

für bie (Sefcfiidjte unferer Swift unb ifjrer SDceifter bon
SBerttj, ju feiert, roie rneift eben erft bie Stadjbilbncr be§

©rofjen biefem fetbft ben 2Beg bahnen. @o roie ©pofir
and) im roeiteften Greife erft ben ©inn für ernftere 3Kufif

and) aitfjertiatb bes 3religiöfen, fo tjat fpäter 3Kenbet§=
fofjn inSbefonbere für bie 2tuffaffung bon Sad) unb 33eet=

tjoben borbereitet, bereit fobiel fdjtoadjerer Scacfjbilbner er

mar. ®te 2lufnab>e Söad)'?, SKojart'g, SeetI)oben'§ aber

I)at erft ba§ SSerftiinbni^ ber großen ©rbbpfungen ermög=
lidjt, bie roir heutigen aud) auf betn ©ebtete be§ ®ranta=
tifdjen erleben.

©r felbft blieb immer barauf bebad)t, bie ©renken
feiner Sunft 511 erweitern unb fie namentlid) bem freien

geiftigen Seben anjunäfjern. £mtte er früljer bereits baS
Soppelquartett berfud)t, fo fctjrieb er fegt eine @t)mpf)ome
für jlnei Ordiefter, unb jroar roarb er barauf burd) fein

S§ema geführt, roeldieS lautete: „Srbifc£)eg unb @ötttid)eS

im 93tcnfd)cnteben." ©ein unbefangener ©inn leitete ifjn

atfo ju jener ^rogramm=2)iuftt, bie im ©runbe fd)on bei

33cetl)oben böHig bortjanben, in Sßcrlioä, SiSjt unb SSagncr
l)crrltd)ftc mufifalifdje ©etftegfrüdjte tragen follte. Seinen
ferneren ßompofitioucn bangt freilidj ein borroiegenb for=

mateS SSefen an, ba§ fte eben bod) auf bie S)auer ber
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SBergättglidjtcti lüriljt.*) bcm Oratorium „®ie leiten

2)inge", bag iljm ^ofratt) 9^oct)Ii^ gcfd)idt Ijatte, tnacrjte

er noctj „neue ©tubien beg ©onfrapunttg unb beg Kirchen*

firjtg". SSar aber fd)ou felbft [eine tiefte Cpcr operntjaft

geblieben, fo fdjmedt in biefen unb ben fotgenben orato=

rifetjert SBerien ©potjr'g eben aHe§ nad)
, (S¥irdt)enftt;I". ©rft

unfere ßtit hat biefe unberbunbene SUiifcrjung bc» ftrengen

©ttjteg ber Ilten mit bem metobifdjen, bcm fogenonnten

©ata»©tt)te ber daffifdjen 3cit übertmmben unb in biefer

§tnftcfjt roirrtid) 3?cuc§ unb Gigcncg einengt. ©g fei ba*

für einzig an ßi§jt'§ „Sfjriftu§" erinnert.

Sßir laffert nun ©pot)r felbft unb feine giueite ©attirt

einige SSegebniffe biefer ©affetcr Qeit erjäfjlen.

3m Saljre 1830 fam Sßaganini, ben er in Strien
perföntief) fd)on rennen gelernt hatte, nad) ©äffet unb gab

pei ©oncerte. „©eine tinfe Jpattb foroie bie immer reine

Intonation erfd)ienen mir bcronnberunggroürbig. Unfeinen
©ompofitionen unb feinem Vortrage aber fanb ict) eine

fonberbare 99cifd)ung bon ^öct)ft ©eniatem unb rtnbifd)

©efdjmadtofem, rooburd) man fid) abroechfetnb angezogen

unb abgeftofjen füllte, roeStjalb ber Sotateinbrucf nad)

öfterem §ören für mid) ntdjt befriebigenb roar." ©g
mod)te it)m biefe phänomenale ©rfd)einung gugleict) ein

Stntrieb fein, feine Sßiolinf ct)ule p fdjreiben, um fo ber

Sünftferfdjaft auf feinem Snftrumente eine banernb fotibe

©runbtage ju geben. S53a§ baraug Ijerborgegangen, fel)en

mir ^eute in entjncfter Setounberung an 2B tl tj e £m j

,

ber burd) SDabib'g Stugbitbung ein 3ögüng ber ©djute

©potjr'g ift.

5m Saljre 1832 entftanb feine @t)mp^onie „Sie

äBeifje ber SEöne" nad) einem ©ebidjte Sßfeiffer'g. „5nx

erften ©a|e ^atte id) bie Stufgabe, aug ben Dtaturtauten

ein fjarmonifcheg ($ati$t p bitben," fagt er unb fanb fid)

burd) einen fotdjen 5ßrei§ ber eigenen Sunft rjöctjft an»

gejogen. ®ag 2Berr fanb benn aud) halb roeite SSer=

breitung. SmSahre 1835 fdjrieb er ebenfattg auf 9tod)tit}'

Anregung bag Sßaffiongoratorium „$>eg §eitanbg teilte

©tunben". ©ein ©emM) roar bei biefem erljabenfien

alter (SefStje'tjntffe unb SSorftettungen um fo tiefer mit=

beseitigt, at§ er eben bamatg feine fo fetjr geliebte erfte

grau bertor. „§eute nod) gebenle id) mit tiefer 2Betjmuttj

be§ SDiomenteg, atg id) ihrer ©tirn ben testen Sufs auf=

brüdte!" fdjreibt er unb nennt bag SSert fetbft „bie ge=

tungenfte meiner Arbeiten". ÜDiefe SSerte roaren e§ nun,

mit benen er, bor altem in ©ngtanb, fid) höd)ften 9?uhm
ertoarb unb fo ben §ö'fjepunft feineg menfc|tid)en roie

rünftterifdjen ®afeing erlebte. @r toarb fortan fetjr häufig

jur eigenen Seitung feiner ©ompofitionen eingetaben unb
baburd) rote burd) feine fortgefetjten Steifen lernte er bie

SDierjrgatjl mittebenber äßeifter feiner ßnnft unb anbere

fdjaffenbe ©eifier fennen. ©ponttni, ber mit getoiffeftem

©etbftberoufjtfein atg §erog ber mufifatifd)=bramatifd)en

SSett bon bamatg breinfd)auenbe hodjtoupirte ^arifer=Sto=
tieuer, hotte ihn fd)on 1825 nach Berlin pr Seitung ber

„Seffonba" eingetaben, bie auch bort ihren Seifaß fanb.

*) ®a§ lögt ftd) iboP »Dn einigen, nidjt aber Don allen

feinen ÜBerfen behaupten. Sein SBiolinconcert in %oxm einer

©efangfeene unb »tele anbere fetner ©cf)öpfungen roerben nod)
lange allen tunftfreunben lieb unb toertb fein, 'meldic ©mpfäng»
Itdjleit für eblc tlaffifdje TOuftf tjaben. - 9tnm. b. Seb.

(Sine 9ieifc in§ ^eebab führte if)n über ©üffetborf, roo

Smmcrmann unb Stenbetgfohn roirtten. Se|iterer

fpiette ihm bie erften Stummern beg „^ßautug" bor, an
benen ifjm nur ba§ nidjt recht gefallen roottte, bafj fie p
fefjr bem §änbet'fd)cn ©tt)te nad)gebitbet roaren. SDefto

metjr fdjien bem jüngeren SJceifter ein neueg Eoncertino

ju gefatten, in bem ©pohr atg „^obität" ein eigenttjürn»

lidjeS ©taccato in einem langen @trid)e angebracht hatte.

®r begleitete ba§ ©tüd auf fetjr gemanbte SBeife aug ber

Partitur, tonnte bag ©taccato nicht oft genug hören unb
fagte p feiner ödjroefter: „©iet)', bag ift bag berühmte
©potjr'fcrje ©taccato, roetd)e§ ihm rein (Seiger nachmacht."

9ttg er bon ba p Smmermann ging, fctilug ihm biefer

einen S3efud) bei bem „©onberting" ©rabbe, bem SDidjter

bon „gauft unb ®on Sitan" jjor, roobei etroag red)t ©r=
gö|tid)e§ paffirte. „Sttg roir bei ihm eintraten unb ber

fteine SRenfct) mid) Sotofj ju ®efid)te betam," er§är)lt

©pohr, „pg er fid} fd)üd)tern in- eine ©de beg ßinunerg

jurüd unb bie erften SBorte, bie er fprad), icaren: ,©§
Wäre Shnett £in Seid)teg, mich ba pm genfter hinaug^

juroerfen.' Sch antroortete: ,5a, id) tonnte eg rooht, aber

barum bin id) nidjt f)iert>er gefommen!' ©rft nach biefer

romifchen ©cene ftetfte mich Smmermann bem uärrifd)en

aber intereffanten SKenfd)en bor." 5m übrigen bertebte

er in 3ftenbetgfohn'g toie Smmermann'g ©efettfd)aft ab*

roed)fetnb angenehme Sage. Wlan fiet)t, ber ältere Sünft=

ter ftanb mit lebhaftem Sntercffe ju ben jüngeren.

3m Sdjte 1838 machte er auf ber ®urd)reife nad)

©artgbab in Seipjig bie „tängft getbünfd)te" Setanntfd)aft

mit Stöbert @d)umann, ber, „obgteich im übrigen fefre

ftilt unb ernft, bod) mit großer SSärme feine Serehrung

für ihn an ben Sag legte unb ihn burd) ben Vortrag

mehrerer feiner intereffanten ^St)aittafieftiicJe erfreute." ©o
erphtt, ba ©pohr felbft feit biefem Sahre n^t§ meI

J
r

aufseichnete, feine §trjette grau, bie @d)tbefter jeneg früt)=

berftorbenen Sid)ter§ Pfeiffer. 3n bemfetben Söhre hatte

er ben erft Jürglidt) berftorbenen Sftorroeger Ote S3utt ge=

hört, „©ein boEgriffigeg ©piet unb bie Sicherheit ber

tinfen §anb finb berounberngroerth," fd)rieb ©pohr einem

greunbe, „er opfert aber, roie Sßaga'nini, feinen Sunft=

ftüden pbiet Slnbereg beg ebten ^nftrumenteg. ©r fpiett

mit bietem ©efiitjl, bod] nid)t mit gebitbetem ©efd)mad."
Steine Qüqc bon ©tjartatanerie, bie feinem eigenen ein=

fachen SBefen fietg fo fern gelegen, roaren ihm bei Sutt
nic|t entgangen, ©o ex§ät)Ite er fpäter Öfterg unter gut=

müthigem Säd)etn ju feinem unb SInberer ©rgö^en, wie
berfetbe an einer ©teile, bie Gelegenheit bot, burd) eiueg

feiner unübertrefftichen pp. p gtänjen, nod) fecunbentang

ben Sogen bicfjt über ben ©aiten fdjroebenb gehalten habe,

um bag Sßubtitum, roetd)eg in athemtofer ©ritte bem testen

S3erttingen taufd)te, glauben p mad)en, ber %on bauere

noch in einem ungehörten ppp. fort.

3m ©ommer 1839 ging ©pohr auf ©intabung ju

einem SRufitfefte nach S'corroid). §ier fottte er feinen

iHuhm in botten 3u9en trinfen. Stuf Söefeljl ber 3iegie=

rung blieb fein ©epäet unbifttirt, bieg roar ein beuttidjer

Sorgefdjmad. Seim S8efud)e ber Sathebrate, in bie itjn

ber Wlaifox ber ©tabt führte, fteHten fid) am ©d)tuffe beg

©ottegbienfteg bie 3Jfenfchenmaffen p beiben ©eiten, um
©pohr bttrd)gehen ju laffert unb ifjn roie ein SSunber an=
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5uftauncn. ©clifantcr Steife War aber bic ^Jrcbigt gegen

©pofjr imb fein SPaffionSoratoriunt „Sc? £>cilaub§ Icljtc

©tunbeu", bag fjier aufgeführt werben füllte, gerietet ge=

iriefcn. Eg galt ber pietiftifdjen gartet für fünblid), einen

fo heiligen ©egenftanb ju einem Äunftmerfe 51t benu^cn,

unb bic Sßrcbtgt 6efcr)roor bie Slnbiidjtigcn, fte inöd)ten

nidjt iljre ©celc für eincS Sage§ Vergnügen hingeben.

„2Bir erbliden nun auf ber EmporfirdjC, beui fanatifcljcn

Eiferer gerabe gegenüber fitsenb, ben großen Eomponiften

mit glüdüdjerroeifc für Englifd; tauben Ohren, aber in fo

Würbiger Haltung, mit bem Slusbrucf reinen 2M)lwolIeng
unb fobiel Scmutl) unb SJcitbe in ben Sügcn, bafj fein

btofjer Slnblicf Wie eine gute Sßrebigt junt Jperjcn fpridjt",

fagt ein cnglifdieS Statt. „2Bir madjen unWiHfürlid;

einen SBergfeid) unb fönnen nicht groetfelit, in weldjen bon
beiben ber (Seift ber Religion wohnt, bie ben mähren
Gfjriftert bejeichnet." Sag Urteil iiber bog 93Serf fetbft

aber mufj ben an formelle Singe gewöhnten Englänbern
ju gute gehalten Werben. E§ tautet: „Man rann mit

9red)t Don biefem Oratorium fagen, bafj ein göttlicher §aud)
cg burchroeht; mehr alg irgenb ein Söerf ber neueren Seit

ift e§ aug Warmem §erjen gequollen unb fann nidjt ohne
£f;ränen gehört werben." Sie eigene §eräcu§miirme t)at

hier bod; nidjt bie alte gorm in ging gebracht unb ju

inbiüibueHer ©eftaltung weitergeführt. Itebrigeng waren
bie ßuljörer ju Saufenbcn rjerbeigeftrömt unb ber Erfolg

mar ein wahrer Triumph ber fhmft unb ungefälfdjtcr

(SotteSempftnbung. Sie englifdjen SHrtfjenfänget finb aber

aud; bie redjtcu Gräfte, um foldtje SSerte jur ©eltitng 5U

bringen: fte haben „tiefe SInbadjt unb fromme Eingebung"
bei biefen Slufführungen. <3poljr äufjertc bieg fetbft nad)

einer Stntjörung bon §änbel'§ „!ygract."

©in weiterer Erfolg biefer Steife War ber Stuftrag,

ein Oratorium für bag ScorWidjer 9Jcufiffeft bon 1842 ju

fdjreiben: e§ entftanb baburd; „Ser galt Söabljlong". Einen

guten 9tüdfd)lag hatte folerje Slufnatjmc beg Seiitfd)en in

Engtanb: man befann fid) aud; in weiteren Steifen gegen=

über ber bamatg nod; aüljcrrfctjenben franjöfifdjen unb
italienifdjen Stmft bann unb Wann Wicber ber beiitfdjen.

E§ fei babon unter bieten nur bag eine SBeifpiet gegeben.

Sie Hamburger Leitung fdjrctbt 1840: „9lm Sonnabeub

30g bie ganje fangluftige ©efcHfcrjaft italtenifcrjer Opertften

fröhtid) jumSfjore t;inaug, am Sonntag nahm ber beutfdjc

eifter @poI;r ben Sirigentcnftl^ ein, um feine bjcrrltcfie

„Seffonba" 511 leite«. Sort biet (Scräufdj, Suftigfeit, auch

etroa§ Sani unb Sluffetjen, fubmiffe ööflicrjfcit, hier 9tuf)e,

ebte SBürbe, er)rlicfje Senfunggart, Slnftanb unb bteibenbeg

SSerbienft!" %n bemfetben galjre War SBagner'g „Siienji"

fd)on boKenbet unb würbe nidjt lange hernach in |mm=
bürg aufgeführt, erfdjien aber bennod) für biefeS Sßublifum

alg „ju bod; gegriffen". Sennod) haben eben @pot)r unb
2Beber bafür geforgt, bafj ber gaben einer wahrhaft
beutfdjen .fünft Wenigfteng niemals bößig abgefdjnitten

Warb. Stber auch ein Seifpiet jener tiebenben Eingebung
beutfd)er gürften an beutfdje Sunft, wie fie ja in benfbar

Tjödjftem SDcafje Diicrjarb SSagner erfahren foßte, erjäfjlt

Spotjr. Er muffte ben gürften bon §ohenjoHern=§ecf)tn=

gen in Sonaucfdjingen eigeng auffudjcn unb cg hat etwag

tief SSohtthuenbeg, 51t tefen, wie biefer itjn empfing. Er
tonnte fid) nidjt mäßigen, Ijiclt Spotjr ftctg am Sinne

ober an ber ,s>anb feft unb ftüftertc nidjt nur if)iu per«

fönlidj feine begeifterteu Empftnbungcn jit, foubern lief;

fie aud; oft ganj taut Werben. 3n Seutfdjlanb gehören
bic gürften in ber St; at SBotfe; Spoljr ift einer ber»

jeuigen Sunftler gewefen, bic Wenigfteng auf il;rem ©e«
biete biefe Empfinbung loa dt) erhalten haben. SMd; l;err>

tid;e grüdjte fotttc ung bieg fpüter bringen!

gorrefponöensen.

Stabttticatcr. Uufer opcnt!icbenbe§ «ßublifum tourbe in

ben legten SBodieit bura^ mehrere bebeutenbe ©aftbarftelluitgen

erfreut. a3e§üglid) ber legteren beS §cnn Schott al§ 2ot)cngrin

babe icb nadjträglid) ju betnerfen, baß er in jene fvitfjer \>on mix
gerügte «Kanter, bei auSjitljaltenben Sölten abjubredjcn unb fo»

gar bie Sijtben eines SSorteS burd; Raufen ju trennen, feltener

tierfiel, iDoburd] allein fdjon feine 3)arftellung siel beffer gelang

al§ früher, grl. Serntna repräfentirtc bie ©Ifa junt erften «Kai;

in enrägung biefcS UmftanbcS roar ihre Seiftung immerhin
lobcnätuertt). 9eeu be[cj3t mar nod) König §einrtd) burd; §rn.

Köbler, Selramunb burd) $rn. ©olbberg unb Crtrub bmd) grl.

SBagner.. ®a& man alfo bei einer in ben Landpartien ganj tier«

änberten SBefcfcung biefeg fdjreierige Sonbramatnit nur einer ein-

jigen Drajefterprobe wagte, tonnte fclbfttierftäublid) feinen gün»

fügen Erfolg haben. Studj bie am 17. gegebenen „Hugenotten"

hätten toohl nod) einer Drdjcfterprobe beburft. ^ebod) liefe un«
bie al§ Sßalcntine gaftirenbe grau SKoran^Clben mandjcS

meniger ©elungene tiergeffen. ®er bramatifche §öf)epunFt im
tiierten Stete, wo fie iljre (£6eftanb§pfttd)ten ber teibenfchaftlid)eu,

mitlcibgtiollen Siebe 51t SJfaoul opfert, war tion großartig cx-

habener SStrtung. SSare ihr SRaout tion Stein unb ßifen gc«

wefen, er hätte burd) ttjre (Sjtafe ebenfo entljufiaämirt werben

tnüffen, Wie fie unb ba§ ganje $ubttfum. Unb fo gefetjat) es.

§err gerb. Sßadjtel erhob ftd) in biefer Partie ebenfalls auf bie

©öt)e ber Situation. Siefs aud) bie Slction in ber erften Scene

nod) äKandjeS ju rectifteiren übrig, im tiierten Stete wud)§ er

aber 511m gelben heran unb bie wieberftrebenben ©cfüfjle, fein

leibenfd)aftlid)er Seclentampf jroifctjert Siebe unb Pflicht fanten

burd) feine großartige ftttttmlidje SSegabung jn mädjtig ergreifen»

bent SluSbrucE. Qn biefer Partie tiermod)te er überhaupt alle

hohen C£tgcnfd)aften feine? rjerrltctjen CrganS ju entfalten,

greuen wir un§, baß er für unfere 33ül)ne gewonnen ift. £>ier

ift audj ber geeignete Sßlafc für feine weitere, höhere SluSbilbung,

bie er ficherlid) erftreben Wirb. Shätc er c§ nidjt freiwillig, fo

würbe ihn bie Seipjiger Stritt! fetjon baju ticranlaffcn. —
grau 3Koran=DIben erfd)ien uod) al§ „®onna Sluna",

„gibelio" unb am 26. als „Selifa" in ber hier lange nidjt auf=

geführten „Slfrilanerin".

21IS „9lnna" in S)on guan habe id) fie fdjon früher tion

ihrer bramatijchen Seite tiortbeitfjaft fennen gelernt. SltS rettenbe

©atttn „Seonore" war fie eine $elbenfran par excellence. 3h rc

tieferregte Subjectitiitüt tiermag fie ftetS burd) gewaltige Stimm*
traft aud) in hoher Sage entfpredjenb jit. manifefttren. Qu ber

brantatifdjen Pointe: „Söbf erft fein SBeib!" erfdjalltc baS tjoljc

b mit erfdjütternbcm gortiffimo unb mußte bemjufolge fetbft

auf einen 5ßiaarro tion wahrhaft erftarrenber, nicbcrfdjmctteru«

ber SBJirlnng fein. ®a(j aud) „Selifa" als einer ber leibcitfdjaft«
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lidjften weiblidjeu Sfjaraftere bon ifjr gut bargcftcflt werben
würbe, mar borauSpfetjen. ©djäfjen wir un§ gtücfüd), bafj aud)

bicfe Ijodjbramatifdje Sängerin im itädjftctt 3at)re unfercr SBüfpne

angeljört; benn wie bcrlautet, ift fic Bon ber ®irection engagtrt.

®ag Opernperfonal ift in neuefter Seit aud) nod) burd) mehrere
onbere ftfjätjengmertfje SKttglieber, burd) bie £>crren Söl)ler,

§agen unb 2Mber berbotlftänbigt worben.

©djliefjtid) tjabe idj nod) baS ®ebut beg Sri. Sroncngolb im
gretfdjüg 511 erwäfjnen.

9118 ftimmtbegabte itttb aud) fdjon bortfjeilljaft gefctjulte

©ängerin mar mir bie Same fdjon aug bett @onferbatoriuntg»

Prüfungen befannt. Safj biefe (Sigenfdjaften bei einem erfien

Sluftreten auf ber SBüIme burd) S3efangenfjeit etwas bcetnträdjtigt

werben würben, war BorauSpfeljen. 3>ennod) fam fobiel ftimnt«

litficr Söotjlflang unb bramatifdjcg latent pr ©rfdieinung, baft

man ber jungen Siünftlerin bei fortgefegten ©tubien eine gute

Sufunft in Hoffnung ftcüen barf. Stm beften reprobucirte fie

bie @bur=2lrie; nur fjötte fte in mannen ©teilen bie ©djlujjtöne

ber trafen etmag länger galten fönnen. Um aiict)t bie SSorte

ineinanberpäiefjen, trennte fte aber pweilen bie Scgatofiguren

nidjt bortfjeilljaft. S3ei ber 3l§bur*9trie machte fte infofern einen

gefjtgrtff, als fie beibe 2Jtol baS fjolje As Mezza-Voce fang, was
nicfjt befonberg glitette. Sag barf nur eine feit ^aljren routinirte

©ängerin mit abfoluter @timmenbef)errfd)ung wagen. Sie ©teile

berlangt bem ©inn nad) audj cfjer ein Mezzo-Forte als ein

Mezza-Voce. Qm ©anaen betracfjtet fiel aber ber SBcrfud) redjt

befrtebtgenb aug unb würbe bie junge ©ängerin burd) anhalten*
ben SBeifatt nnb SBIumcnfpenben p fernerem SSeiterftreben er-

müßigt. Schucht.

SRtp,

TOein ©d)Iuperid)t über bie jtoeite §älfte ber berfloffenen

©aifon Ijat [idj mit ben bebeutenberen ©oliftenfonäerten p be»

fdjäftigen, beren wir eine faft übergroße ijaljl ju berjetdjiten

Ijatten. 3d) fjebe aud) E»ier nur bie nennenswertsten tarnen
tierbor unb werbe nad) ben Snftrumenten gefonbert berichten.

Sa finb pnäcfjft bie Vertreter beg SlabierfpietS, biegmal med«
würbiger SSSetfe nidjt in fo großer SKenge wie fonft. 3m gebruar
fonsertirte Sera Simanoff, bie begabte, befonberg in tedjnifdjer

§infid)t glänäenbe junge SBirtuofin, bie aufcer Herten iljreg

grof3en SeljnneifrerS Sisjt Kompofitioneu bon etjopin, 3tubtn»

ftein, Sftaff ic. mit großer Srabour fpiette. Seiber War eS ifjr

ebenfowenig wie bei ifjrem legten Sfufentfjaft Ijicrfelbft gelungen,
ein größeres SjSublüum Ijerbeipäieljen, baffelbe ©djicffaf feilte
ber «ßianift SofjanneS ©djubert, ber in bemfetben 2J£onat ein

fionjert gab, in weitem er SSeweife rüftigen gortfcfjrcitenS auf
ber Stufenleiter ber SBirtuofität gab. $r. ©djubert, ber tjier

mefirere 3afi,re gewirft unb nun wieber nad) S)re§ben über*
gefiebelt ift, ^atte fein Programm feljr gefdjictt gewägt unb
jeidmet ftd) burd) fauberen, forretten unb fein nüancirten (babei
freilief) etwas falten) Vortrag aug. Sfjm folgte im Mäti ©ugenio
Sßirani, ein falentboUer, feinfinntger ^ianift, beffen eleganteg,

fünftlerifcf) abgerunb«te§ ©biel auf bie §örer einen iiberaug an«
geneljmeu ginbruef madjte. Sefonberg ift aud) §rn. «ßirani'g

bortreffticfjc Seljanbluitg ber !ßebale p rüfjmen, burd) bie er ftd)

borttjeilfiaft bon einer grof3en Qaty moberner Sirtuofen unter=
fdjeibet. 3m SIpril enblid) fjatten wir ben eigenartigen ©enufe,
ben in Petersburg itnb SKogfau fo beifpielloä gefeierten flabier*

»irtuofen Sllfreb (Sritttfelb fennen 5U lernen. (2r gab — ber
einjige ipianift, bem «g in btefer ©aifon glücfte — äWei SSonsertc

bor augberfauften Sälen unb würbe aud) Ijier allfeftig alg ber

bebeutenbfte gegenwärtig lebenbe Vertreter beg eleganten ©alon*

fbiel§ anerfannt. ©eine wunberbare SIrt beg panofpielS, bei

bem bie Tone faft nur gefjaudjt werben, babei aber bod) ftetg

ftar unb unterfdjeibbar bleiben, feine feltfame Sunftfertigfeit,

ordjeftrale ©ffefte auf bem Mabier in gerabep berüefenber Slrt

Ijerborsubringen, bie gefdjicfie 3ufammenftcIIung eineg feiner

©igenart gerabe entfbred)enben itnb feine ©beptlitäten inS

Ijellfte Sidjt fe|enben Programms, bag Sdtcg wirfte bereint, um
it)tn aud) in SRiga entfjufiaftifd)e 2Iufnaf)me ju berfetjaffen.

©rünfclb ift feinegfatls ein flafftfdjcr Älabierfbteler, aber bag

barf ung nidjt bjnbern, it)m in feinem ©enre ben I)öd)ften S3ei»

fall ju pllen; er ift eben eine ej;ceptioneIIe grfdjeinung, bie beg-

fjalb aud) ejcebttoneU beurttjeilt werben Will, Wie icf) eg gelegent»

lid) feiner bjeftgen Sonderte in ber „SRigafdjen Ss'^fa" m$
beg SBeiteren begrünbet Ijabe. —

(@d)Iuf3 folgt.)

Aufführungen.
Sregben. Slufg ©lücflidjfte ift bag borgeftrige, bon grl.

Wart) ,f rebe beranftaltete SBoljttfjätigfettgconcert (für bie 9Jot^
leibenben auf SSdifa) im ^arffjotel ju 331afcwi£ gelungen. SBar
eg bod) ein ffiünftlerconcert im eigentlid)ften ©tnne, wobei bag
gönnen bem SSoüen entfprad). ©d)on bor beginn beg ßoncertg
füllte fid) ber ©aal mit einem fetjr biftinguirien ^ublifum, ju
weitem ©regben ein beträd)tlid)eg Kontingent gefteltt, bi§ auf
ben testen ^latj. ®ie fünftlerifdje ©auptpartie be§ ätbenbg fiatte

felbftoerftänblid) bie ©oncertgeberin übernommen, welcbe mit
§errn tammermufifug g. SBöcfmann bie Vorträge mit SRubin*
ftein'g ®burfonate eröffnete. Slm meiften fünftlertfdje SBerbe ent=

faltete babei bie auggejeidjnete ^ianiftin im Allegro molto
(3. ©a|), bob aber aud) bie rci^euben @tnäclf)eiten in ben beiben
anberen ©ägen mit Slarf)eit unb ©legan^ berbor, wä^renb iljr

Partner in ben melobiöfen ©teilen burd) fdjönen %on unb noble
ajortraggweife ejceHirte, aber aud) bie lebhaften gtguren im
Megretto feljr fauber augarbeitete. Csbenfo briüirten Seibe in

ber gra^iöfen Ebur=poIonai|"e bon gb,opin am ©djluffe. S8on
bem feinen ©efd)macf unb ber feltcnen $8telfeitigfeit beg gräulein
ftrebg gaben il)re ©oloborträge Ioblid)fte SBemeife; perft in
„©iegmunb'g SiebcSlieb", bon §errn E. §e6 anmutljig, aber p
falonmäfsig arrangirt, in bem brillanten ©pinnerlieb aug bem
„§oIlänber" bon SiSgt, in ©cfjumaim'gsarten@ttmmunggbilbern:
„SSarum?" unb „Sraumegwirren", bei bem lieblidjcn „SSaHo"
bon ©lud, enblid) in einer „Oftaben=(£tube" bon 6. ffrebg.

lleberatl inbibibualifirte fie treffenb unb Jjütete ftd) bor bem
(Sjtrabagiren beg SSirtuofentfjumg, um bag ©djöne ber Sunft
burd) ftd) felbft wirfen p laffen. — 9ln ©efängen bot bag $ro=
gramm nur äwei italienifdie ®uette oon SDontgetti unb pneuti,
oorgetragen bon grau Sretfjol unb grl. ©iulia Sareft; bie beiben
Sängerinnen wetteiferten erfolgreid) im anmutbigften StugfdjmucE
beg SSortragg. (Sine (SeIIo*9lomauäe bon ^ngeborg b. S3ronfart
gefiel ganj befonberg burd) fdjönen Vortrag beg §errn S8Bcf*

mann. Sllg pm ©djlufs bie Eonccrtgeberin mit wo|lberbienten
8lugäeid)nungen, aud) mit einem Sorbeerfranj erfreut würbe,
l)ätte man nod) gern eine ßugabe mit angeljört. —

©ot£)a. 2lm 11. b. M. SKilitärconcert, auggefüfjri bon ber
50 5Kann ftarfen ©apelle beg 71. SRegimentg unter Settung ifjreg

Eapellmeifterg, grn. (Sbgar SBolf: Subeloubcrture bon SBeber,
Dub. „Slcnndjen bon SEfjarau" bon goffmann, Sanjonette oon
3iaff, ©cfjumann'g Söburfbmpfjonte, Siebegfcene bon £>ametif,

Stufforberung pm Sanj bon SBeber=58crlioä, SRetnccfe'g geft»
ouberturc fowie 9tf)apfobie bon Sigjt.



401

Süf(I)H)iti. Slm 5. b. 9)?. Jlird)cnconccrt: 1. ©ajj au* ber
SlmolUOrqelfonate Don Dibetnbcrger (gantor pöble), Agnus Dei
üon SJJojarr, ©eiftlidjcS Sieb Don 'Dr. 38. ©tabc (grau £ofmann=
©tirl), Slric aus „EliaS" Kon SOcenbcISfobn (ör. SSriebt), Largo
für (Selio uiib Orgel üon §änbcl (§£>. iöod unb Pohle), Stoe

SJJaria üon ©ounob, Slric au§ „SKcfftaS" oon §änbel (grl. ©öftc)
unb „®ie Sluferwecfung beS Sajarug", Orat. oon Söwe unter
Pohle mit bem Sofchwij5=S31afewijscr 6&omcrein. —

SBiSmar. Slm 25. b. 3K. ßoncert in ber SÄarienfirche mit
ber ©tabtfapelle: SEoccata «du S3ad), ©oprattarie, Sfbeinbergcr'S
giSburfonate, ©cigendjöre mit Orgel, „^eilige Siacfjt" DonSaffcn,
fowie gantafte unb guge Don ®raugott Dd)§. —

©onberShaufen. Slm 26. b. 3R. 12. So^Eoncert: Duo.
ju „SJianfreb" Don SReinede, gtötenconcert Don g. Sänger (£>err

KammerDirtuoS £>einbl), ©erenabc 9?r. 2 Don 93olfntann, gbur*
Toccata Don S3ad), iuftr. Don ©ffer, 3Baib=3l)ntpfionic Don Kaff.

pcifoiialnad)rtti)tcit.

*—
* grl. SBlarianne 23ranbt, Welche jur Erholung in

STOonbfee weilte, ift burd) ben plötjlidjen ®ob iljreS SjaterS nad)
SBien geeilt, Sm ©cptembcr wirb bie üoräügltdie Sünfilerin
i^re ©aftfpielreife in SBerlin beginnen.*—

* SEercfina ®ua fommt im Oftober Wieberum nad)
Seipjig, wo ihre jugenbliche Sirtuofität im »ergangenen SSinter
begeisterten SBeifad gefunben, unb wirb olSbann mit bem be*
fannten pianiften, §errn Stöbert gifdjljof, eine größere Sournec
unternehmen. —

*—
* Gart ©rammann weilt gegenwärtig in ^Biebrich Bei

Profefjor Sluguft äM&elmj, für welchen er ein neues SSiolin«
concert componirt hat. —*—

* DScar Kiemann, @d)üler Samperti'S, mirfte in einem
SBoblthätigfeitSconcert in ©anft SRoriß mit unb erntete ftürmt=
fd)cn S3eifalL —

*—
* 9?ad) Einftubtrung mehrerer Sollen bei grau S3iarbot=

©arcia in Paris ift gräutein Sola Seeth nad) Serltn prüd-
geteert. —

*—
* @e. TOaj. ®önig Sllbert Don ©adjfen Dertiel) bem burd)

bie fd)Iefi[d)en SJtufiffefte rübmlichft benannten 9J?uftfbireftor
S. Seppe in Berlin baS SRitterlrcug be§ SlIbred)t§«OrbenS erfter

Klaffe. —
*—

* 3n SJroU'S Sweater in Serlin gaftirten jreci @öfjne
SBacßtel'ä in „©trabcüa"; gerbtnanb SSachtet in ber gitelrotlc
unb Sluguft al§ „Sarbarino". —

*—
* §r. Eoncertmeifter §erolb in SRtga erntete bei bem

SBenefijconcert be§ SapetlmeifterS 91. gifdjer mit bem erftcn @at;c
aus äöectßoben'S SjiolincoiKeit Don bem Publifum foioie Don
feinen Eollegen entb,ufiaftifd)en Seifall. —*—

* ^einrieb, Urban ift Don bem ®id)tcr Sllbert Sinbner
mit ber ©otnpofttion feine« neueften ©rama „Ser SKeformator"
betraut tuorben. —

*—
* ®ie berliner Sünftierfdjaft toirb jum beDorftcijcnben

50jä&;rigen ®ienftjubtläum ©r. ©rc. beä ©eneralintenbanten örn.
ü. hülfen bentfelben eine funftooE ausgeführte Slbreffe über*
reidjen. —

*—
* 9?ad) erfolgretd)em ©aftfpiel ift Scnorift gerbiuanb

SB ad) tel für ba§ Seip^iger ©tabttb,eater engagirt reorben. —
»-* $rof. SeKner'S l)od|betagte ffleutter, grau ßljarlottc

Sellncr, geb. greiin üon 9{ouffeau f im Sllter Don 91 Saßren
am 15. Sluguft in SSien. —*—

* ©efanglebrer ©iacinto «Karras t im Sllter Don 73
3abren in 9Zt$§a. —

ikuc unb neuciitrtuötttt (Dprru.

®ic ©enebmigung jur Erwerbung ber 31ibclungen«2:etra»
logte für S3erlin, ©annober, ©affel unb SSieSbabcu ift Don ©r.
yJiajeftät bem ffiaifer ertfjeilt Werben. —

Eapellmeifter grtebrtd) Suj in Wainj, Eomponift ber auf
mehreren SBubnen mit SSeifaU gegebenen Opern „®aä Sätbd)en
Don §cdbronn" unb „®er ©djmieb üon 9iuf)Ia", bat eine neue
tomtfdje Oper DoUenbet, wetdje bereits am Stabttheater in Wains
pr Sluffübrung angenommen roorben ift.

—

3m SSieuer .fiofoperntljeater ftub bie groben brr Oper
„Sriftau unb Sfolbe" in Dollcm ©ange. Stile ©auptpaitren
würben boppelt befetjt. Qn bcnfelbcn werben abwedifelnb be=

fdjaftigt fein: bie §erreit SStntelmann unb Sroulif (Sriftau),
©caria unb SSicganb (König TOarte), grau TOatcrna unb grau
tapfer (Sfolbc), bie Herren See! unb §orroi& (tarwenat), grau
®iüncr unb grau Rapier (Srangäne). —

3m Sheatcr ber ©alerieS ©aint-§ubert in S3rüffel, Wo bie

meiften erften Sluffüb^rungen Don Secoq'S Opern ftattgefunben
Ijaben, wirb beffen neuefteS SBerf „Se ©rain be fable" jur Sluf«
fübrung Dorbcrcitet. —

$eter SSenott'S „Sucifcr" fotl unter Scitung SRaeftro gaccio'S
näcbfteu Oltober in berScala äuSJfailanb aufgeführt werben.—

©ir SuliuS Senebict fjat feine Santatc „©rasteüa", welcftc

bei bem Dorfä[)rigen TOufiffefte in SBirmingtjam crftmalig aufge»
füljrt würbe, für bie SBüljnc bearbeitet, unb fott biefelbe fd)'on

©nbe biefcS SJiottatS im Sott boner Sryftaüpalaft als Oper
über bie S3retter geben. —

©oetlje'S „Sert) unb Sätelt)", als cinactige Oper componirt
Don 3ngeborg Don Sronfart, wirb im Seipjigcr ©tabttbeater
bemnad)ft jur Sluffübrung gelangen. —

Öcrmt)'d)trö.

*—
* ®cr Sronprtnä unb bie Äronprinäcffin baben für ben

beüorftc£)enben ©efangSwettftrcit in Sladjen eine pradjtDoIIe, in
blauen toeibenfammt mit ©tfelirarbetten gebunbcnc $rad)tau§=
gäbe ber Partituren be§ §änberfd|en Oratoriums „Sfrael in
ffigrjpten" unb ber S8ad)'fd)en „$Ocattl)äuSpaffion" gefpenbet; ferner
bat SDiinnie öautf eine ©änbel-SDiebaiKe gefdjenh. —*—

* Sie ®elegirten be§ beutfdjen SKufiferDcrbanbeS
tagten am 21. u. 22. Slug. in SSeimar. SlttS ben SBerictjtert uttb

Debatten tb,eilen Wir bie erfreuliche Sbatfadje mit, baf; ber SJerein
im Satire 1884 feine fcgenSretcbe Stjätigteit für bie älteren SJlit-

glieber in erfreulicbfter SBeife entfalten Wirb. S8ci einem S3ei»

trage Don nur einer SKarf jährlich haben bie bcutfd)en 5Kufiter
beinahe eine SKiUion pfammengebracht, nämlid) 973,182 SKarf.
®er eigentliche ^enftonSfonb beträgt jur Seit 874,005 ffif., baju
fommt ein ®iSpoiittonSfonb üon 99,177 9Jcf., beftimmt, folchen
Sliuftfern, welche üor bem für bie S)Jenfton Dorgefchriebetten Sllter

bienftunfähtg werben, ^nDalibenpenfioncn jahlen ju fönnen. gum
1. San. beS fommenben Snhtt:§ treten 161 TOitglieber in ben
©enufs ber StlterSpcnfionen, woju im Weiteren Verlaufe biefeS

Sal;re§ nod) 86 treten, alfo 247 ^enfionäre mit 415 $enftottS>
quoten, ba e§ ben TOitgliebern fretfteöt, fid) mehr als eine Quote
ju fiebern. Sichtung uttb ©t)re für biefe hoch erfpri cfetM)(m 3^e>

fultate ber ©elbftfjitfe. Vivat sequentes.
*—

* Slm 1. Dctober begeljt baS ©tabttheater in 9iürn =

berg bie geier feitteS 50jährigen SBeftetjcnS, unb ber jegige
©irector, §crr 3Karimtlian 8te et, bcget)t fein 25jäl)r. ©irectionS*
Subitäum. —

*—
* Sn Satjonne hat unter ©ounob'S Präfibium am 12.

unb 13. Sluguft ein gut befud)te§ internationales SKuftffeft ftatt»

gefunben. —
*—

* ®cr Sonboner „gigaro" macht pm ©djufee natio-
naler Sunft allen ©tnfteS ben SSorfdjIag: auf alte ©agen ber

nach ben bereinigten ©taaten „importirten" Sänger unb ©än=
gerinnen eine ©teuer Don 3% ju legen. —

*—
* ®er jweite beutfrf)«eDang. Strdiengefang=SScreinstag Wirb

am 26. unb 27. ©eptember b. S- in granffurt a. 93f. ab-
gehalten werben. Unter Stnbcnn enthält baS Programm einen
Vortrag beS SlofterpropfteS greifierrn Don Siliencron aus @d)leS-
wig über ,,S!irchlid)e 9D2ufif unb Slirdjenconcert." —*—

* ®ie Don OSfar II., Sfönig üon ©djweben unb 5ftor=

wegen, in feiner (Sigenfdjaft als ehemaliger Gräfes ber fdjwebi»
fdjen, mufifalifdjen Slfabetnie in ben Sahren 1864 bis Enbe 1871
gehaltenen geftreben ftnb, überfetit üon ©ntil SonaS, üor
fui-jem bei !8. ©. Seubncr in Seipjig erfdjienen. —*—

* Sm Sgl. Opernhaufe S erlin ift bie eleftrifd)e 33e«

leuditung nun ebenfalls eingeführt. —*—
* ®ie ©tabt granffurt beabfid)ttgt, ihrem langjährigen

Sapeümctjtcr unb Sheaterbirector ©art ©uhr, welcher üon
©pontiui als ber erfte SJhtfitciiiector in Seutfdjlanb bejeidjnct
würbe, ein ®cnfmal ju jenen uttb bittet um S3cthciligitug. —
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*—
* Set Untcrrid)t am Sctpjigcr $gl. ©onfcrbatorium

hat, mit einer au&erorbentltd) ijoljen grequenj, am 27. b. SK.
wiebevbegonnen. —

*—
* %n golge be£ aufeerorbentlidien GucceffeS be§ bieSjälj»

rigen §änbelfefte§ in Sonbon fotl ein gleicfjeS ade jiuei Qa£)te
abgehalten werben unb £>änbel'§ SBerfe nach, $8eabftd)tigung be§
Dr. ©eorge ©robe fo aufgeführt werben, wie fte urfprünglid) aus
ber §anb be§ SJcetfterg IjerDorgcgangen ftnb. —

*-* ®ie Sgl. SKufiffdiule in $3ürsburg hat foeben ihren
ad)ten 3ahre§bertd)t Deröffentließt, welcher abermals wie bie

früheren eine grofje grequenä aufmeift, inbem int abaclaufenen
Sdjuljahre 566 (SleDen, 433 ntännl., 133 roetbl., bie tnftalt be=
fucf)ten. 2>er Unterridjt erftredt fid) auf fämmtlidje Drd)efter*
inftrumente, SHaDier, ©efang, 3l£)etoriI, Sßoetif, italteniftfie Sprache,
Harmonie« unb ßornpofitionSlehre, Sßarttturfpiel, 9ftufifgefd)id)te,

Siteratur= unb 28eltgefd)id)te. 9tX§ Sirector unb jugleid) als
Sehrer fungirt Dr. Sari Kiiebert. —

*—
* ®aS Spartfer Eonf erDatorium feiert int Slpril

näd)ftcn 3al)reS fein hunbertjährigeS StiftungSfeft. ©in §aupt*
ä»ed MefeS SnftitutS mar früher, bie tgl. Qper mit auSge^etct)»

neten Sängern unb Sängerinnen Derforgen. ®ie ©rünbung
einer SKufifacabemte fällt bereits in baä igahr 1666. 3n ihr
würben aud) Sänger für Strcfjenmufif auSgebitbet. Qm galjre
1784 warb auf bett Sßeridjt be§ §au§mimfter§ SoutS XVI., eine
befonbere ©efang* unb SDectamattonSfdjuIe für bie Sßütme gegrün»
bet. 2>er erfte ©irector berfelben war ber Eomponift ©offec, geft.

1829. 3ln biefe mu[tfalifd)=beclamatonfd)en Uuterrid)tSgegenftänbe
fdjlofj fid) balb ein d)oreographif<her, ba baS SBaHet mehr unb
me^r in Stufualjme lata. ®al>er gingen aud) aus biefer föntgl.

SJcufif», ®eclamattonS= unb Xanjfchule Diele ausgezeichnete Sänjer
unb Sängerinnen herDor. ®ie berühmteren Sdjaufpieler, wie
SKole, gieurtt, ©ugason it. 91. erteilten fyet llnterrid)t,

Weldien Sehrern Xalma feinen SRuhm Derbanfte. 1792 grünbete
ber Sonbent eine greifdjule für 9Kufif unter ©irection Don Sar»
rette, mäljrenb bie ©efang* unb ®eclamattonSftf)ulc aufgehoben
würbe. 1793 erhielt biefe greifdjule beS GonDentS ben tarnen
„9tationalinftiiut" unb 1795 ben notf) beftetieuben Scamen Con-
servatoire de musique. 1806 warb burd) SaiferlidjeS ®ecret ein
Sßenfionat gegrünbet unb baS Conservatoire in baS $6tel ber
Menus-Plaisirs du Roi Beilegt, wo e§ fid) nod) heute befinbet. —

PäkgogiCdjc Werne.
gür baS panoforte.

ftmiS tiiljler, Op. 308. etaPier=(£tuben für SSor=

gefdjrittene pr SSefdjteunigung ber tec§nifdjen ßmt=

wiefetung :c. S8re§lau, $utm§ |Satttcmer. SJJf. 3,75.
2)er unerfd)b>flid)e Slatriercotnpontft unb funftbäbagog giebt

hier 12 (Stuben, ade mit 2lu3naljine einer etnätgen, in Sbur, bte

bei fleißigem ©ebrauche, „jur Sefd)leunigung ber tedjnifdjen ®nt»
Widelung" unbebiugt beitragen müffen. 9Kan barf btefelben nur
lefen, ba judt eS bem fdjon in ben 5inB er"' oer fe 'ne S:ed)nif

uerbollfommnen möchte. SJn mehreren ftnb gute Sdjulübungeu al§
TOotibe in Weiterer 9lu0fü^rung benufct. ®ie harmontfd)en Unter»
lagen ftnb gut angelegt unb logifd) fortgeföonnen, flögen immer
3ntereffe ein, fo bafj ein Sangweilen nidjt ftattftnben fann. 3J?an
merft jwar bie Slbftdjt, allein, man Wirb md)t Berftimmt. SBtr

füielen btefelben nod) immer gern unb liinnen ber SBahrljett gemäf3
conftattren, nid)t ohne Sßufcen. — SR. Sd)b.

girr Scfjulgefang.

SSibtltonit, K^orgefangftubten für bte oberen

e^orclaffen p^erer ^äbcfjenfcfjitlen, ^?enftonate unb
Sor6ereitung§curfe ber ©ingafabemien unb Oratorien^

beretne. Seidig, Sfterfefcurger. Tt, 1.60. —
®ie Etiorgefangftubten beginnen mit SSorbemerfungen für

ben Selirer, in welchen berfelbe auf OTeS aufmerffam gemacht
wirb, woburd) man einen fdjönen %<m erjielt, unb fünftlerifdjen

Vortrag ber ©efänge erreicht. ®en einfttmmigen Uebungen fol«

gen Souleitern, förungweife gortfd)teitungen k. ®iefe werben

burd) jehn jweiftimniige ©efänge unterbrod)en, benen fid) 9}ad)=

alimungen, Sanouä (unter b'iefen ift einer bon ßirnberger),

gugetten anfd)liefjen. ®a§ ©anjc enbet mit Bolt)»h°nen ©e<
fangen (®uetten Don §änbet, S3ad) k.), wetdjen ^ianofortebeglei«

tung hinsugefügt ift. SOlöchten fid) bod) Diele Sehrer finben, bie

biefe Stubien benugen. ®er Erfolg wirb ntd)t ausbleiben. —
(S. ®reü, Op. 52. 48 beutfe^e Steber pm ®ebrauc^

in @d)ule unb §au§, ©aal unb SSalb. %n 93?uftf ge=

fefet für üter gemtfcJjte «Stimmen. Srfte§§eft. JRr.l— 10.

9ceu=9iuppin, ^ßetrenj. ^art. Tl. 2.10. ©ingft. ä 10 ^f.

3n S3orbemer!ungen wirb auSeinanbergefe^t, warum in

biefer Sammlung weber Sempoä nod) Stärte unb @d)Wädje
ber Stimme betreffeube S8ejeid)nungen enthalten fhtb. ®a§
fRidjtige ju finben, ift bem Silbungäftanbpunlte ber Sänger
überlaffen. Sie TOelobien ftnb letd)t unb anfpredjenb, bie

Sttmmfüljrung ift, wie fid) Bon bem Slltmeifter be§ ©efangeS er=

warten läjit, natürlid) unb ungezwungen. Within werben
bie Sieber ihren gwed erfüllen unb gern in gefelligen Greifen

gefungen werben, ba fid) aud) humoriftifdje, wie bie Stagenpaftete

Don ©oetfje, barunter ftr.ben. — Se . . . .

Jluftk für (Scfanguercitte.

f^ür SKännerdjor.

WU, g., Op. 602. „3rau äKufifa", ©ebietjt Pon Suliu§

©türm. 3ür Pierft. SKännerctjor componirt. 5ßart. u.

Stimmen. Seipjig, gorberg. ffl. 1.75. —
3n bem ©ebid)t Bon Sturm werben bte Berfdjiebenen 2Sir«

fungen Bon grau 5Kuftfa befungen, wie fie Seib unb Sroft bringt,

Wie burd) fte erft ba§ Sraubenblut Boll ®uft unb ©lutt) Wirb,

Wie fte ©olbaten enthufiaSmirt, ben ©eift bi§ in ben ©ngeldjor
trägt. fdjlie&t mit ben SBorten Sut^er'S: „§ie lann nicht

fein ein böfer SBiuth, Wo ba fingen ©efeüen gut." S)er Komp,
hat ben Berfdjiebenen Stimmungen paffenben 9lu§brud ge»

geben unb fo fann e§ nid)t fehlen, bafj bei guter SluSfüfjrung

ba§ ©anje anregenb unb belebenb rtirft, woju aud) ber SBedjfel

Don Saft, Sonart unb Seitmafj biet beitragen wirb. S5ielleid)t

üerfdjaffen bie beiben §erren in fiöln, benen „Srau SKufifa" ge»

Wibmet, berfelben Antritt in eine ber berühmten bafigen Sieber=

tafeln. (Srfotg wirb nidjt ausbleiben. —

(Ein neuer Irimnph; bes beutfthen (ErjtnkngsgetJleÄ.

®i§pofition unb Sßefc^reibung ber großen Orgef für ben

2>om §u 5Riga, 413. SSerf, mit 4 SRanualen, 1 $ebal,

124 flingenben Stimmen unb 6826 pfeifen,

gebaut bon
g. ??r. Söaltfer & Somfl. in ^uttt)ig§6atß»

„Sie DrgeUtüttge tauigen ba^in uitb »er-

tjaHett, aber ttttmet merben frifdje $iinbe baä
tomei&ie SSeit erroeitent unb neue äBeifen
auä ifjm erfc^atten taffen."

3!atfi Sert^. Stnerbacf).

I. SDianual.

a) Sabtalftimmen.

1) ^rinsipal 16'.

2) ©rofjflöte 16'.

3) Viola di Gamba 16'.

4) Dftaoe 8'.

5) $ohlflöte 8'.

6) ©amba 8'.

7) ®oppelflöte 8'.

8) ©emShorn 8'.

9) Quintatön 8'.

10) Sorbuu 8'.

11) SDulcian 8'.

12) Oftaüe 4'.

13) ©emäfiorn 4'.

14) ©amba 4'.

15) £ol)lftötc 4'.

16) SRohrflöte 4'.

17) Oftaoe 2'.

18) Quinte 2%'.

19) Xerj 3V6
'.

20) Quinte 5 l
/s'.

21) Superoftaoe 1'.

22) ©egquialter 5'/3 u. 3Vs
(2 fad)).

23) Scharf H/3
' (4fach).

24) Gornett (5 fad)).

25) TOirtur 4' (6 fad)).

26) gagott 16'.

27) Tuba mirabilis 8'.

28) Srompcte 8' (überbl.).
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29) @ngIifdj=£ont 8'.

30) (Suptjon 8'.

31) Clairon 4'.

32) Cornettino 2'.

II. manaal

a) Sabialftimmen.

1) ©eigenprinjipal 16'.

2) SBorbun 16'.

3) «Prinzipal 8'.

4) gugara 8'.

5) ©pt^flöte 8'.

6) 8tot)rfIöte 8'.

7) Sonjcrtflöte 8'.

8) Sorbun 8'.

9) Viola di alta 8'.

10) Dolce 8'.

11) Sßrirtjipal 4'.

12) ftugara 4'.

13) ©alicet 4'.

14) Flauto dolce 4'.

15) ©uperoltaoe 2'.

16) SSalbflöte 2'.

17) Duinte 2%'.

18) £erj 1%'.

19) SKijrut 2 2
/3

' (öfadj).

20) Kornett (5 fad)).

21) ©eäquialter 22
/3 u. l

3
/6

'.

b) Sungenftimmen.
22) Aeolodicon 16'.

23) Dpfjttcleibe 8'.

24) gagott u. Dboe 8'.

25) Oboe 4'.

III. 3»c«uoI.

a) Sabialftimme.

1) ©alictonal 16'.

2) Steblidjgebadt 16'.

3) ©eigenprinsipal 8'.

4) Viola d'amour 8'.

5) 28tener*glöte 8'.

6) ßtebticfjgebacft 8'.

7) ©alictonal 8'.

8) SBifra 8 unb 4'.

9) §armonifa 8'.

10) (Sdjo=5Borbun 8'.

11) Sraoeräfiöte 4'.

12) ®otce 4'.

13) ©eigenprinäipal 8'.

14) ©pifcpte 4'.

15) Sßtccolo 2'.

16) OTjtur 22
/3

' (4fad)).

b) Sungenfttmmen.
17) Vox humana 8'.

18) Basson 8'.

19) Klarinette 8'.

IV. Wlamal

a) fiabialftitntnen.

1) Qutntatött 16'.

2) glötenprinäipal 8'.

3) Unda raaris 8'.

4) Piffaro 8' a 2'.

5) Melodica 8'.

6) £raber§flote 8'.

7) SBorbun (doux) 8'.

8) Sieoline 8'.

9) Voix Celeste 8'.

10) Viola tremolo 8'.

11) glötenprinäipal 4'.

12) ©ebacftflote 4'.

13) Vox angelica 4'.

14) ©alicet 2'.

15) Harmonia aetheria 2 2
/3

'

(3 fad)).

b) 3ungenftimmen.
16) trompete 8'.

17) $f)»)3fjarmonita 8'.

I. SPeboI.

A. ijaujifpeM.

a) Sabtalftimnten.

1) SPrtnjipalbafj 32'.

2) „ 16'.

3) Sontraüiolon 16'.

4) SSiolon 16'.

5) ©ubbajj 16'.

6) ©ebadtbajj 16'.

7) gtötenbafr 16'.

8) qSrinjiDalbaö 8'.

9) £>of)Iftötenba& 8'.

10) ©ebacfrbajj 8'.

11) SBtolonceEo 8'.

12) Oftaoe 4'.

13) glote 4'.

14) OFtaüc 2'.

15) Quintbafi 10 2
/3

'.

16) £eräbafj 6%'.
17) ©eäquialier 102

/3
' u. 6%'.

18) OTjtur öVs' (5 fad)).

19) ©roj3borbun(combinirt)32'.

b) 3ungenftimmeu.
20) SBombarbou 32'.

21) !ßofaune 16'.

22) trompete 8'.

23) ©orno 4'.

B. SdjtBtHpeliitl,

a) Sabialfttmmen.

1) SBtolon 16'.

2) Sorbun 16'.

3) glßtenbafj 8'.

4) <SeÜo 8'.

5) Sßiota 4'.

6) glautino 2'.

b) guitgenftimtnen.

7) ©erpent 16'.

8) SÖaffetljorn 8'.

£auUt--®Ial>ierfaftett.

A. fiopprliiugcu.

a) Goppel 4. 3Kan. jum 1. 3J?an.
b) „ 4. „ „ 2. „
c) „ 4. „ „ Sßebal.

d) „ 1.2. 3.4.2Jlan.a.$eb.
e) „ 3. Wan. jum 1. 2Kan.
f) ii 3. „ 2. „

g) „ 3. „ „ ^ebal.
b) „ 2. „ „ „
i) „ 4. 3. 2. „l. Sölan.
k) „ 2.5Ka:t. „ 1. „
1) „ 1. „ „ «ßcbol.

m) „ Sßeb. pm §auptman.
Slnm. Siefe ledere Goppel tft

eine big jefet nod) ntrgenbä
angeroenbete Steuerung, mit
ber ganj riefige ©ffefte ju er-

Siefen ftnb. 3>o biefe Kiefen*

copula beim ©piel jebod)
einer aufjcrgcroßljnltdjen S8e=

Ijanblung bebarf, ift fte mit
„Noli nie tangere" bcjctdjnct

tDorben. *)

B. ttcbcnjüge.

n) Slnferjum momentanen 2ln«
galten ber SreScenbotiialäe.

o) Slutomatifdje ©angfteHung
biefer SBalse.

p) Steuerung b. ©rcgcenbo u.

®recre§cenbo.

«) Tremolo für Vox humana
u. ®d)o=S8orbun.

y) 2:remoloäuDboe8'b.2.3JJan.
z) giffcrblatt junt EreScenbo u.

SJecreäcenbo.

I) Slbftofeer f. alle 2Jcanuat=
regifter.

II) SIbftofjer für ba§ 1. TOan.
Ig) 2. „
IV) „ „ „ 3. „
V) „ „ „ 4. „
VI) „ „ bie SReg. be§

§auptpeb.
VII) Slbftofeung für b. ©d)toen=

pebal.

C. «ritte.

A) ©ro& = Goppel (Omnia co-

pula).

B) $ebalgruppe I:

A) 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.

13. 19.

B) 1. 2. 3. 4. 5.

C) ^ebalgruppe II:

A) 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.

B) 1. 2. 4.

D) $ebalgruppe III:

A) 4. 5. 10. 11.

B) 1. 2, 3. 4.

E) Sßebalgruppe IV:
B) 1. 2. 3. 4.

F) Forte IV: «Kan. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 14.

15.

G) Organo pleno (ganje Orgel).

H) Fortissimo. 1. 2. 3. 9Kan.
alte Sabialft., ofinc ge=
mifdjtc ©t.

I) Forte 1. 2. 3. SKan.; alle

Sabialft.

K) Piano.

1. man. 2. 3. 5. 6. 7. 11.
14. 15. 16. 26. 29. 30.

2. Sffian. 5 6. 7. 9. 10. 13.

14. 16. 22. 24. 25.

3. äftan. 1. 4. 5. 7. 9. 11.
12. 15. 19.

L) Mezzo-Forte
f. 1. gjfan.

5. 6 8. 10. 11. 13. 14.

15. 16.

M) Mezzo-Piano
f. 1. 9Kan.

6. 8. 10. 11. 14.

N) Mezzo-Forte
f. 2. Stfan.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.

13. 14.

0) Mezzo-Piano
f.

2. 9Jfan.

4. 8. 9. 10. 13. 14.

P) Mezzo-Forte
f. 3. 2Kan.

3. 4. 5. 7. 8. 9. 11. 14.

Q) Mezzo-Piano
f. 3. Ttan.

5. 7. 8. 9. 11.

R) £rompeten«©bor:
1. 5Kan. 27. 28. 31. 32.

II. „ 23.
III. „ 17. 18.

IV. „ 16.

$ebat 21. 22. 23.
S) Eombinat.=5ßrolongement.
T) Stn = unb Stbloppeln ber

Ereäcenboroaläe.
U) ©djwetttritt

f. bie Dboe be§
2. 5Wan.

V) ©djtoentritt f. ba§ 4. 2JJan.

u. $ebal B.

D. filnt)itrk«|ltn

auf ber unteren (Smpore mit
ben Sftegifiern be§ ©djmcllroerleä

(4. SOtan. u. «ßebal B).

W) Koppelung b.5Kan.ä.9äebat.
X) £utti. IV. Man. u. $eb. B.
Y) ©diroeHtritt jura (£d)ofaften.
Z) ©djwentritt für «ßfjt)äf)ar-

monifa.

3ufommenfttHung kr SRcßiftcr, stotoüa, Büge unb Xtittt.

I- SKttn- 2262 pfeifen unb 32 ©t.

" 1633 " » 25 „nL » H88 „ „ 19
'

IV. „ (©djlDeHio.) 852 „ „ 17
*ebal A 675 23

B (©d)toeatn.) 216 „ " 8 „

6826 pfeifen unbT24~©T

A) Koppelungen (a—m) 12
B) Kebensüge (n—z; 1—VII) ... 13
C) dritte (A—V) 21
D) Klabierfaften (©djroeHh).), Koppel

unb dritte (W—Z) ..... 4

Sufammen 174 Keg., Kop=
peln, 3üge unb dritte.

*) ®afj biefc§ Dlegifter mit bem alten „©pieljeug" gleicfien
Kamcnä md)t ba§ nttnbefte ju t^un 6,at, liegt wo^I auf ber §anb.

(©djlufj folgt.)
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S t -a-ttgart.
Oonservatorium für Musik.

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 15. October, können in diese, unter dem Protektorat Seiner

Majestät des Königs stellende und von Seiner Majestät, sowie aus den Mitteln des Staates und der Stadt Stutt-

gart subventionirte Anstalt, welche sowohl für den Unterricht von Dilettanten, als für vollständige Ausbildung von

Künstlern, sowie von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-,

Violin- und Violoncellspiel, Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinctte, Horn und Fagott, Ensemblespiel für Ciavier,

Violine und Violoncell, Tonsatz- und Instrumentationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte der Musik, Orgelkunde,

Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Declamation und italienische Sprache, und wird erthcilt von den
Professoren Alweiis, Beron, Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Lebert, Linder, Morstatt, Pruckner,
Scholl, Seyerlen, Singer, Stark, Ilofcapellmeister Doppler, Kammermusikern Wien und Cabisius, den
Kammervirtuosen Ferling, C. Krüger und Ct. Krüger, K. M. C. Herrinann, Herren Attinger, Bühl,
Feiuthel, Götschius, W. Herrinann, Hilsenbeck, Hummel, Krauss, Meyer, Müller, Rein, Runzier,
Schneider, Schoch, Schwab, Sittard, Spohr und Wünsch, sowie den Frl. P. Dürr, Cl. Faisst und A. Putz.

Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

In der Künstler schule ist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern bei

Schülerinnen auf 280 Mark, bei Schülern auf 300 Mark gestellt, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des

obligaten Ciavierunterrichts) für Schüler und Schülerinnen auf 360 Mark.

Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche

Mittwoch, den 10. Oktober Nachmittags 2 Uhr im Localo der Anstalt (Lange Strasse 51) stattfindet, zu machen.

Persönliche Anmeldungen werden in eben diesem Locale täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage von 9 bis

12 Uhr durch den Secretär der Anstalt und in Fällen, wo es sich um wichtigere Fragen handelt, von 12— 1 Uhr
durch die Direction entgegengenommen. Ebendaselbst wird das ausführliche Programm der Anstalt abgegeben.

Stuttgart, im August 1883. Die DtrectiOfl.
Faisst. Scholl.

NeneMm «er Tonkunst
in Berlin, IW.,

Grosse Friedrich-Strasse 94,
unweit der Linden.

1) Elementar- und Compositionslehre; 2) Methodik;
3) Pianoforte; 4) Solo- u. Chorgesang; 5) Violine; 6) Vio-
loncello; 7) Orgel; 8) Partitur- und orchestrales Klavier-

spiel; 9) Quartettciasse; 10) Orchesterciasse; 11) Italie-

nisch; 12) Declamation.

Mit der Akademie steht in Verbindung

ein. Seminar
zur speciellen Ausbildung von Klavierlehrern und -Leh-
rerinnen, sowie von Gesanglehrerinnen. — Ausführliches
enthält das durch die Buch- und Musikalienhandlungen,
sowie durch den Unterzeichneten zu beziehende Programm.

Der neue Curaus beginnt Dienstag, den
2. October.

Franz Kullak,
Director.

Sprechstunden: Vorm. 9—10, Nachm. 4—5 Uhr.

In meinem Verlage sind erschienen:
Rübner, Cornelius, Op. 6. Les Situations. Huit petits mor-

ceaux pour piano. M. 2.—

.

No. I. Komance. — 2. Danse caracte'ristique. — 3. Berceuse. — 4. Scherzo.
— 5. La Gracieuse. — 6. Le petit Savoyard. — 7. Nocturno. — 8. Caprice.

Op. 7. Drei Albumblätter f. d. Pianoforte. M. 2.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Hermann Zopff.
Op. 30. Liebes-Lust und -Leid. Liedercyklus von

Julius Altmann für eine Tenor- oder Sopranstimme
mit Pianoforte.

Nr. 1. Ich schaue vom Heimathhügel. — 2. Goldene
Wölk' in stiller Höh'. — 3. Ich bin ein See. — 4. Maid,
wie war vor Zeiten. — 5. Leise rauscht's im Linden-
baume. — 6. Leise singt auf Berg und Thal. — 7. Lenz,
wie du blühest mit Macht. — 8. Seit ich dich, Lieb',

erkoren. — 9. Die Lilie liegt am Wege. — 10. Die
Lerchen schmetternd singen. — 11. Ich lehn' an einem
Steine. — 12. Lieb' ist nicht von der Erde.

Originalausgabe Preis 3 Mark.
Nr. 5 und 12 einzeln ä 50 Pfennige.

Ausgabe für tiefere Stimme bearb. von Eugen Gura.
3 Mark.

Wir kennen keine bessere,
Lust erregendere und Lust erhaltendere, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule"*)
Signale für die musik. Welt, Leipzig.

*) Gr. Damm, Ciavierschule und Melodienschatz. 33. Aufl.
M. 4.—. In Halbfrzbd. M. 4.80.

Uebnngsbuch, 76 kleine Etüden von Raff, Kiel u. A. 6. Aufl.

M. 4.—. In Halbfrzbd. M. 4.80.

Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden, 3 Bde. 6. Aufl.

M. 6.—. In 2 Halbfrzbdn. M. 7.60.

„Sehr werthvolles Uebungsmaterial!"
Der Clavierlehrer, Berlin, 3. December 1881.

Steingräber Verlag, Hannover.

5)ru<f uon S3är & §i

Hierzu eine Beilage von Breitkopf &
ermann in Seidig.

Härtel und C. F. Kaimt in Leipzig.



cScipjig, 5cn 7. g>eykmkx 1883.

SBon bicfer 8ettfa)rift cr(ct)cint jcbe äSooje

1 Siutnmer Don 1 ober l 1
/» Bogen. — 5)JreU

beä Saljrgangcä (in 1 SBanbe) 14 Kt. 9ltM
3nfcrUonägcbii$rcn bie spctltjctlc 25 spf. -
Sl&onncment nehmen aüc spoftümter, SBudj.,

SBluftfalien. unb Runft=§anbrungcn an.

OcßrünDet 1834 nun 9to6ert Scfjumann.)

Organ bes Hagememen 25eutfd)en 9lRuftIticrcinö

und bev |$eef§ox>m#fif£tmg.

Sßerantroortlidjer 9tebacteur unb SSerleger: C. £. ßaljnt in £ftJJJtg.

JUtgener & @o. in ßonbon.

33. ^SeflVC & gk>. in ©t. Petersburg.

g>eßefßner & 'poCff in SBarfcfjau.

g>eßr. J&ug in gürtd), SBafel unb ©trafs&urg.

Jl£ 37.

#flnfjig|kr Mrgattg.

mm 79.)

Jl. 'gloofßaan in Sttnfterbam.

@. §cßäfer & ^ora&t in ^fjüabelbljia.

gcßroffmßacß & @o. in SBten.

(§. ^feiger & @o. in «Reto-gor!-

Silbalt: 2)aS unfictjtoare Dt$efter Born afuftifdjen ©tanbfcunlte Setradjtet.

S5on Dr. 3. ©äitdjt. — Gorrefponbettjen: ?Prag. Sftiga (Säjlufs.) —
Steine ßeüung: (SageSgefcfjicijte. sperfonalnadjritfiten. S?ern. SBer.

raifdjteä.) — firitifdier anseiger: gtoeifianbige SßicmoforteftMe »on

SKartin SBaHenftein, Sari ©öttfe, SRoSett SKiifioI unb CStnft Simon, foroie

SKännettljöre Son <8- Sinbec unb g. 2tM. - SDiSlio(itton unb SBefcfjreibung

ber SRiefenotgel 5» SRiga (Sdjtufc). — Slnseigen. —

D(t0 unftd)tbcre ©raje(ler nm Mftxftytn

JtantyimRte betrautet
öon

Dr. J. Schucht.

Sie Slrdjitettur ber Sieujeit h>t einen folgen £>ölje-

bunft lünftterifd^er 83ottenbung erreicht, ba§ fte bie ber

antifen SJöKer weit überragt. Söefanntlict) toaren bie alten

©rieben nidjt nur in ber $Iaftif unb Sßoefte, fonbern aud)

in ber Strdfjiteftur unfere Sefjrer, aber bie ©djüter fjaben

fdjon früb>itig ir)re ße^rmeifter übertroffen, benn ein

einiger „©otljif dger 5Dom" ftefjt fünftferifd) biet Ijöfjer,

al§ atte Semmel be§ Beu§, ber Suno, SJcinerba unb wie
alle btefe rjettenifdjen ßultugftätten nod) fjeifcen mögen.
SDennod) I)at aud) bie moberne Saufunft nod) mandjeg
Problem ju löfen. (£ine§ ber tuidtjttgften ift: jroecJmafjig
afuftifdje Sweater unb Goncertfäle bauen, in
benen meber ein ©djo, nod) fonftige flanglicge Se=
einträdjtigungen entfielen.

•Jhtr bieienigen Slrctjttelten toerben btefe Aufgabe am
beften p löfen bermögen, roeldje ganj fbeciett mit ben

®efe£en ber Slfuftif, foroie mit ber SHangttrirfung aller

eingetnen Ordjefterinftrumente unb ber menfcpdgen Stimme
befannt finb.

2tbfoIute SSoHfommenljeit (afjt ftdj aber aud) hierbei,

roie in faft alten menfdjlidjen SSerI)ättniffen, gar ntctjt er=

reiben. SIuc^ in ben öortrjeilfjafteft atuftifd) gebauten So=
calen tüirb unb fann bie ©tanfroirfmtg nidjt auf alten

$Iä^en, nidjt in alten ©tfen unb ©üben gteidj fein. 3)a§

ift fo flar au§ ben ®efe^en ber (SdgaHfortuflanjung, fo=

roie au§ ber SJeftefiDtt ber ©dgaEroeHen erfic^tUcf) unb
audj befannt, bafs e§ feines Seroeife§ bebarf. Man roirb

alfo felbft in ben beften ahiftifcfjen (Säten, Sfjeatern unb
Sirdgen $tä^e finben, too bie Stangtoirfung tjöctjft bor»

trefftidg, auf anberen weniger gut unb auf mandgen roirb

man fogar eetjoartige Sdjattrefteftotten ober fet)r benacf)=

tb^eiligenbe SSerftärfung geroiffer Cbertöne t)ören.

@o bert)ätt fidg'§ in SBirflidgteit. Sdg ^abe ftetS in

allen Socaten, roo ictj geitteben§ 2Kufif gehört, hierüber
Seobacfjtungen angeftettt unb ba§ (Sefagte bestätigt gc=

funben, »eit e§ fidg nadg ben ©efe^en ber ©dgattfortpftan*

jung unb ber Steftefion ber ©djattroetCen audg gar tiictjt

anberg geftalten unb ber^alten fann. —
(Siner ber beften afuftifdgen Säte ift ber be§ Seidiger

©eroanbt)aufe§, unb SSiete fürdgten, baf3 ber neugebaute

gröfjere ©aal nidgt biefelben günftigen afuftifdjen S3erf)ält=

niffe r)aben roerbe. Sa, btefe Sefürdgtung ift lange ßeit

bie StuSrebe unb ber SBorroanb getoefen, tteStjalb man
nicfjt an ba§ Sauen eine§ gröf3ern §aufe§ ge§en ftottte,

obgleidj e§ feit Si^ren bringenbe üftotb>enbigfeit mar.
S)ie grof3e SSermetjrung ber Sebölferung gebot bann enb=

lidg, an bie SRealiftrung eine§ Steubaueä ^u geljen, felbft

roenn man bie günftige s2ifuftit be§ alten ©aale§ im neuen
nidjt roieberfinben fottte.
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Eg lägt ficfj itidjt leugnen, ber alte ©etat fjat burdj

fein (Sröfscitbcrtjättnif;, tüte burdj bie eltiptifdje g-orm, bie

möglidjft giinftige ©eftatt für gute afufttfdje SBirfung ber

SRufif unb ber ©pradje. S)enn audj bie Diebe nrirb überall

beuttiefj unb ftar getjört. Sa, für Eoncertmufif ftetjt er

toofjt atg ein Untcum ba unb fjat nidjt feines ©tetdjen.

Demtodj ift mir aber aud) in biefem biet gerühmten afu=

fttfdjen ©aale eine ftörenbe Stangroirfung bemerftidj ge=

roorben, nämtidj eine ftörenbe Dtefterjon ber ©djalltoelten

in ber 9?äfje ber ©eitentoanb.

®ieg ereignete fict) merfttmrbtger SEeife tffterg bei

Socatauffüfjrungen mit Crdjefferbegteitung unb rourbe mir
nur bann bemerfbar, menn id) in ber Siotunbe, alfo jiem=

lief) am Enbe beg ©aale», einen ©i| nidjt roeit bon
ber ©eitentoanb Ijatte. 216er nod) merftoürbiger ift bog

factum, bafs eg nur bie fjotjen SEöne ber SKännerftimmen,

namentlich bag eingeftridjene c, eis, d, e ber Söffe toaren,

toetdje fo ftarf bon ber SSanb reftectirt tourben, baf) id)

anfangt glaubte, bie bicfjt an berfelöen ft^enben Herren
fangen mit. Sa, idj mufjte mid) erft burdj ben 2lugen=

fdjeirt überzeugen, bafj ifjre Sippen gefdjtoffen blieben.

Eg beruht bieg nadj afuftifdjen ©efefeen barauf, bafj

bie berfdjiebenen £öne in getoiffen ©egenftänben mefjr 9te*

fonanj erjeugen atg an anberen, unb baß fie bon ben
einen metjr unb ben anberen weniger reftectirt,' b. f). p=
rücfgeroorfen »erben.

SSie uämtid) bie Stefonatoren nur biejentgen S£öne ber=

ftärfen, auf bie fte abgeftimmt finb, fo äfjntid) ift bieg

audj bei anberen Objecten ber galt, ©etoiffe (Segenffänbe,

SSänbe, Pfeiler u.
f. to. reftectiren aud) nur getoiffe @djaft=

roetlen ftarfer, anbere roeniger, biete gar itidjt. ®ie linfe

©eitentoanb in ber SRotunbe beg ©eroanbfjaugfaateg re=

ftectirte alfo ganj befonberg bie fjotjen Söne ber erften

33äffe fefjr ftarf; bon anberen %önm bernafjm tdj feine

Stefterbn. Ob aud) an anberen ©teilen beg ©aateg
äfjnticfje ftarf Ijerbortretenbe, fjörbare ©cfjatfprücftoerfungen

porfommen, tjabe id) big jetjt nod) nicfjt beobachten fönnen.

©obiet getjt aber aug biefer einen Sfjatfacfje fjerbor,

bafj felbft aud) unfere afuftifd) am beften gebauten ©äte
nidjt ganj frei bon ftörenben ©djattreftejen. finb', bie fein

SSaumeifter ju befeitigen bermag, roeit fte buref) bie JJatur

ber ©djafftoellen unb beren gortpftanäung, fotüie burd)

bie Dtefonanj unb Snrüdroerfuttg bon feften (Segenftänben
bebingt unb erzeugt toerben.

Scaturgemäfs toerben alfo in jebem Socate ©djatfrefte;re

borfommen, b. fj. bie ©djattroetlen »erben mefjr ober toe=

niger ftarf bon ben 2Bänben unb anberen ©egenffänben
jurüdgetoorfen, äfjntid) toie bie Sicfjtftrafjten bon (Spiegeln

unb anberen gfänjenben ©egenffänben reftectirt toerben.

Stufgabe ber Sfrdjiteftur ift eg bemnaefj, Eoncertfäte

unb Sfjeater fo ju bauen, bafj bie an fictj unbermeib =

ticfjen ©cfjattrefteje fid) nidit ju (Sctjog geftatten.
5Dieg erfolgt befannttid) bann, toenn biefetben eine ober

mehrere ©ecunben naefj ifjrem SluSgang tjörbar teerben,

fo ba§ mir bie reftectirten %önt fpäter tjören, atg fte bon
ben Snftrumenten unb ©ängern tntonirt merben.

©g ereignet ficfj, toie befannt, roenn bie bie ©djatttoetten

äurüdroerfenben ©egenftänbe über 60 Pom 3tuggangg=
punfte, Pom Ordjefter entfernt finb.

2>ieg ift ber roidjtige Gafug, ben unfere Strctjiteften

bei ©rbauung bon ßoncert» unb itjeatertocaten 5U berücf=

ftdjtigen fjaben. ®enn edjoarttgc Sonrefteje bürfen
in feinem berfelbcn borfommen, to eil fte bie atter=

größte Störung berurfad>en. —
2tufjer biefen erwäfjnten Uebetftänben ejiftiren aber

aud) nod) anbere.

28er bei C£oncert= unb Sljeaterauffüfjrungen in ber

Siäfje ber 35ted)inftrumente ft|t, bem roerben bie Ofjren

getjörig botfgeftfjtnettert. Stber auef) atte in ber Släfje beg

Drdjefterg fi^enben §örer erfjatten feinen Sotateinbrucf

bom Sontnerfe, fonbern fjören grögtenttjeitg biejenigen Sn=
ffrumente bortjerrfetjenb, bor benen fte ptacirt ftnb. 9htr

in geroiffer Entfernung bom Sonförper erfjätt man einen

fjarmontfdjen ©efammteinbrnef. ®a aber in feinem So=
cate fo biet 9taKmberfd)tt)enbitng ftattftnben fann, um bidjt

am Ordjefter feine ©%plä£e ju errid}ten, fo ift biefer

Itebetftanb unbermeibtid), unb bie näcfjften Orcfjefternad)=

baren beftnben fict) feinegtbegg in günftiger Sage, befonberg

bann, menn jat)treid)e Stecfjinftrumente mit trommeln unb
Raufen togbonnern. —

SDiefer Itmftanb mag tbofjt fcfion im borigen Safjr*

fiunbert ©retrt» auf bie So« eineg berborgenen, atfo un=
fid)tbaren Ördjefterg gebradjt fjaben.

Stud) ©oetfje in „SBitfjetm 2fteifter" unb anbere @d)rift=

ftetter fjaben oft bon einer im Serborgenen, unftcfjtbar tö=

nenben Slcufif gerebet.

Sticfjarb SSagner gebüfjrt bag fjotje Sßerbienft, biefe

tüt)ne :Söee juerft reatifirt ju fjaben. Ob er jene früfjern

Stnbeutungen gefannt fjat ober nidjt, ift gleichgültig; bie

Stugfüfjrung feiner großartigen Intention wirb baburd)

ttid)t gefcfjmatert. —
Sd) fjabe feinen SJatjreutfjbefudjer fennen geternt, ber

fict) nid)t fjöd)ft befriebigenb über bie bortige Ord)efter=

einricfitung auggefprodjen fjätte. ©etbft bie fpöttetnben

unb frtttetnben ©egner SSagner'g tjaben bie 3aiecfmäf3ig=

feit biefer Snbention anerfannt. Stuffatttger SSetfe ^at

man aber feine greube mel)r über bie Unfidjtbarfeit ber

2}fufifer — ba§ man fte nicfjt geigen unb Hafen fiefjt —
atg über bie afuftifcfje SSirfung auggefproetjett. Unb boefj

ift tc^tereg ©aupt= unb erftereg SicbenfacEje. —
Set) gebe ju, baf3 roenn, lote e§ äutoeiten in alter,

gemütfjtidjcr Seit borgefommen fein folt, ber §err Käufer
feinen 9?ad)barn, ben ^ofauniften, toetcfje gemeinfefjaftlid)

in bie 80 jtatte Sßaufen tjatten, eine Briefe reictjte, tt)äf}=

renb in einer tragifcfjen Situation auf ber 33üf)ne Stjrä»

nen ftoffen, — baf? atfo foldtje unb äijnticfje ^antirungen
bie tragifcfje ©ituation in eine fomifdje berroanbett unb
bie Sttufion ber 3itfd)auer geftört tjaben. Sdj gebe aud)

5u, bafs bie Manipulation geroiffer Snflrumente ebenfattg

fförenb roirfen fann, toenn man fjinbttcft. S)a man aber

in ber Oper bie Stugen meifteng auf bie Süfjne ricfjtet,

fo ift bieg toeniger ju beacfjten unb ntdjt fet)r ftörenb.

Siefe Stjatfacfjen toerben eg roofjl erft in jtoettcr Si=

nie getoefen fein, roetdje SBagner jur Cieatifirung feiner

Sbee berantafsten. Grfter §auptätoecf tonnte unb mufjte it)m

nur bie beffere afuftifcfje SBirfung fein, ttnb in biefer §in=
fiefjt tjat er fict) auet) nicfjt getäufcfjt. Sa, «ir müffen feine

fcfjarffinnige Serecf)nung unb fjöcfjff jtüedmä§ige Stugfüt)«

rung biefer S"tention betounbern, rooburd) er in 28irftictj=
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Jett nicfjt nur neue Effecte, fonbern überhaupt eine ganj

ungeahnte, eigenartige SBirfung erjielt Ijat.

SDiefe SBirfung be§ SBagner=Drdjefter§ befieljt alfo barin,

bafs bieSönefämmtlicher Snfirumente ju einer harmonifd)en
©efammttbirfung berfdjmetäen, toorauä folgt, bafj man bie

einzelnen, namentlidj bie Sledjinftrumente nidjt fo ifolirt

t)erau§t)ört, roie bei alten anberen Orchefferauffteßungen.

3)a teuere roeit im Jpintergrunbe pofiirt finb, Ijört man
fic aud) nie bie anberen inftrumente übertönen.

®er anbere grofje §auptborjug ift bie tjöcEift fdjät^

barfte ©rrungenfdjaft neuefter Seit auf afuftifdjem ©ebiet.

®a nämlidj ba§ Ordjefter jiint größten Xfyil unter ber

Süfjne placirt ift, fo erhält man ben Sinbrud, afö ob ba§=

felbe auf ber Süi)ne ftänbe unb bie auf ber Süljne be=

finblidjen ©änger mit ben Snffrumentatiften bidjt gufam=
men placirt roären. ©efang unb Ordjefiermufif berfdjmeläen

fo harmonifdj ineinanber, ba§ man nur einen grofjen tö-

nenben Organismus ju fjören glaubt.

SBiefe innige, orgartifetje Serfdjmeljung ber Socab= unb
Snffrumentalmufif ift bon ttmnberbarer SBirfung unb altem

fdjon bei fjödjften 5ßret[e§ tbcrtl). S)a§ iBorfpiet, forcie

faft ade anberen Snfirumentalpartien be§ „Sßarfifal", roclctje

bon anbereit Ordjeftern ausgeführt mürben, blieben tjier

meit hinter ber SBirfung in Sat)reuth prüd.
<So werben j. 33. bie tjertlidjen gigurationen ber

£arfe unb ber ©treidjinffrumente
,

tnelctje im 3Bagner=
Ordjefter eine jauber^afte SBirfung berurfadjen, in biefen

Ordjeftern burd) bie SIa§inftrumente ftarf übertönt unb
bereu SBirfung beeinträchtigt. in Sai)reuth hörten mir
aber bie mefobifdjen gigurationen ber ©aiteninftrumente

gauj beutlid) unb ftar, foroie ben ©antu§firmu§ ber SIa§=
inftrumente.

Sfufjer ber innigen, tjartnomfdjen Serfdjmeläung be§

bocalen unb inftrumentafen Elements unb ber eigentt)üm=

liefen SUufion, at§ ob fid) ba§ Orcrjefter auf ber Sühne
unter ben ©ängern befänbe, mürbe aber aud) nod) ein

anberer hod)fdjä|jbarer afuftifdjer Sortheil bemerlbar. Sie
roeit im §intergrunbe unter ber Sühne boftirten SIedj=

inftrumente Hangen groar ftarf genug, aber nicht rauh,
bie ht>h eit £rompetentöne hatten nicht ba§ ©djriüenbe, roa§

hauptsächlich burch ihre ftarf mitflingenben, fdjriftenben

Obertöne entfteljt. SDcan hörte biefefdjrißenben, fdjroirrenben

Obertöne nidjt, roeit fie burch *>' efe Snbention gteidjfam

abgebämpft toaren. Sludj bie tiefen $ofaunen= unb %xiba=
töne Hangen ferjörter, hatten nicf)t jene grob maffibe Sfang=
färbe. Surs gefagt, ba§ Slangcolorit fämmtücfjer SIecfj=

inftrumente mar berebelt unb toohlflingenber getborben,

roeif man ihre fcrjrtHen Obertöne nicht hörte. 5Da§ Sied)

hatte fid) in ®otb berroanbeft. —
Ob SBagner biefe eigenthümliche Ordjefterroirfung roohl

fdjon a priori geraupt? (geahnt hat er fie ganj getbifs.

SDenn ba| nicht btofj bie Unfid)tbarmad)ung ber Sftufifer

unb bereu SÖcaniputation fein §auptjtbed geroefen, fonbern
bie §u erroartenbe beffere Sifufitf, läfjt fid) bon biefent

grofjen fdjöpferifchen unb philofopfjirenben ©eifte ganj fidler

annehmen.

Sclj h al:, e roährenb ber ^ßarfifalaufführung in ber fünf=
ten Seihe bor bem noch im 3ufd)aucrraum beginnenben
Ördjefter gefeffen unb hier jenen hatmonifd)en "£otaIein=

brud bon ber ©efammtroirfung be§ bocalen unb inftru=

mentalen (£temcnt§ empfangen, ben id) l)kx in SSorten
ju fdjitbern berfuchtc.

SBie bie a!uftifd)e SBirfung meiter oben am ©nbe
be§ amphitheatralifd) gebauten £>aufe§ gelbefen fein mag,
fann id) freilich nicht beurteilen. ®a fid) aber bort bie

gürftentogen unb aud) SBagner'§ Soge befinben, fo barf
man root)I fchliefjen, bafj bie §örer bort ganj benfelben
günftigen ©inbrnef empfangen. S§ tuirb ja biefem ©e=
bäube überhaupt nachgerühmt, bafj bie afuftifdje SBirfung
überall in aEen ©den unb ©nben be§ 3ufd)auerraume»
eine ganj gleid)e fei.

Oben fagte id), bafj man bie fchroirrenben nub fchriHen=

ben Obertöne ber trompeten nid)t höre; id) bemerfe nad)=

trägtid), ba§ bie§ aud) bei ben biffonirenben Obertönen
anberer inftrumente ber SaH fein mag, fie bringen nidjt

in ben 3ufdjauerraum. Tlan fißrt eben nur bie confo=

nirenben ©runbtöne, b. h- bie mirftid) bon ben gnftru=
menten intonirten Jone.

Sluch bie§ ift afuftifd) erflärbar unb feljr ctnleucrjtenb.

Sie ftörfern ©runbtönc ttterben nämlich toeitcr fortgc=

pftattjt unb Ratten tool)t aüti) ihre Dtefononj am 33reter=

tioben ber Sühne, Sic SKehrsoht ber bodj f^toäc^crn

Dbertöne bringt akr nidjt in ben BitfajMierraum, fie

werben ni^t fomeit fortgepflanzt Unb toahrenb ber fire=

terne gupoben ber Siiljnc gleid)fam einen öcrftärJcuben

giefonnnjboben für bie mirfltd) intonirten ©runbtöne
Bilbet, ift er jugicid) ein großer Santpfer ber biffoniren=

ben Okrtöne. turj gefagt, ba§ ^ublifttm prt SKitfif

ohne biffonirenbc Dkrtb'ne.

Saher erftärt fief) bie eigenthümlid)e, roarjrrjaft über=

rafd)enbe SBirfung ber SühnenborfteCungen in Sßarjreutf)

Scad) ben un§ befannten afuftifd)en ©efe|en über

berurfachte Sefonanj ber Söne unb gortpftansung ber

©d)afXfchroingungen ift e§ fet)r gut erffärlid), ba^, ttrie

fetjort gefagt, bie SonroeHen ber ©runbtöne im SuPoben
ber Sühne 3?efonanj berurfad)eh unb hierburch auch &te

Sffufion herborbringen, at§ befänbe fid) ba§ Ord)efter auf

ber Sühne. ®ie breterne llmfd)Iief3ung be§ Sonförperä

repräfentirt alfo einen grofjen Sefonansfaften für bie eigent=

lief) intonirten ©runbtöne unb pgfeid) eine Strt 2lbbäm=

pfung ber Dbertöne. S)iefe bermögen feine Sefonanj im
Soben erregen unb muffen bemjufolge im 3»f4)auer=
räum unhörbar »erben. 5d) erinnere fd)tietilid) hier nod)=

mal§ an ba§ afuftifche ©efe^, bafj t)auptfacfilict) bon ben

©runbtönen eine berftärfenbe Dtefonanj herborgebradjt tbirb.

Sie Obertöne fönnen nur burd) matljematifd) genau ab=

geftimmte Sefonatoren berftärft Iberben, tbie §efmhoIä' unb
Slnberer ©jperimente e§ hinreid)enb betbiefen haben. Sflfo

nochmals gefagt, tbir hörten in Sahreuth SIcufif ohne
biffonirenbe Obertöne, ©oroofjl bie böfen ©eptimen,
al§ aud) bie faffd)en Duinten bringen nidjt ju ben

Ohren be§ ^Sublifum§. 5Daher jene§ eigenthümliche Stang=

colorit, toa§ getbifj alle aufmerffamen |jörer bemerft haben
tberben.



408

Qoxxefvonb engen.
Stoß.

Ser 22. gcbntar, an bem bte „Umeleckä Bescda" Sigjt'S

Streichquartett „Singelug" jur Slufführung brachte, war für

unS ein gefttag. Stefe wunbcrDotle £onfd)öpfung, fo lieblich

unb bejaubernb wie ein fonniger, blüttjenbuftenber grühlingS«

tag, atfjmct inneren grieben, Dolle SBefeligung unb SBerflärung.

3)ag SEerf, ba§ tief empfunben unb im §ciligtl)ume eitu'g grofjen

unb reichen ^crjcnS entftanben ift , fpridjt aud) wieber mit be*

wunberunggwürbiger Snutglcit unb ©innigfeit unmittelbar jum

§erjen. ®cr „Singelug" reiht fid) würbig ben Sdjöpfungen

jener Sßfabfinbcr unb £id)tfpenber an, bte, als gute ©enien, als

Sd)u£geiftcr ber SDicnfcfjfjcit, bic gadel ber Erleuchtung bei bem

Gmporringcn jum .£>üd)ftcn Borantrugen. 2öie bei allen genialen

SBerfen, fo ift aud) bei biefer Sonbtdjtung bte „äufjere" gorm
nur bag ©umbol, nur ber SBicbcrfdjein jener inneren §ar=

monie, bte in bem DoHcnbcten gufammcntlange lebenbiger 2ln-

fd)auung, reicher, geftaltung§mäd)tiger ißljantafte, tiefroahrcr

©mpftnbung unb überragenben SßerftanbcS befielt. 5)iefe innere

Harmonie, biefe innere gorm, ift bag ©haraftcriftifd)e jebe§

großen Sunftmerfcg; nidjt aber blo§ jene äufierlicfje gorm, welche

eben nidjt tief angelegte Sunftfdjreibcr, 5. SB- ein 3iob. Simmer*

mann unb ein ©b. §an§lit allein fennen, Don benen ba3 ©olb

ber ffiunft in Söfchpapier, bag mit ihren Kunftanfidjten bebrudt,

bag alfo gän^ta) wertljlog ift, Derwanbelt wirb. ßiS^fS SSerf

übte auf bie $örer eine mächtige SSirfung aug; eg warb mit

ftürmtfd)em 33eifaU aufgenommen. —
Qn bem erften ©oncert beg ©onf erDatoriumg, bag am

25. gebruar unter SJtitmirfung beg SBtolinöirtuofen £t)Babar

Stadjej ftattfanb, bradjte bag ßrdjefter bic £itug=OuBerture oon

SKojart unb bie 2. ©tjmphonte Bon X. ©. ©Benbfen ju ©eljör.

Stachen fpielte ©djumann'g „Xräumerei" mit jarter üEongebung,

©rnft'g giSmolI=©oncert, Sßagantni'S „£)ciaBen*©tübe" unb „jwei

gigeunertän^e" eigener ßompofttion mit brillanter S£edjniE unb,

nad) jatjlreidjen gerBorrufcn, nod) einen „Qigeunertanä". ®ie

©efanggeleBinnen trugen ©. SBenbl'S „©efang ber SSaffernnrnphen"

für breiftimmigen weiblichen ©fjor mit Drdjefterbegleitung Bor;

bag ©olo, weldjeg grl. SBojena Seidjt ganj Borsüglid) fang, mufste

Wieberljoit werben. ©g erfdjeint faft überflüfftg, erft nodj aug*

brüdtid) ju erwähnen, bafj bie ßrdjefterwerfe unter ©trector

SBonawift'g muftergitttger Seitung in Bezüglicher SBeife wieber*

gegeben würben. —
©a§ ©oncert jum 33eften beg SlfijIhaufeS am 27. gebr.

erlangte ganj befonbereg igntereffe bura) bte SJtitwirfung beg

grl. ©Ha SJto brich). Sie eminente ©taüierBirtuoftn fBielte

Sigjt'ä ©Sburconcert, bag an ßlangfcpnljeiten fo reid), mit

imBofanter Kraft unb 58raoour, mit Berftänbnifjreicliem, fdjmung«

unb temperamentBofiem Sortrage unb errang ftürmifdjen ajtifatl.

Sie Crdjcfterbegleitung war 2Jcar§fiSijnen, ber ©apelle be§ Qn*

fanterie=9iegimenteg König Gumbert I. Bon gtedien 9Jr. 28, unter

ber umfid)tigen Seitung be§ ©apeUm. 3oi). ©lad) anBertraut,

weldje ber ebenfo fdjwierigen wie fdjönen Slufgabe, bie nur au3=

nabmgwetfe einer 2Jcüitctrcapelle geftettt Wirb, in burdjauS an«

erfenncngmertljer, e^renreic^er SÜSeife geredjt warb. ®en ©djlufs

be§ 6oncerte§ bilbete unfereä 2anb§maune§ Subwig ©rün«
berger'g „®erwifd)tanä", eine gut erfunbene, glüdlid) geftaltete,

fein d)arafteriftrte $umore§fe für grofjeg Drdjefter. ®iefe form-

gewanbte ©ompofition, bie, wag ©ebanfen unb gactur betrifft,

ba§ ^ntereffc in glcidjer SBeife lebhaft feffelt, fanb reidjen S8ei=

fad. SKan ptte fie jebod) ntd)t an ben ©djlufj be§ fep um«

fangreidjen 5(5rogrammä fegen follen; benn bei uns b,errfd)t bte

Uuftttc, bafj Siele, weldje fid) mep nad) ben JSodjtöpfen fernen,

alg nad) Kunftgenüffen, mitten in ber ^robuetion eineg SBerleg

aufbredjen unb geräufdjboH baBonlaufen. ©in foldjeg 5ßergeb,en

ftfjliefjt aber eine hoppelte grobe 5Rüdftd)tgloftgfeit in fid): öorerft

gegenüber bem Slutor, beffen wo^lgefügtcg SBert budjftablid) mit

güfjen getreten Wirb, unb bann gegenüber ben §örern, benen

bic empfängliche Stimmung BergäUt wirb, ©rünb erger'

§

„Serwifdjtanä" warb fpätcr nod) einige 2Rale aufgeführt; er biU

bete ein ftanbigeg SRopertotrftüd in ben ©oncerten ber erwähnten

Wilttarcapelle unb erfreute fiel) ftets aHfeitiger SScUebttjcit.

2lm 27. gebruar waren wir QtUQt ber erljebenben ©eben!»

feter an SBagner, bie im I. beutfd)en Sanbegtfjeater abgehalten

warb. ®ag 2b,eatcrord)eftcr eröffnete bic geier mit bem Vortrage

ber Sraucrmuftf au§ ber „©ötterbämmerung"; bie Äragöbin

gr. Sdjamberg beflamirte ben gebanfenreidjen unb formfdjönen

„SBeiliefprud)", weldjen ber xüb,mlid)ft belannte ©djrtftfteHer

Sllfreb Kl aar gebidjtet, fobann befränjte fte bie SBüfte Sagner'g,

bic inmitten eineg SßalmcnfjaineS auf ber S3ü!jne ftanb, hierouf

folgte bie Siuffüfjrung beg „Sannpufer".

®ag ©oncert ber 5ßMlt)armonia am 11. ÜKärj, ba§ pietät-

Boll bera Slngebenlen SBagncr'ä geweift mar, jeigte uns aber»

malg rcdjt beutlid), bafj biefer SSerein berufen ift, in bem 5Dlufit=

leben unferer ©tabt eine pdjwid)ttge Stellung einäuneb,men.

SStr prten bie „gauftouBerture", ferner ba§ ^errlicfje ©iegfrieb»

3bhH, ben ©inpg ber ©öttcr in SBalbalt, ben 3titt ber SBalfüren,

biefeg Songemälbe mufjte auf ftürmifdjcä SSerlangen wieber*

holt werben, bag SSalbweben, bie Srauermufif aug „©Btter«

bammerung", ben ©fjarfreitaggsauber aug „iparfifal" unb fcfdiefj»

lict) bie SannhäuferouBerture. ®a§ djaralterifrifctje SKerlmal ber

SBagner'fdjen ©djöpfungen ift bag tiefe, aljnunggreiifje 3fatur=

gefüljl; SBagncr'g tünftlerifdje QnbiBibualität erfdjeint fo aug«

gewettet, bafs er fid) jeben Slugenblic! im 3ufommen£)ange weiß

mit bem SBefen unb Söeben beg Sfiaturgan^en. ©r Berftanb eg,

bie SUatur in fid) unb fid) in ber Statur ju finben; fte erfdjien

itjm alg ©eift Don feinem ©eifte; bie SSorgangc ber Statur, ber

gufättigfett unb Söefctjränftljeit entrüelt, würben iljm bemnad) ju

beutunggBoüen ©nmbolen. S)iefe SBergeifttgung ber Statur, biefe

geiftige ©djöpfung unb ©eftaltung ber ®tnge fennjeidjnet ben

3)td)ter, unb fte bilbet aud) bte unterfdjeibenbe ©igenart be£

beutfdjen S3olleg. ®iefer ©tgenfdjaft wegen finb bemnad) 2Bag =

ner'g Xonbidjtungen fo tief poetifd) unb national jugleid).

granj ©erftenlorn.

(©djlufe.) SHtflO.

®ie SSioline fanbte ung in ber jweiten ©aifonhälfte brei

ihrer beften Vertreter, Don benen Qtod ©egenfäge bitbeten, wie

Wir fte feiten fo fdjarf auggebrütft bei jwei Sßirtuofen fanben.

©nbe Januar gab %ablo be ©arafate, bem SRigaer SJ5ubiifum

fdjon Don früher t)tv betannt, jwei faft au§Derfaufte unb ein

gut befe^teg Ködert, ©r ift auf ber ©eige baffelbe, wa§ ©rün«

felb am KlaDter, er ift aud) fein „Klaffifdjer", fonbern ein ganj

„SJtoberncr", ein Spieler, ber fid) mehr an bie bebingungglog

empfängliche alg an bie mehr refleftirenbe 3a^I feiner §örer

wenbet, ber baher aud) bei jenem, alg bem weitaug größten

Sheile beg ^ublifumg, ftetg feineg ©rfolgeg fid)er ift. lieber

feine fabelhafte £ed)nif, feinen finnlid) füfjen, manchmal etwaä

p füfjlid)en Son nod) p fpredjen, ift hier überflüfftg, herBor»

heben mufj id) aber bie merlwürbtge S8efd)ränfthett feineg 3ieper=



409

toirS
,
befonberS bei ben gugaben, bie, wie Bor jwet 3 Q f)rcn

/

fo aud) bicSmal in fämmtlidjen Sonderten faft immer biefelben

waren. Slbgefeljen Bon ber ©rmübung, bte bod) fdjliejjlicf) ein-

tritt, wenn man immer unb immer tuieber biefelben ©fjectftücf»

d)en anhören mufj, tann man aud) Bon einem Sünftlcr, ber

einen fo berühmten üftamen fid) erroorben, größere 9lu«watjl

wotjt billig Verlangen. SSerbadjt würbe cS Sarafatc aud), baß

er nidjt mit ßrdjefier fpieltc, fonbern felbft baS SBeetfjoBenfdje

Sondert uns nur mit SlaBierbegleitung Borfüfjrte, nadjbem wir

eS lurj jutoor nun bem trefflichen SiBaber 92adjeä mit Ordjefter

gehört tjatten. SSaS 3Jad)ej für eine fünftlertfdje 5Rotf)Wenbigfeit

Ijielt, Ijcitte ©arafate ebenfalls bafür anfeljen miiffen! — eine

ganj anberS angelegte Künfilernatur ift Gug'ene Sfatje, ber

fjicr Bier Sonderte (jwei baBon mit Drdjefter) gab, unb, in SRiga

Borbem nod) gänslid) unbefannt, waf)re SkifatlSftürme erntete.

£jfai)e ift entfdjicben einer ber SBebeutenbften, ©eniatften unter

ben jüngeren SßiotüiBirtuofen ber ©egenroart, ein (Seiger, ber in

bem ftaunenSwertijen ©rabe feiner S£ed)nir in SBerbtnbung mit

edit fünftlertfd) Bertteftem Vortrag midi öfters unwiHEürlidj an

2Bil£)elmj erinnerte, wie id) Segtgcnannten Bor Sauren gehört,

©djreitet ber junge SSirtuofe auf ber betretenen SBabn tüftig unb,

ofjnc auf Nebenwege ju geratt)en, BorwartS, fiifirt er fort wie

btSljer, nidjt ben Saunen einer flüdjttgen ©enuß tjeifcfienben

SWenge, fonbern ber reinen Sunft unb üiren Qwecfen $u bienen,

fo wirb er unter ben erwäfjlten fein, Bon benen e§ Ijeißt ,,S3ieIe

finb berufen, aber SSentge auSerwäfjlt." — 58iS auf Bier, frei*

lid) nidjt gleid) gut befudjte Sonjerte bradjte eS tjier im 3Mrä

bie jugenblid)e Sereftna Sua, bie unfer fonft fo füfjleS ^ublifum

ju ben feltfamftcn ßjccntriäitaten, unter benen fogar baS einer

Ijeifjblütigcn Sugenb ju ©ute ju redjnenbe SßferbeauSfpannen

figurirte, Einriß. ®ie ift aber aud) freilid) ein Heiner ©arafate

in Berjüngtem SKafje in SDcabdjenftetbcrn, unb wenn fie es nod)

nid)t ift, fo bat fie bod) bie ©abe, eS balb ju werben. Unter*

fiügt würbe fie in ttjren Konzerten aufs S3efte burd) ben begabten

paniften §rn. SBudjmatjer, ber in mustergültiger SBeife eine

SReifje Ilaffifdjer unb moberner StlaBterwerfe ju ©eljör bradjte. —
®aS ©etto war bieSmal nur einmal Bertreten, aber burd)

einen ©rofjmetfter, nämlidj Sart SaBiboff, ben ^oaajim beS

35ioloncelI§, Wie id) iljn am bejeidjuenfaften nennen möcfjte. @r

bat un§ in feinen beiben Sonderten mafjrljaft fünftlerifdje, feltene

©cnüffe geboten, beren ©rinnerung nod) lange lebenbtg bleiben

wirb. Sind) er gäljlt ju jenen SBenigen, bie e§ oerfcfjmäfjen, ben

Sögen einer Slfterfunft Dpfer ju bringen, auclj er ift burdjglüljt

non ber glammc ed)ter Sunftbegeifterung. ©inen Dortrcfflidjen

paniften ljatte er in £>rn. ©afonoff aus Petersburg mit=

gebradjt, eine wenig lobenswerte Kraft aber in ber ©attin beS

^erstgenannten, ber Sonäcrtfängerin grau ©afonoff. Siel meb,r

fagte uns eine anbere ©ängerin, grl. äSeremünbe, 51t, bie gc=

meinfdjaftlid) mit bem SBaritoniften §ern. Seopolb §auSmann
Slnfang 2Rai l)ier ein Sonjert gab, in bem fie groben einer

fdjon red)t entmidelten ©oloraturfertigfett bei guter ftimmltdjer

SBeanlagung gab. §r. §auSmann fang bie 23olfram=2lrte auS

Xannpufer unb mefjre Sieber. 2Bäf)renb ber Vortrag jener

nidjt befonberS sufriebenfteHenb ausfiel, jeigte ber ©anger in

bUfen fdjönen
cXon unb gcfdjmacfoollen Sßortrag. —

9ftit ©nbe 3Jtai begannen Ijier aud) bte Borjüglidjen Son=

jerte ber auS ©eutfd)lanb engagirten Saüeüe unter Scitung beS

ijiefigen TOuftfbtr. St. Qifdjer in ber SRigaer ©ewerbeausfteüung,

bie wöcfientlicfi an fünf Slbenben ftattfanben unb am 7. (19.)2tug.

iljrcn Slbfdjlufe fanben. SNitte 3uni fam audj SuliuS Sa übe

mit feinem Brädjtiger Crdjefter Ijicrber unb wirb bi§ 5um
September bleiben. G. v. Gizycki.

steine Reifung.

Ättffüljrungtn.

©enf. 2lm 25. ö. 5Dt. Eoncert Born ©tabtordjefter unter

Crg. 5Di. .gaering: ©t)mpb,onte Bon §al)bn, ^rälubium f. Crgel
Bon SBad), Sargo Bon SBeetljoBen (TO. §aering), $aftorale für
©treidjinftrumente Bon^oBff, ©djumann'SGanon, Feuilled'Album
unb Esquisse, CuBerture ju „^Ijcibra" Bon 3Kaffenet. —

©onberSbaufen. 2lm 2. b. 9K. 13. 2ot)=ßoncert: Söeet»

IjoBen'S Sinfonie eroica, griebenSfeierouBerture Bon JReinede,

SSariationen
f. ©treidjordj. Bon DnSlow, fowte 3t. SBagner'S

Haifermarfdj. —

$)frfonalnad)rid)ten.

*—
* iperr §ofopernfanger ©idjberger am SreSbner ©of*

tljeater feierte Bergangene SSodje unter tebijafter Stjeilnaljme fetner

©oUegen ba§ 25 jäbrtge 3u&iläum feiner ifjätigfeit. —
*—

* ®er Drdjefterdjef 3°i epfj ®upont, meldjer bie ita»

iienifdje Dper in Sonbon birigirte, ift nad) SBrüffel jurücfgefeljrt

unb tjat feine g-unftion am fönigl. 5Dionnaie=S;t)eater wieber be=

gönnen. —
*— * ©aint = ©aenS ift Bon feinem Unwoijlfetn genefen

unb letjrt wieber nadj grantreid) jurüel. —
*—

* ©tralofdj in 5Jew=SJorf wirb mit Emma XljurSbt)
eine grofje ßoncerttour ntadjen. —

*—* Sßon ©r. Wajeftät bem ffiaifer würbe §errn ®irector

Bon ©tran| burd) §errn ©e^etmratb, S9orE eine prad)tDolIe

Söufennabel für feine StrrangementS ber XfjeaterBorftellungen in

©aftein überfanbt. —
*—

* Spannes SraljmS tiat SSten üerlaffen unb feinen

bauernberivSBobnfig nad) SSieSbaben berlegt. —
*—* Dr. §anS B. SSülow gebcnlt fid) in ber nädjften ©aifon

wieber einer umfaffenben Soncerttb,ätigleit ju wibmen; junädift

fBielt er in einem SSüllner'fdjen Eoncerte in 58erlin, alSbann in

Hamburg. —
*—

* Surdj ba§ SluSfdjetben ber SSürtemberg'fdjen Stammer»
Birtuofin geanne S3ecter, liat fidj baS „Seder'fdje Xrio", meldjeS

ftdj auS ben Sinbern %ean SBccter'S, beS berühmten SSegrünberS

be§ „Florentiner DuartettS" äufammengefcjjr, aufgelöft. Sefannt=
lid) t/atte bie junge StünftlerBereinigung im oerfloffenen SBinter

in SSerlin unb anberen größeren ©täbten bebeutenbe ©rfolge

erjielt. —
*—* ©r. Sftaj. ber Saifer bat bem in ben Sftufjeftanb ge=

tretenen Salletbirector ber ^Berliner gofoper, jßaul Sagltoni,
einen boBpelten SBeweiS feiner ©nabe gegeben: Serfelbe erhält

eine böljere ^enfion, als bie ftatutenmäfjige, unb bie ©fjrenmtt*

gltebfdjaft beS Stönigl. §oftb,eater§. —
*—* gelij Säger, Epltm. ber Souifenftäbtifdjen ©ommer*

oper in Serlin, b,at bie Berufung als erfter Epürn. an baS Stjeater

in SRiga erljalten. —
*—* Julius 3tut|arbt, bisher SapeUmctfter am Setpjiger

©tabttlieater, l)at feine neue ©teüung in SRagbeburg über»

nommen. —
*— * TOarianne Sranbt gebenft in ©emeinfd)_aft mit ber

tofpianiftin grl. SKartlja SRemmert eine Soncertreife in nädjfter

aifon ju unternehmen. —
*— * Winnie §auf, 3. ®, SOcoSsIoWSli unb %xl. §ope

©lenn, finb für baS in biefem SKonat in SSorcefter (Slmerifa)

ftattfinbenbe TOufüfeft engagirt. Severe, früfjer Eontraaltiftin

ber 5RilSfon« ßoncert = (Jornpanl), t)at fürslid) großen Srfolg in

Sonbon gehabt. —
*—* SBiftor Bon ©djeffel Ijat ^ur Streu^erfeier ein %t\U

gebidjt berfaßt, Weld)eS Bon §rn. SKufübirector ©dini^ler in

©onfianä componirt morben ift.
—
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*—
* SjJablo bc ©arafatc ift 311m Gfjren^rofeffor beS Eon«

ferBatoriumS ju llJabriö ernannt worben. —*—
* Sa§ ^erfonat ber großen Oper in SJSariS beftcljt aus

folgenben .§crrcn unb Samen. Scnörc: ScreimeS, GScalatS,
©irarb, üaureut, SKalüaut, fßtroin, ©alomon, © c II t er

,

©apin; iöarttott: ßaron Sambert, Safale, 2K elcfjifebec;

Safftften: SBoubourcSque, SBoutenS, Subulle, ©aill£)arb,
©iranbel, ©aSparb, fflJedi elacre, «ßalianti, $lan£on;
brantatifd)e Sängerinnen Sie Samen: SuBiBier, Sufranc,
Strauß; Soprane: £>aman 3faac, QanBier, Sufeau, 9Ki =

rane; GontraaltoS: S3arbot, gtguet, ©renter, Widjarb;
erfte Sängerinnen: 9.1t auri unb ©angalli. —

*—
* Sa« preny. GultuSmiittftcrium bat £>errn ^einrieb,

§enfcl in granffurt a. SJi. ba§ S}3räbicat „9Kufifbirector" bei»

gelegt. —
*—

* Slm 22. Sluguft gab ber SSioIonccflift §crr Bürger
unter äftitroirfung Bon gräutein Stafjl unb ber SSiener $ta=
niftin grl. Xon\) SBolff, im grofjen ©aale beS GurtjaufeS in

Sfdjl ein Bon einem sa£)lreid)cn btfttnguirten ^ublifum &efuc£)te§

Eoncert. ,§r. Bürger erntete raufcf)e'nben Beifall mit Eompo*
fittonen Bon Sdjumann, Popper unb Slnbercn. Bon grl. ©taljl
lourben mehrere Steber unb bie ©crenabe Bon Braga (mit Bio«
Ioncell=Begleitung) fet)r fdjön öorgetragen unb mit ftürnüfdjen
SlpplauS aufgenommen. Sie aiSjt'fdje 3ttgoletto Sßarapfrcafe
fpielte grl. 23oIff mit Srabour. —*—

* Scr fönigl. ©eminarmufiHefjrer Sc der fiat jur Ein*
weiljungSfcier beS 9eationat»Senfmal3 auf bem Siieberwalb eine
Eompofition „©ermania'S SSadjt am 3rf)ein", für 2)cännerd)or
unb Qrd)efter, Sert Bon Dr. mit), gifdier, componirt. Siefelbe
erfdjeint in SouiS §eufer'S SSerlag in Steuwieb. —

*—
* £>r. Oberlänber Born EarlSruljer §oftfjeater Ijat im

SBicner fmfopcrntljeater als „Sotjengrin" gaftirt. —*—
* grau Suger ijat am 4. b. 9R. iljr Engagement am

Soipjiger ©tabttljeater angetreten unb -$war als „©elifa" in ber
Slfrtfanertn. —

*—
* granj B. ©cfjöntban ift Born Sirector Bon SufoBtcS

auf fedjS Qatjre als O'berregifjcur unb Sramaturg für baS SÜBiener

©tabtt()eater gewonnen Worten. —
*—

* Scr Eomponift unb Sibrettobidjter Sljeobalb 9tef)*
bäum ift jum Königlidjen SOiufifbirector ernannt werben. —

*- * Sie ehemalige Sängerin Gardine Sicdjtarai t int

Sllter Bon 36 Saljren in «Kailanb. —*—
* Biftor SOiaffart, eljemalS Ijodjberülrmter Sefjrer für

Eontrabaß am Sgl. Eonferßatorium p Süttid), ©djüfer Bon Gl)e«

rubini, f am 6. Sluguft 84 3afjr alt in Süttid). —*—
* panift unb Eomponift Sldjitte Serigne t am 8. Sluq.

53 Safir alt in QfeeleS bei Brüffel. —*—
* Sie al§ ©oloraturfängerin gurore madjenbe gannt)

§öfler, geb. TOeja, t üor. SBoclje in Sraunfdjmeig. —*—
* Slm 28. Sluguft t in Sraunfdiroetg ber §eräoglitf)=

S8raunfd)röcigifc£)e ©ofopernfänger 3ofef UIbrief)t. —*—
* Sluguft $ott, grofsf). olbenburgifdier §ofcptlm. a. S.,

löntgl. bäntfdier Sßrofeffor, G£)renmitglteb ber Slcabemta be ©t. ßä*
eilta in 8tom, SDcitglieb ber fönigl. mufifalifdjen Slfabemie 2c.

t am 27. Sluguft in ©ras- —

Wem unö iicuetit/iubtrte ©pern.

SSon ber neuen Qtalienifdjen Dper in Sßariä ftnb folgenbe
ScoBitäteit in 9lu§fidjt genommen: „Simon Soccanegra" Bon
S5erbi, „§erobiabe" Bon Slcaffenet, „©ioconba" Bon $ond)iel!i,
„öuaranij" bon (Someä unb „geroglio". (?) —

Son 3fubinftein'§ Oper „Sie fiinber ber §aibe", ift je^t
eine neue 2iu§gabe — Partitur unb (StaBierau§äug — im SSer»
lag Bon Sartrjolf Senff in Seipjig erfdjienen. —

Sie neue €per „(Sctore gieramofea" Bon S3enacd}ia fanb in
SJSabua günftige Slufnafjme. —

„Sie Königin Bon Slrragon", fomtfdje Operette in 1 Slft Bon
Sßtctor geon, TOufif Bon 211fr. Samara, würbe im ©ommer»
tljeater ÜKöbling mit auSgejeidinetem Seifalt gegeben. §err
Sllfr. Samara ift ber ©ofjn beg berühmten §arfen=S3irtuofen
Slnt. Samara, unb obgleirf) nodj fefjr jung, fjat er geftern Slbenb
glönjenb bewiefen, bafj er entfd)iebene§ Salent pr Eompofition
beftgt unb tüdjttge ©tubien gemadjt b,at. Sie Operette, roelcrje

bitrd)au§ melobiöä unb babei effectBoH inftrumentirt ift, tnurbe

fcfjr beifällig aufgenommen. Siele 9cummern mußten nrieberfjolt

werben, unb ber Eomponift würbe ant ©d)luffe breimal gerufen. —
Sretfdjmar'S „öeinrid) ber Söwe" wirb in uäctjfter Qeit neu,

einftubirt unb im fönigl. §ofttjeater in SreSben in ©cene gelten.

Slud) Sorijtng's „Unbine" wirb in Bollftänbtg neuer ^nfeenirung
im SKonat StoBember jur S£uffü£|rung gelangen. —

üfrmtfdjtee.

*—
* Ser italienifdje Opernbid)ter, Slntonio ©fjiSlanäont,

Ijat fürjlitf) 5»ei üiibrettt Berfafjt: „St 3te Sear" unb „gbmea",
ba§ erftere wirb Born TOaeftro Gaguoni unb ba§ anbere Bon bem
jungen Sluteri be CSljrtftofano in SUuftf gefegt werben. —

*—
* 3« Oftenbe fanb.am 9. Sluguft im ©urfalon ein Eon»

cert ftatt, bei bem jumeift SKaffenet'fdje ©ompofttionen unter ber
Seitung be§ (Somponiften ejecutirt würben. @§ waren natje^u

6000 Sabcgäfte anwefenb. SOcaffenet würbe in feiner boppelten
Gigenfdiaft al§ Sirigent unb (Somponift mit Oöationen förmlid)
überfdjüttet. —

*—
* O. 81. ©djulj in Seipäig Berfanbte foeben ben neueften

Katalog feiner bebeutenben Slutograpljen« Sammlung, weldier
eine reiclje Sluswal)!, in§befonbere Bon |>anbfd)riften ber 6erü£>m=
teften Sonfünftler, ©änger, ©djaufpieler it. enttjätt. Gine Sßer=

gleidjung nad) bem $rei§=SSeräetd)nif3 ergiebt, baß bie 9luto=
grapljen grofjer Sonfünftler am Ijödjften im greife ftefjen. 6tn
Srief S3eettjooen'§ au§ einer trüben Qdt ber Sorgen unb Slerger*

ntffe, in weldjem ber eble ÜBceifter an ben ©rjietjer feines 9Je'ffen

Karl pm ©djluffe fdjreibt: „Karl barf feine anbere SBorftellung
me£>r Bon ifjr ertjalten al§ foldje id) iljm frütjer fetjon gemad)t,
nämlid) feine Sßutter ju etjren, aber ja nidjtg Bon ifjr nad)äu=
atjmen (!), fjierfür mufj man i£jn Berroarncn", ift mit 300 SRarf
fäuflid). Gine grofje «Rarität, baä SKanuffrtpt ber EmoIl^Sonate
(Dp. 3J Bon eijopin, Eoftet 800 9Äarf. Ein S8ad).33canuffript (Ean=
täte: „§err Sott Sief) toben wir ade", nebft Slrie) ift ju 135 SOif.

gcftfiä^t. gerner ftnb einige fef)r mertboolle SKanuffripte Bon
aKenbelSfobn, SKeperbeer, Briefe unb 2Kanuffrtpt Bon fflfoäart,

ein feljr fd)öner SBrief Bon ©cfjubert (400 9Kf.), enbtid) Bon SBeber
unb SRidjarb SBagner intereffante Slutograpljen 5U ftnben. —*—

* gür bie Sutl)er=geier in tjöljeren Seljranftalten
unb 9Känner=©efangBereinen cmpftef)tt fid) bie foeben im SSerlag
Bon SSieweg in Queblinburg erfd)ienene £utf)er=©antate für
9Jiännerd)or mit Begleitung beg tUanoforte ober ber Orgel naefj

ber SKufif „geftgefang" Bon gelij 93?enbel§fol)n=S8artl)olbp, l)er=

ausgegeben Bon ©. §ecf)t. KlaB.=St. 2 SKarf, Orgelft. 1 Wart,
Singft. 1—4: 1 SUtarf 60 Sßfg. Sie ben geftgefang urfprünglid)
einteitenbe Gtioralmelobie „e§ ift ba§ §cil un§ fommen |cr"
ift in ber Sutfjer-Eantate burd) bie SOfelobte „Ein' fefte S3urg ift

unfer ©ott" erfegt Würben, ju ber granj §eefe in Stettin ben
Sejt lieferte. Ser übrige Sejt rülirt mit geringen Slbtoeicfjungen,

meldje bie Suttjer^ßantate erforberte, Bon 31. 6. fßroelfj, Sliagifler

in greiberg, fter. Samit ba§ USerf einfjeitltd) geftaltet würbe,
gefdjal) bie |>armoniftrung be§ E£)oral§ naef) bem ginale ber
WenbelSfoIjn'fcben 3teformatton§ft)ntpf)onie. Sie SMjanblung ber
^Weiten ©troplje ift burdjauS nad) ben im „geftgefange" ge=
botenen Wuftern Borgenommen.

*—
* §err Emericb, Kaftner in SBien (Surfenft. 10), läf;t

al« gortfe|ung feines S£)ronoIogifcfjen SRidjarb SBagner «Kala«
logS swanglofe SSlätter unter bem Sitel „SSagneriana", mit Sin«
gäbe aller neu erfdjeinenben in S3epg p Kidjarb SSagner ftefjen«

ben SBlätter, SBrofdjüren, Silber, SRecenfionen ic. crfd)einen. ©egen
Vergütung beS $oftporto Berfenbet er biefelben an alle greunbe
ber SBagner'fdien Kunft, meldje ifjn barum erfudjen. —*—

* 5öcit Erfolg probuciren fid) auf ber Slmfterbamer SluS«
ftellung Eingeborene Bon Sumatra unb QaBa auf ifjren fjeimatl)*
lidjen Snftrumcnten. —

*—
* SaS im ^aljre 1872 erbaute Sweater in SourS ift ein

SRaub ber glammen geworben. —
*—

* Sei ber großartigen geftauffüljrung, meldje üom SSor-
ftanb ber $t)giene » SluSftellung ju S3ertin im Sunbe mit
bem Eomite jum Seften für bie Serunglücften auf fjsdjia bem«
nädjft oeranftaltet wirb, werben nidjt weniger als 12 StRilitär=
Capellen mit pfammen 400 SOcufifern unb 500 Sängern Born
SMrftfdjen £entrat=Sängerbunb mitwirten. —
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*—
* Slm 26. B. Dt. fanb in Stauuljof bei Scipjig ein £rgcl=

concert ftatt. Unter ben 5DIi(tüirfcnbcji finb befonber« ber blinbc

Drgclfpiclcr £>erm. fpfannftieljl unb SRuftfbircctor ftloffc iSefirer

am Seipäiger GoufcrBatorium) ju erwähnen. —
*—

* '3jn 9iciD*5)or( Berfud)t ouc£) eine frcinjüftidjc £pcrn=
gefeüfdjaft ifjr ©lücf burd) ©aftbarftetlungcn. —

*—
* Bei einer Srauung in einer ijSarifcr Sirdjc fpicltc

ber iDrgantft ben Brautmarfd) au§ Soljcngrin. —
*—

* Sur Jubiläumsfeier bc§ Berliner ©eneral=3ntcnbantcn
gerrn B. hülfen wirb am 1. Scptbr. Sonn, großer Empfang
im Eurfaale be§ Sgl. Srijaufpiclljaufcs; ftattfinbeu. —*—

* ®a§ Bon ben greunben unb Sdjülern bcS uerftorbenen
Sprof. Zlj. Kullaf auf befjen ©rabe erridjtete Scnfmal, roirb am
12. September enthüllt werben. —

*—
* Die Bull'3 berühmte (Xoncertgcige ift jetjt für 500

©uinecn burd) btc Sputticf unb Simpfon in Sonbott »er«

lauft worben. —
*—

* ©rofje§ Stuffeijen erregte bei ber StuSfteKung in Slmftcr«

bam ein ftetnerneS ©locfenfpiel (les pierres qui parlent)

Bon Saubre au§ St. glorent (®ep. Gfjer.). ®icfe§ ganj originale,

al§ „$iano" bejeidmete Snftrument ift au§ 26 länglichen, in gorm
unb ©rofje Berfdjiebenen geuerfteinen jufammengefcjjt, bie burd)

Scbnüren in djromatifdjer SReiljenfolge an einer Gifenfiange an=
gelängt finb. ©in Original wie ba§ ©locfenfpiel ift aud) fein

Berfcrtiger, §r. Saubre, roeldjer auf's SDcübfeligftc unter un»
ääljligen geuerfteinen bie paffenben au§wäf)Ite unb erft nad) Sabr»
je£)nten fein SSerf Bollenbete, äljnltd) ben ©obelinfüuftlern, bie

itjr ganjeg Seben an einem Stüde webten! Sie fdjwer c§ iljm

werben mufjte, ein 2 Cfraöen umfaffenbc» ©locfenfpiel genau ab»
äuftimmen, fann man nad) ber Sljatfadje bemeffen, bafs an
einem geuerfteine oft nur eine bünne Slber beim Slnfdjlagen
einen reinen Jon giebt, roätjrenb auf beiben (Seiten unreine Jone
erflingen. —

Jirtfifc^er JVngeiger.

Cammer- unb ü)ausnwftk.

gür ba§ Sßianoforte ju ätoei §änben.

SßaHenftcin, Wattitl, öp. 9. ©ectp Gljarafterftücfe

für ba§ ^Sianoforte. Bremen, präget & 9JJeier. §eft
1 unb 2 k Wlaxt 2.—.

Sir finben in biefen beiben §eften: ©aBottc, BaHabe, SoIfS=
lieb, Sägcrlieb, Sdjcräo, Slbfdjieb. Sn ollen fed)§ Kummern ift

ber riebtige 2on, ba3 Gljaraltertftifcfje giemlid) genau getroffen,
Wa§ bei bem fdjon Borltegenben burd) bie treffe an ben Sag
gegebenen SJcatcriale bei nur einiger muftfalifdjen Begabung feine

fcfjniere Stufgabe rjeifsert will; wenn mau anberS nidjt in eigener
Originalität öorjugeljen gebenft, wa§ Ijier aHerbing§ nid)t ber
gall ift. Sa§ ^Dargebotene aber la'fjt ftd) banfbar annefimen.
Sfamentlid) finben ftd) in ben meiften biefer (Stüde treffenbe
©egenfage. 3n ber SBallabe ift eine gute ©antilene Bor^err«
fetjenb. ®a§ Sagerlieb, wenn aud) etwa§ ju breit angelegt, ift

Bon Wot)ltl)uenber grifcljc. Unb fo läfjt ftd) überall ctwas'®ute§
f)erau§finben, wenn man nidjt Stnfprud) mad)t auf 5Keue?, Un=
gefjörteS, Griginelle§. ift in biefen ©tücfen eine anftanbige
Unterb,aitung§muftf für SKuftftreibenbe geboten, refp. S|5ianofortc=

fpieler, bie nicfjt gern nad) ®embl)nlid)em, ©etfttöbtenbem jw
greifen geneigt finb. —
Wöttk, ^orl, Scocturne

f.
b. «ßianofotte. Wltytyatfm

x. £pr., bei Selij Sange. Wl. 1.80.

©in ©tücflein für gute greunbc! 9Kan glaube nur ntdjt,

bafj man ein Nocturne Ijerauägeben tonne, wenn man einige
g-IosMn Bon gielb, Eljopin sc. fiel) cingcfpielt §at unb baoon
etwa§ ju Sßapier bringt, ober wenn man — wie Ijier ju fpüren— feinen begriff Bon melobifd)cr unb I)armonifcf)er (äntwidelung
mufifaltfajer ©ebanfen fjat. ®icfcm SJocturnc fann man Bon
bem Stilen nidjts nadjrüljmen. SBolIte bod) jeber, namentlicf)
junge fiomponift, ef)e er etwag in bie SBclt fenbet, feine $ro=
bufte einem aufricfjtigen, mufifalifd) tücfjtigen greunbe uorlegen!

Spoljr fdjiimtc fid) nid)t, Btele feiner Sadjett im 9ftnnufcripte
g-reuub Hauptmann anljeim 511 geben. —
Sltiftol, dotiert, Op. 27. Gfjanfonctta, für $iaito=

forte. SSemnün, St. granlj. —
(sin furjer ftücbtiger Oiebanfencrgufj, ait)prud)ä« unb bann»

loS irgenb eine junge gefüljloolle Seele ju erfreuen. 93föge c§
iljm gelingen, „fflciifif mufj bem SWanne geuer au§ bem Seifte
fdjlagen" — biefes SScetfioöeu'fdje Süotto fönnen wir bem Stüde
allerbutgS nidjt Borfegeu. —
Simon, (Sntft, Cp. 40. ttngarifcfjer 2anj. Scacf)

ungnrtfd)Cit Originalttjemeu bearbeitet. Bremen, ^rüger
& «Weier. 5ßr. SR. 1.50.

(£s liegt un§ banon Bor: Partitur für 9J?ilitärord)efter unb
bie Bearbeitung für ^ianoforte 51t jwei §änben. ®ie Stjemcn
(Originale) finb cinfadjer Strt, beSbalb fefjr einbringlicf). Sei
guter SSefegung bcS Crd)efter§, bie jegt an ber £age§orbnung
ift, ba feljr Biel auf biefelbe Berrocnbct Wirb, ift gewiß ein er»

freulidjcr ßrfolg ju erjtelen. 3er §err Bearbeiter fennt, wie
mir fcfjcirtt, feine „^appenbeimer", unb wenn fiel) biefe tn'§ 3euS
legen, bann jünben bie Stange. Stud) al§ StlaBierftücf bürfte
e§ feine SBirfung nidjt Berfefjlen. — 9{. Sdjb.

Ülu(ik für ©efttttgoereinc.

gür SOcännercfjöre.

Stttbcr, ($., Op. 17. 3»ei Stfäntterctjore. a) „^Sftngft=

morgen", b) „Dtciterlieb", ©ebicfjt öon Stancfartö. 3tutt=

gart, ©bner. $art. 80 $f., Stimntert ä 25 ^f.
—

Ser „5)3fingftmorgen" ift feierlid) getjalten, unb wirb bie be*

abfidjtigte SBirfung madjen. ®urct) ben Vortrag erwarb fiel) ber
©ängerfranj in Stuttgart ben $auptprei§. %n bem barauf fol»

genben 3lciterlieb muffen bie Sänger bebeutenbe Spredfgewanbt»
Ijeit entwiefetn. wirb bcfonbcrS StrtegerDereinen eine will»

fommene ©abc fein. —
W)t, Op- 593. Sßier ßieber für bierftitnmigert

Slcännergefang. 5ßart. unb Stimmen. Seip5ig, gorberg.

m. i.To. —
Stntnutljige, Weitere Sieber, red)t geeignet, um bie 6rinne=

rung an beutfcfjen gtüfjling, 23alb, an bie gefteberten Sänger
(9Jac£)tigaIl unb Suduf) tjcrBoräurufen. Sie finb jiBar äUBörberft

für bie Siebertafet ju Slbetaibe beftimmt, bod) Werben ftd) aud)
Biel I)cimatb,lidie Sänger bereu erfreuen. —

(Ein neuer (Erinmpl) bes bentfthen (Erftttbungageite.

®i§pofttiott unb Söefctjrcibung ber großen Orgel für ben

Som ju SRiga, 413. SSerf, mit 4 Manualen, l «ßebat,

124 ßingenben (Stimmen unb 6826 pfeifen,
gebaut Bon

(5. fix. SSaldcr & domp. in SubtttgSbittfl.

(Sd)Iuf3.)

SWäfjert Scf^tctbung,

®ie SSinblaben beS Serfeg finb burd)gef)enb§ Segellaben
ob,ne geberbruef, mit Berbefferter boppelter SSinbäuIcitung, nad) ber
Bon ber girma 3B. erfunbenen neueften Eonftruction.

®iefelben finb etagcnmäfjig über=, fjinter» unb nebeneinanber
gruppirt, fo bafj bie ganje göfje be§ SSerfe§ circa 20 SKeter,

Breite 11 SOccter unb Siefe 10 SDietcr beträgt.

®ie pneumatifdje 2Jlafd)tne ift in $nwenbung
im 1. 5Dlan. ... mit 54 fleinen Bälgen,

,, hjcuui ü „ „
bei ben Ütegifterjügcn „ 124 „ „

für bie Hoppelungen „ 12 „ „
„ b. ^rinäipalbafj 32' „ 27 „

298 Bälgen Bon Berfdjiebener

ßonftruetion.
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Sa§ ©cbläfe mit mcdjantfdjcm ©etriebe unb continuir=

liebem, fid) felbft regutircnbem ©ange, Wirb burd) einen Otto'=

fdjen ©a§molor Bon 4 $ferbefräftcn in 58emcgung gefegt.

11 grofje ©c£) öpf er fdjaffen bic Bcrbid)tete Suft für bie Bcr=

fcbiebencn SReferBoir«, welche sufammen circa 11,600 Siter SBinb

enthalten tinb benen burd) bie Schöpfer, wenn e§ nöttiig werben

feilte, 110,000 Siter Suft (!) Bon 95 mm SBafferbrucf in ber 3Hi=

nute geliefert werben tonnen.

Ser Eubifinhatt ber größten ©oljpfeife ber Orgel,

bem 1. C be§ $rinjip albaffeä 32', beträgt bei einer Sänge

Bon circa 10 SOcetern unb einer lichten SBeite Bon 0,50 x 0,40

= 2000 Siter, roäfirenb bie Heinfte ©otjpfeife, bei einer Sänge

Don 13 mm unb einer lichten SSeite »on 6 mm x 4 mm, nur

einen (SubiEinfiatt »on 0,000312 Siter f»at.

Ser Bor ber gronte ber Orgel angebracf)te unb sunt 58or=

wärtSfpielen eingerichtete große ElaBierfaften (©picltifd)) ent=

hält, außer ben 4 2Kanualclaotaturen unb ber Sßebalclaöiatur,

alle bie in ber mitgeteilten SufammenfteUung aufgezählten

170 Berfäjiebenen 3'üge, wäfirenb ber auf ber circa 5,00 SReter

tiefer liegenben unteren Empore für ba§ 4. Wanual
(©chwellwcrf) unb $ebaf B ejtra befonber? aufgestellte ©pieltifdj

(ElaBierfaften) mit eigenem SRanuat unb $ebal claBier,

neben 25 SRegifterjügen, noch bie 4 »eiteren 8"9e enthält.

Siefe auf ber unteren Empore ftefjenbe ©chweuorgel mit

17 TOanual» unb 8 Sßebalftintmen fann auf biefe SBeife aud) ganj

unabhängig Bon bem grofjen DrgolroerE gefpiclt, burd) Slbfoppe»

lung oom medjanifcfjen (betriebe be§ £auptgcbtäfe§, für ficf) allem

burd) SOcenfcfienfraft mit comprimirter Suft Berforgt unb fo ju

Heineren gotte§bicnftlid)en ©anbiungen Berwenbet werben.

Sie Stoppelungen ftnb alte mittelft Heiner pneuma*
tifdjer Srucffnöpfe fefjr leicfjt ju banbbaben unb befinbeu ficf)

über ben Süianualfaften in ben SBorfagbrettd)en, fo baf? fie

Born Drganiften sunt Stbeil mätjrenb be§ ©pielS unb ofjne bie

ginger Bon ben Saften iu bewegen, erreicht werben fönnen.

Sie SreScenbo« unb Secre§cenbo = Sorrtd)tung für§
gan^e 23erf ift auf automattfd)em SBege £>ergcftellt, fo bafj

ber Drganift nur ben 9lebenjug o ju Rieben b.at, um fie in

Sbätigteit ju fegen, unb fann er außerbem aud) beren ©ang
(fdjneüer unb langfamer) beliebig regutiren; bie Sirectton,

ob SreScenbo, ob Secreäcenbo, gibt er ber SBal^e burd) bie

Steuerung p. Mittelft be§ 2lnfer§ n fann er bie SBalje, fowot

im Ere§cenbo al§ im SecreScenbo, in jeber beliebigen Stellung

momentan anhalten unb enblid) mit bem Sritt T bie SSirfung

ber SBalje auf bie SJegifterjüge in beliebiger Stellung augenblicf«

lief) aufgeben, mährenb bie SSalje feer weitergebt, of)ne ein

Stegtfter jur Slnfpradje ju bringen.

Stuf bem rcd)t§ an ber Snnenfeite beS ElaBierfaftenS an=

gcbrad)ten gifferblatt erftebt ber Drganift ben jeweiligen

©tarfegrab be§ hervorgebrachten Sregcenbo ober Secre§cenbo.

Sie Slbftofjer I—VII ermöglichen bem Drganiften ein febr

rafdjeä SRegiftriren, weif er ja mit einem emsigen leichten

Srucf entWeber alle TOanuatregifter ober aber bie fämratlid)en

SRegtfter je eine? 2Jcanual§ ober $ebale3 Berftummen macfjen unb

ficf) fofort mieber eine anbere SRtfchung berridjten fann.

Um ibm ferner ba§ SRegiftriren mäbrenb be§ Sptel§ unb

jwar fo ju ermöglichen, bafj er eine gewählte Dtegiftermifdjung

im ©piel beibebaiten unb, wäfjrenb er biefelbe benügt, Wieber

eine beliebig anbere einftellen fann, um fie in einem gegebenen

Moment an ©teile ber bisherigen erflingen ju laffen, fjat man
ihm ba§ eombinationS« *prolongement S jur Serfügung

gcfteltt.

®urd) bie 5|5ebalgruppen B C D unb E hat ber Drganift

neben bem ©auptpebaf, auf bem er jebe beliebige !ßebatftimme

einftellen fann, eigentlich, nod) 4 wettere $|SebalclaBiere Bon
Berfcbtebener ©tärfe juv Serfügung, was, wenn er Bon

einem «Manuale ju bem anberen übergeht, üon gröfjtem SBerthe ift.

Sie Sufammcnftellung biefer $ebatgruppen I—IV corrc«

fponbirt in Sejug auf ©tärfe unb SonfüUe mit ben gleichnamigen

SKanualen I—IV, unb ftnb biefe Spebaltritte, um eine mogtiebft

rafdje Senügung berfelben ju ermöglichen, fo eingerichtet, bat?,

wenn ber eine niebergebrüett wirb, ber etwa fchon Borher %t--

jogen gewefene, ficf) gleid)äettig con felbft auSlöfet, unb ber Dr»

aanift alfo gar nid)t nöthig %<xt, ficf) um biefe 2lu§Iöfung ju be=

fümmern. @§ ift bie§ eine große (Srleid)terung für eine rafdje

2lbmed)felung im ^ebalfpiel unb ber Stnbringung jweier

^3 ebalclanier e über einanber, welche bie berühmte girma
SS., fowie aud) einige Slnbere, wie Keubfe in §au§neinborf

(5. S3. im Some ju SRagbeburgl, früher angewenbet fyabm, ent=

fcfjiebcn Boräujiehen.

3n ähnlicher, jebod) conftruftiB ganj Berfdjiebener SBeife ftnb

bie Sritte H— Q hergefteHt. Stud) biefe ha &en untereinanber

bie Sigenfchaft, baß ber ju ijiehenbe Sritt gleichseitig ben Bor=

gejogenen abftö^t. H I K üben — jeber für fid) — ihre 3Bir=

fungen auf bic äRanuale I— III au§, wäfjrenb L unb M nur

auf ba§ 1. SKan., N unb nur auf ba§ 2. SJian., P unb Q nur auf

ba§ 3. 9Kan. wirfen. Surch biefe 9 Srttte ftnb für jebe§ ber

3 SKanuale 5 Berfchiebene SRegiftermifchungen möglich unb für

bie 3 SRanuale alfo 15 bioerfe Kombinationen, ohne ben SEritt

(i (Organopleno) unb bie Koppelungen ju rechnen, wetdje aufjer»

bem noch eine Slnjahl ber Berfcfjiebenften Kombinationen auf

biefem SOcanuat ermöglidjen. §at ber Spieler 3. 58. ben SErttt

R in 2h ati8teit ßefe^t, fo fjat er auf ben «Kanualen I— III je

ein $iano, nun mödjte er aber int 2. SKan. rafd) ein gorte

haben, in ben übrigen Manualen aber ba§ frühere 5ßiano bei=

behalten, weil er im Spiel wieber barauf äurüct fommen möchte;

bann tritt er einfach ben Sritt N nieber unb ba§ bisherige Spiano

im 2. fflaBiere ift au§gelöfet unb an beffen ©teOe ein SKeääoforte

getreten, währenb ba§ ^iano in ben beiben anberen Slaüieren

ünBeränbert geblieben ift.
—

3ttr befferen unb fchnelleren lleberficht ift bei biefen dritten

noch bie weitere Einrichtung getroffen, ba& jeber SEritt bie burd)

ihn pi Ertönen gebrachten Stimmen burdj ©crBortreten ber

betreffenben SRegifter^üge lenn^eichnet, biefelbe aber beim Sfiebcr»

brüefen eine§ anbern SritteS jebeämat wieber jurüetnimmt, um
ber burd) ben julegt berührten £ritt in 2l)ätigfeit tretenben

©timmgruppe $lag ju madjen.

Sie Senügung ber ©djwelltritte unb ber £remolo§
bebarf, aU allgemein befannt, feiner befonberen 33efdjreibung

;
Sie SBirfung aller biefer meebanifdjen Vorrichtungen ift eine

ebenfo fiebere unb präcife als überrafdjenbe.

Sie ©röfjenBerhältniffe be§ Stigaer Some§ ftnb folgenbe:

SKittelfdjiff^öhe circa 28, Sreite circa 11, Sänge 56 StReter.

Sie betreffenbe Kirche ift ein einfacher gotfjifcfjer 58au, im
1. SSiertet be§ 13. 3aljrhunbert§ entftanben.

©djliefelid) mögen bem Sßerf. noch jwei SBemerfungen ge*

ftattet fein: 1) ©enannte gtrma hat wieberum auf§ glänäenbfte

gejeigt, ba| fie, trog gan^ unwürbigen Singriffen feiten§ gehäf»

figer SWenfchen (auf ihr angewanbteS ©nftem), bennod) an ber

alten SeBife: „Qmmer bie (Srfte ju fein unb Bor^uftreben
ben Slnbern!" unerfdjütterlid) fefthalt. 2) Safe mit ben neuen
ErrungenfchaftenbenDrgelcompomponiftenunbDrgel»
Birtuofen gan^ ungeahnte Sahnen eröffnet werben,
an bie ber ©roßmeifter be§ gefammten DrgelfpteK, ©eb. 58 ad),

faum benfen tonnte. 28enn ber §od)meifter Dr. gran^ Si§ä t

in feiner gewaltigen 5ßrophetenphantafie bei Einweihung
ber 3Kerfeburger Somorgel (Bon bem Slltmeifter griebrtd)

Sabegaft in SSeifjenfelS), ber Drgelcompofition neue SSege

Bezeichnete, fo bat er aud) hier wieberum, wie fdjon fo oft, burd)

fein für bie Eröffnung ber neuen SRiefenorgcl gefdjriebene§ geft=

prälubtum über „Slcun banfet alle ©Ott" — bie ^nitiatiBe er-

griffen, um ben örgelmeiftern ber ©egenwart unb gttfunft %u

jeigen, wa§ hier noch im ©djooße ber beutfehen Drgelfptefunft

p erringen ift. Sarum: Ein fröhliches ©lücf auf! ber
eblen beutfajen Drgelbaufunft unb bem hehren beut«

fchen Drgelfpiet für alle geiten!
Sen fünf hochbegabten §erren ©ebrüber SBalcfer

aber, welche baS Sanner beS gortfdjritteS im Orgelbau fo rühm»
lid) Owingen, aHe unb hödjfie Slnerfennuug für ihr fegenSreiche§

SSalten. SRid). SBagner mag aud) in biefer .§mfid)t nicht um=
fonft gefagt haben:

„Ehret Eure beutfehen SReifter,

Sann bannt ihr gute ©eiftcr —
Unb gebt ihren SBerfen ©unft!"

Slmen,
b. f).: f oll alfo gefcfjehen!

21. SS. ©ottfcfjalg.



413

Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, Johann Sebastian, Cantaten am Reformationsfeste für
vier Singstimmen und Orchester. Nach der Partituraus-
gabe der Bachgesellschaft. Chorstimmen.

Nr. 1. Gott, der Herr ist Sonn' und Schild. M. 1.50.
- 2. Ein' feste Burg ist unser Gott. M. 2.—.

Brahms, Johannes, Op. 10. Vier Balladen für Pianoforte.
Nummernausgabe.

Nr. 1. Erste Ballade. Dmoll. M. —.75.
- 2. Zweite Ballade. Ddur. M. 1.-.
- 3. Dritte Ballade (Intermezzo). Hdur. M. —.75.
- 4. Vierte Ballade. Hmoll. M. 1.50.

Goldschmidt, Adalbert Ton, Mehrstimmige Lieder und Ge-
sänge. Nachtgesang, Duett für Sopran und Tenor mit
Begl. des Pianoforte. "Wie süss der Nachtwind. M. 1.—.

Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Nr. 22. Der Sommertag. Wie Feld und Au. M. —.60.
Götze, Heinrich, Op. 24. Skizzen. 6 Stücke für Streich -Or-

chester (2 Violinen, Viola, Violoncell und Bass). Partitur
und Stimmen. M. 5.50.

Heritte-Yiardot, L., Op. 9. „Im Sommer". Quartett für
Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell. M. 9.—.

Lemmens, J.-N., Oeuvres inedites. Tome premier. Musique
d'orgue. 15 Frcs. = M. 12.— n.

Märsche, Sammlung der berühmtesten deutschen, französischen
und italienischen, für das Pianoforte. Ausgewählt, theil-
weise eingerichtet nnd durchgesehen von E. Pauer.

Nr. 21. Beethoven, L. van, Drei Märsche. Op. 45.
Nr. 3 in D (1770—1827). M.—.75.

- 22. — Militär-Marsch in D. M. —75.
- 23. — Marsch aus der Oper „Fidelio". M.—.75.

- 24. — Türkischer Marsch aus dem Festspiel „Die
Ruinen von Athen". M.—.75.

- 25. Paer, Ferdinand, Marsch aus derOper„Sareino"
(1771—1839). M.—.50.

- 26. Hummel, Johann Nepomuk, Marche ä la Ro-
maine. Op. 111 (1778—1837). M. —.50.

- 27. Weber, Carl Maria von, Marsch aus dem „Con-
certstück" (1786—1826). M. —.50.

- 28. — Marsch aus der Oper „Preciosa". M. —.50.
- 29. — Marsch aus der Oper „Oberon". M. —50.
- 30. Schubert, Franz, Ungarischer Marsch aus

Op. 54 (1797—1828). M. —.50.

Mozart, W. A., Concerte für Violine und Orchester. Für Vio-
line und Pianoforte bearb. von Paul Graf Waldersee.

Nr. 6. Esdur (Koch. Verz. Nr. 268). M. 5.25.

Neustedt, Ch., Kleine Vortragsstücke. 20 leichte melodische
Tonstücke für das Pianoforte. Erstes Heft Nr. 1—12. M.3.75.

Zweites Heft Nr. 13—20. M. 3.75.

Papini, Guido, Op. 57. Violinschule. II. Theil. üebungen für
die verschiedenen Lagen. M. 6.—

.

Reinthaler, Carl, Jephtha und seine Tochter. Oratorium nach
dem alten Testament. Ciavierauszug.

Cavatine (Alt). „Der Herr verstösst nicht ewiglich".
M. — .50.

Arie mit Frauenchor (Sopran). „Da Israel aus Egypten
zog". M. 1.—

Recitativ und Arie (Bass). „Wie sollten wir des Herren
Lied singen". M. —.75.

Recitativ und Cavatine (Sopran). „Lass meine Rede et-
was vor dir gelten". M. —.75.

Quartett. „Stärket die müden Hände". M. —.75.
Arie (Sopran). „Was betrübst du dich, meine Seele".

M. —.75.
Cavatine (Sopran). „Wie die Sonne aufgeht". M. —50.
Terzett (2 Soprane, 1 Alt). „Herrlich stehn die Berge".

_M. —.50.
Arie (Alt). „Zu dir, o Herr, erheb' ich meine Seele".

M. —.75.

Recitativ und Arie (Bass). „Herr, es ist Nacht um mich".
M. —.75.

Rentsch, Ernst, Op. 26. Skizzen. Fünf Ciavierstücke. M.2.75.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Revisionsbericht zu Serie V Nr. 1—21 und Serie XXIV Nr. 10 a,

37, 38. Nebst Anhang. Opern- und Balleimusiken. Von Jul.
Rietz, Paul Graf Waldersee, Victor Wilder, Franz
Wüllner. M.6.—

.

Eizizela-VLSg'aToe. — Partitur.

Serie XIV. Quartette für Streichinstrumente. Nr. 1—10.
Köch.-Verz. Partitur Stimmen

Nr. 1. Gdur '/4 ( 80)

Ddur G (155)

75 Pf. M. 1.20.
- 2. 75 - - 1.20.
- 3. Gdur % (156) 75 - - 1.20.
- 4. Cdur C (157) 90 - - 1.35.
- 5. Fdur 3

/4 (158) 75 - - 1.20.
- 6. Bdur C (159) 90 - - 1.35.
- 7. Esdur 0(160) 75 - - 1.35.
- 8. Fdur (168) 75 - - 1.35.
- 9. Adur 3

/4 (169) 90 - - 1.35.
- 10. Cdur "U (170) 90 - - 1.35.

Robert Schümann'» Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Seiienausg a,"to e. — Partitur.

Zwölfte Lieferung.

Serie III. Concerte Nr. 16. Op. 54. Concert für das i

Pianoforte mit Orchester.
|

Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder^}£ i5
mit mehreren Instrumenten. /

Nr. 87. Op. 115. Manfred. Dramat. Gedicht l

von Lord Byron. /

Volksausgabe.
Nr. 296. Beethoven, L. van, Sämmtliche Lieder für eine

Singstimme (tief) M. 3. —

.

Nr. 185. Curschmann, Ausgewählte Lieder für eine Singstimme
(tief). M. 1.-.

Nr. 413. Weber, C. M. yon, Preciosa. Ciavierauszug mit Text
von Fr. Brissler. M. 1.20.

Prospekt: Stephen Heller's Pianofortewerke.

Musikalisches Vielliebchen und Festgeschenk!

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

= Zweite Auflage. —

-

Miniatur-Tanz-Album.
(12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)

von

idtaairad] ©tptli@(l@!üiöii.

Miniatur-Notendruck mit violetter Einfassung.

Titel in Farbendruck nach einem Aquarell
von

E. Freiesleben, Maler in Weimar.

Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gepresstem
Mosaik von J. R. Herzog in Leipzig.

Preis 4 Mark.
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Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung No. 3. 1883.

Barge, W., Sammlung beliebter Stücke für Flöte und Piano-

forte.

No. 10. Bach, J. Seb., Siciliano. M. 1.—.

Behr, Franz. Op. 490. Le Petit Bai. Six Danses faciles et

sans octaves pour Piano.

No. 4. Galop. M. 1.— . — No. 5. Mazurka. M. 1.—

.

No. 6. Quadrille. M. 1.—.

Dregert, Alfred. Op. 57. Sanctus für Männerchor. ^Sanctus,

sanctus. sanctus Dominus". Preis-Chor für die höchste

internationale Ehrenklasse des Gesangwettstreites zu
Aachen. Partitur und Stimmen. M. 2.—

.

Hollaender, Gustav. Op. 18. Weber, Robin de Bois.
(Freischütz.) Fantaisie pour Violon avec accompagnement
de Piano. M. 3.—.

Op. 19. Mozart, Don Juan. Fantaisie pour Violon

avec accompagnement de Piano. M. 3.—

.

Lange, Gustav. Op. 224. Abendständchen. Melodie. Für
das Pianoforte zu vier Händen arr. M. 1.25.

Op. 265. Erika. (La Bruyere. The heath.) Tonstück.

Für das Pianoforte zu vier Händen arr. M. 1.50.

Low, Josef. Op. 482. Maiglöcklein klingt! (Le Muguet. May-
boll.) Idylle für das Pianoforte ohne Octavenspannung.

M. 1.25.

Op. 483. Mein Ideal. (Mon Ideal. My Ideal.) Ly-
rif hes Klavierstück. M. 1.—

.

Meyer, Louis, H. Op. 66. Im Schwarzathal. (Le Vallon.

T ie Dale.) Klavierstück. M. 1.50.

Op. 68. Am Comersee. (Au Lac de Come. On the
< omosea.) Salonwalzer für das Pianoforte. M. 1.50.

Op. 69. Kindliche Neckerei. (Drölerie. Raillery.)

Klavierstück. M. 1.25.

T. dhring, Ferd. Drei Gesänge für vierstimmigen Männerchor

:

Op. 109. Im grünen Kranz. Ged. v. W. Müller. Partitur

und Stimmen. M. 1.—

.

Op. 110. Aus hohen Bergen. Ged. v. F. Maurer.
Partitur und Stimmen. M. 1.75.

Op. 111. Frühlingszeit. Ged. v. 0. Hausmann.
Partitur und Stimmen. M. 1.75.

Op. 112. Drei Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und
Bass.

No. 1. Liebesbotschaft. Ged. v. N. N. Partitur und
Stimmen M. 1.—. — No. 2. Weinlese am Rhein. Ged.

v. Händler. Partitur und Stimmen M. 1.—. — No. 3.

Scheiden. Ged. v. V. v. Scheffel. Part. u. Stimmen M. 1.—

.

Oesten, Th. Op. 241. Irisches Ständchen über das Lied „Lang
ist es her". (Teil me the tales). Für das Pianoforte zu

vier Händen arr. M. 1.50.

Peter, H. F. Op. 1. Le Chant du Rossignol. Fantaisie.

Arrangee pour Piano ä quatre mains. M. 1.75.

Rheinberger, Josef. Op. 44. Drei vierstimmige Männerchöre.
No. 1. Jung Werner. Ged. v. V. v. Scheffel. Für ge-

mischten Chor arrangirt vom Componisten. Part, und
Stimmen. M. 1.75.— Op. 132. Sonate No. 8 in Emoll für Orgel. Für

Pianoforte z. vier Händen bearbeitet v. Componisten. M. 5.—

.

Schuster, Wenzel. Op. 27. Sängermarsch. Für Männerchor.
Partitur und Stimmen. M. 1.50.

Stahlheuer, Ad. Op. 1. Des Sängers Heimkehr. Ged. v. Ad.
Stahlheuer. Für Sopran oder Tenor mit Pianofortebe-

gleitung. M. —.50.
Op. 2. Waldvöglein. Ged. v. Ad. Stahlheuer. Für

Sopran oder Tenor mit Pianofortebegleitung. M. —.75.

Voss, Charles. Op. 330. Romance. Morceau de Salon pour
Piano. M. 1.25.

Op. 331. Reve Joyeux. Melodie pour Piano. M. 1.25.

Op. 332. Galop Cosaque pour Piano. M. 1.25.

Zehrfeld, 0. Op. 8. Zwei Begräbnissgesänge für vierstimmigen
Männerchor.

No. 1. „Gute Nacht, nun gute Nacht." Partitur und
Stimmen M. —.75. — No. 2.

;
,Geht nur hin und grabt

mein Grab." Partitur und Stimmen M. -^.75.

Soeben erschien:

Musikalisch-technisches

Vokabular.
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik.

Englisch -Deutsch. Deutsch - Englisch

(mit genauer Bezeichnung- der Aussprache),

sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch.

Bearbeitet von

ß. Mueller.
Bei der jährlich zunehmenden Anzahl englischer und ame-

rikanischer Schüler, die in Deutschland Musik studiren, wird

der Mangel eines englisch-deutschen, musikalisch-technischen

Vokabulars von Lehrenden und Lernenden häufig empfunden.

Auch für die in England thätigen deutschen Lehrer und Leh-
rerinnen, die in Musik unterrichten, dürfte das vorliegende

Wörterbuch ein unentbehrliches Hülfsmittel werden. Dasselbe

enthält die gebräuchlichsten musikalischen Kunstausdrücke, so-

wie die zunächst erforderlichen Wörter für den Klavierunter-

richt und für den Unterricht in der Harmonielehre, nebst einem

kurzen Anhang der zumeist benutzten italienischen Vortrags-

bezeichnungen mit beigefügter englischer und deutscher Ueber-

setzung.

Preis 1 Marli 50 Pf.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung des In

und Auslandes.

Verlag von C. R KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

„Wir kennen keine bessere,
Lust erregendere und Lust erhaltendere, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule" *)

Signale für die musik. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Ciavierschule und Melodienschatz. 33. Aufl.

M. 4.—. In Halbfrzbd. M. 4.80.

Uebungsbuch, 76 kleine Etüden von Raff, Kiel u. A. 6. Aufl.

M. 4.—. In Halbfrzbd. M. 4.80.

Weg- zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden, 3 Bde. 6. Aufl.

M. 6.—. In 2 Halbfrzbdn. M. 7.60.

„Sehr werthvolles Uebungsmaterial!"
Der Clavierlehrer, Berlin, 3. December 1881.

Steingräber Verlag, Mannover.

HCT" Für Gesangvereine,H sl r p a-_
Ballade von Felix Dahn, für Soli (Sopran, Alt und

Bariton), Chor und Orchester

componirt von

Willem de Haan.
Translated in to English by Miss Elsa d'Esterre Keeling.

Partitur . . . . M. 21.—. jlj Orchesterstimmen M. 25.—.

Klavier-Auszug . „ 6.—. ||| Chorstimmen . . ä „ 1.—

.

Verlag von M. Bölling in Darmstadt.
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Königl. Musikschule Würzburg.
(Königlich bayerische Staatsaiistalt.)

Beginn des ünterrichtsjahres am 1. October 1. Js.

Die kgl. Musikschule bezweckt eine möglichst gründliche, theoretische und praktische Ausbildung in
sammtlichen Zweigen der Tonkunst. Der Unterricht wird von 17 Lehrern ertheilt und umfasst folgende Lehr-
fächer: Chorgesang (obligatorisches Fach für sämmtliche Schüler), Sologesang, Rhetorik und Poetik, Declamation
italienische Sprache, Klavier, Orgel, Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette'
tagott, Horn, Trompete, Posaune, Pauke, Kammermusik- und Orchester-Ensemble, Directionsübung und Partitur-
spiel, Harmonielehre und Compositionslehre, Geschichte und Aesthetik der Tonkunst, allgemeine Literatur- und
Kunstgeschichte.

Das Honorar für den gesammten Unterricht (inclusive der Nebenfächer) beträgt für Schüler welche
Klavier oder Musiktheorie als Hauptfach gewählt haben, ganzjährig 100 Mark, für Schüler, welche Sologesang
Orgel, Violme oder Violoncell als Hauptfach gewählt haben, ganzjährig 80 Mark, für Schüler des Contrabasses
und der Blasinstrumente ganzjährig 48 Mark, für Hospitanten der Chorgesangclassen ganzjährig 20 Mark Bei
der Anmeldung ist eine Einschreibgebühr von 5 Mark zu erlegen.

Alles Nähere enthalten die vom kgl. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten veröffent-
lichten Satzungen der kgl. Musikschule, welche sowohl von der Direction, als auch durch sämmtliche Musikalien-
handlungen Deutschlands unentgeltlich bezogen werden können.

Würzburg, den 1. September 1883.

Die königl. Direction:
Dr. Kliebert.

Am 1. October eröffnet die Gesang- und Opernschule von

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-,

Ensemble-, Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie,
italienische Sprache, Rollenstudium, Bühnenübungen. —
Der gesammte Unterricht mit vollständiger Vorbereitung

für die Bühne M. 600.— |.g

Der nur gesangliche Unterricht „ 400.— Y%
Gesangs-Elementarclassen . . „ 300.

—

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

Für die Gesangsclassen kann der Eintritt auch im
September stattfinden.

Anfang September erscheint:

HF" Zum Lutherfeste. "9§

Lobgesang und Halleluja
für 8 stimmigen Chor und Orchester (oder Orgel) mit dem

Choral „Ein' feste Burg" als cantus firmus

von

Heinrich Zöllner.
(Aus dem Oratorium „Luther".)

Ciavierauszug M. 2.50, Chorstimmen (äiOPf.) M. 1.60,
Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Verlag von C. F. W. SiegePs Musikhdlg. in Leipzig,
(R. Linnemann.)

Mozarteum in Salzburg.
Die öffentliche Musikschule des Mozarteums beginnt

das Schuljahr 1883—84 am 15. September d. J.

Der Unterricht, unter Leitung des artist. Directors
J. ß. Hummel, umfasst: Allgemeine Musiklehre, Contra-
punkt, Harmonie- und Compositionslehre, Aesthetik, Solo-
und Chorgesang, Pianoforte, Orgel und alle Streich- und
Blasinstrumente. Das Schulgeld beträgt vom 15. Sept.
1883 bis 15. Juli 1884 120 Mark. Wegen Unterbringung
Auswärtiger in Kost und Wohnung bei achtbaren Fami-
lien, so wie über Lehrplan und sonstige Bedingung er-
theilt Auskunft

Salzburg, 20. Aug. 1883. Der Ausschuss.
Soeben erschien:

par

Ant, Rubinstein.
2ms. Oeuvre 50 Nr. 3. iV. Marl 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neue Pianoforte -Compositionen
von

James Kwast.
Op. 11. Capriccio. M. 1.50.

Op. 12. Zweite Gavotte. M. 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.
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Im Verlage der k. k. Hofmusikalienhandlung Albert J. Gutmann in Wien erschien soeben $
mit Eigentumsrecht für alle Länder:

Ungarische Suite
fiär Ciavier zio. Trier Händen

componirt von

M ^

JJrtheil Franz JJuzt's:
Ihre „Ungarische Suite" ist ein vortreffliches, gelungenes und %„Hochgeehrter Herr!

„wirkungsvolles Werk. Aus dem musikalisch-ungarischen Boden entsprossen, verbleibt sie doch Ihr
„Eigenthum, weil darin keine Nachahmungen noch verbrauchte Floskeln vorfindlich; wohl aber manche neue 5|
„harmonische "Wendungen und stets nationales Colorit".

Für die Widmung dankt Ihnen,

aufrichtig ergebenst

Budapest, 4. Februar 1883. F. LiSZt.

Zum Studium der Werke von Friedrich Chopin
besonders empfohlen:

Chopin und seine Werke.
Biographisch-kritische Schrift

(mit vielen Notenbeispielen und einem Verzeichniss der
sämmtlichen Werke Chopin's)

von

I>r. J. Schlicht.
Brochirt Mk. 1.50, eley. gebunden Mk. 3.—

.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des In-

und Auslandes.

Soeben erschien in unserem Verlage das erste grössere
Chor-Werk

Philipp Scharwenka's:
rj rj

im wm
Romantische Dichtung von Fr. Timpe, für Soli und Chor mit

Begleitung des Orchesters oder Pianoforte, Opus 44.

Preis: Ciavierauszug 7 Mk. netto, Chorstimmen 8 Mk., Solo-

stimmen 2 Mk. 50 Pf, Textbuch 20 Pf. netto.

Praeger & Meier
Bremen.

Für Concert- und Theater -Directionen.

Fräulein Anna Stürmer
(Sopran),

Leipzig, Lehmann's Garten,

empfiehlt sich von jetzt ab zu Gastrollen und Mitwirkung in

Concerten.

In meinem Verlage erschien:

iDStrwEtatioisMrs für JOir-M
(Infanterie-, Jäger-, und Cavallerie-MusikJ,

nebst Anweisung zur Aufstellung der Musikcorps bei Massen-
aufführungen (Zapfenstreich etc.), Verwendung der Tambour-
corps zum Wirbel, Stimmenbesetzung und Aufstellung eines

Militär-Riesen-Orchesters für Concerte
und Anweisung zum Dirigiren

von

H. SARO,
Kgl. Prems. Musikdiredor im haiser Franz-Gardf-Orenadier-Regiment Nr. 2.

Preis 6 ITlark.

Bei der bedeutenden Stellung, welche die Militär-Musik
heute einnimmt, ist dieses Werk (das einzig existirende in dieser
Art), für jeden Musiker unentbehrlich und bemerke ich noch,
dass der Verfasser auf diesem Gebiet als Autorität anerkannt
ist und ich mir deshalb wohl jede weitere Anpreisung ersparen
kann.

Herrmann Weinholtz (P. Heyder), Hof-Musikalienhdlg.,
Berlin SW., Kochstrasse 62.

Frau Annette Essipoff, Frau Varette v. Ste-
panoff und Herr Prof. Theodor Leschetizky haben
dem Unterzeichneten die ausschliessliche Vertretung aller

ihrer geschäftlichen Angelegenheiten übertragen. Die ge-

ehrten Concert -Directionen, welche auf die Mitwirkung
derselben reflectiren, ersuche ich um baldige gefällige

Mittheilung. Jg. Ktigel,
Concertagent in Wien VII., Lindengasse 11.

Concertsängerin.

FranJafurt a. M., Gaussstrasse 38.

S)rucf pon S3är & §ermonn in Seidig.



Jripsiö, hn 14. ^epfemßer 1883.

SSoit bicfer Beitfcfjrift erftfjcint jctic Xüoifjc

1 SJfumtntt uott 1 ober P/a Sogen. — 5(ärctä

beä Saljrgangeä (in 1 SBanbe) H Sil.

SilIcttionSgcoitfjtcit bic spetitjeile 25 <ßf.
—

Slbonncment itcljmcit cittc Sßoftämtcr, SJud)-,

SBiufitatieit* uitb S£un(t>§cmb[uiigcn an.

(SSeotünOet 1834 uun 81o6crt Sdjumann.)

Organ bes 5lflgemeinen Seutfdjen SJZufüuerchtö

und bex '^ßeetfyoxfexx-tptiftung,.

SSerantmortlictjer 3iebacteur unb Serleger: <L I. fialjltt in JlMnjtg.

Jlugmer & gfo. in 2onbon.

§3. '§3c(Ter & @o. in @t. Petersburg.

g>eßef§ner & gSoCflf in 2Barfc£)au.

@>eßr. «J&wg in Qiixiä), SSafel unb ^
38.

Strasburg.

jigfiet «Jnnrpng.

(Sunb 79.)

Jl. 'glc'otfyaatx in Sttnfterbam.

g. §djäfev & Jlora&i in «ßfjitabelp^ta.

§cf?rort<mßac§ & @o. tu SSien.

@. Dietger & @o. in SJew^or!.

3nf>alt : Ueoer einige größere unb Heinere EomBofitionen 58eetfjoBcn'§. SSoit

SoutS Sö|Ier. — SKccenftonen: SutiuS Bon SSelicja^'S DO. 26, älqua.

rcücn unb Gart SRetnede CS. 172, Sßfjätanen, fotoie DB. 173, Suiten. —

Gorrefsonbensen: 2IugS6itrg. Sonn. — Steine gettung : (Sages-

gcfctjttfite. 5ßer[onttIntic6ricI)ten. OSern. SBermifctjteS.) — SSritifcfier tn =

jeiger: (pianoforteftüctc Bon äRicotai Bon SBitm, SRättrterdjöte Bon Stuft

unb ©auoi) foloic geiftli&c ©efänge Bon Sauger. — Stnjctgctt. —

Weber etnttje größere unb kleinere Contp-

[tttonen jßeetljoflen's.

35on

Sout* fö^lcr.

®ie Snftrumentatmuftf am Slnfang be§ 19. Sa'fjrfj.

erhielt burefj S3eetfjoben§ jroeite ©tjmpfjonie in ®bur,

Op. 36, neuen Stuffcfjroung. Sie tratrbe jum erften Scale

aufgeführt ju SSien int |>erbft 1800, in Seidig 1801.

§ier fanb bie Sritif ba§ SSerf freilief) „ju lang unb Ginige§

ü&erlünftlict)" , ba§ ginale „altju bijarr, nritb unb grell",

bod) auetj einen „gewaltigen geuergeift, ber in biefem fo=

loffalen Sßrobuft roofjnt". Sftan nannte biefe ©rjtnpfjonie,

gegen bie erffe in Gbur, „bie büffere", toärjrenb man fie

jejjt „bie erleucfjtete" nennen mödjte. (Sin Sritifer bort

3?uf au§ 2Seetf)oPen§ ßett, ©parier, nannte bie S)bur=

©rjmprjonie „ein !raffe§ Ungeheuer, einen angeflogenen,

unbänbig fidt) roinbenben Stnbrourm, ber rtictjt fterben miß

unb fetbft perblutenb nod) mit aufgeregtem ©dpeife ber=

gebfic^ roütfjenb um firfj fdjlägt." (§err Spanier fcfjetnt

bon biefem <2cfjtbeife ftarf auf ben Sopf getroffen rcorben

ju fein.) Se|t goutirt bie <3t)mpf)ouie jeber Saie bei

erftem §ören.

©in SRarfftein in ber öefdjidjte ber GtaPtermufif unb

Sirtuofität ift ba§ brüte Goncert, £>p. 37 in Gmott

(bem felbft componirenbeu grinsen äouiä gerbinanb
pon Greußen geroibmet.) ®a§ erfte Sfjema be§ Drcfjefterä

unisono ftefjt feft ba rote ein (Selurg, als ein ©ebaitte, ber

Allegro con brio.

^

\ ty « \\ \y\\\\ h $ \ ^\\xr " r * -o- — ~ -0-

fcfjon „am Stnfang" in ber ©djüpfu:tg§<ybee gelegen f)aben

fönnte, ber nie rourbe unb immer roar. ®ie Gntmictctung

ift f^mpljontfd) Poft, perföntid) eigen unb gugleictj gtänsenb

in ber Pirtuofen Sefianbtung be? ©oto^GIabier»; Polt Qaw
ber in ben SJMobten, fortretfjenb in ben ^affagen mit

ifjrem geuer unb ifjrer 3ngfraft; Polt luonnefcliger Stimmung
im Sargo ©bur unb Poll ftrammen ,öumor§ im giuale.

5)er erfte öffentlidje Vortrag be§ C£molI=Goncert§ fanb im

Satjre 1800 in 255ien burd) S3eetI)oPcn fetbft ftatt. SSier

Safjre fpätcr fptelte yerbinanb 3cic§ ba§ ßoncert unter

bc§ 93ceiftcr§ (fcine§ Scfjreru) ®irection mit SeifaH au§

bem SJJanufcript, um bamit 511m erften State öffentlid) at§

Sd)üter öeetfjoPeu'S aufäutreten. Ser Sirtuog erjäfjlt:

„ScettjoPen birigirte unb brefjtc mir um. Imtte il)u

gebeten, mir eine Gabcnj 51t cotnpomren, er mte§ mid^ an,

fetbft eine 51t madjen. Gr mar mit meiner Gompofition

aufrieben unb cinberte mentg. Giuc tirittante, aber fefir

fd)tnicrige ^paffagc, bic it)m 51t gcluagt fdjien, foftte id)

aubern. Sd) tonnte e§ nidjt über midj gcluinnen, im öffent=

lidjen Gonccrt bie teidjtere p )uä()Ieu. $8cetf)0Pen Ijattc

fid) rutjig tjingefcl^t. 2tt§ idj nun ted bie fdjluercre anfing,

mactjte 33cctf)oPen einen gctcaltigen 9iud mit beut Stutjte,
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bie ßabenj gelang aber, unb SBeetljoPen roar fo erfreut,

baß er laut SBrapo fdjric. ®ieS efectrifirte baS publicum
unb gab mir eine Stellung unter ben ffiinfttern. 9tad)i)er

fagte er mir: eigenfinnig finb Sie aber boct) — Ijätten

Sie bie Sßaffage berfeljlt, fo mürbe icf) ^fjncn nie eine

Scction mefrr gegeben f)abert."

Scan fönnte an biefen galt bejügtid) ber Pom @jccu=
tirenben eingelegten Gfabcnj allertci Söetradjtungen fnüpfen
unb namentlicf) mit einigem ©runbc behaupten, baß ber»

gleichen, Pon einem ftrengert Stanbpunctc auS beurtlfeilt,

eigenttid) eine Unfitte fei: benn ein cinfjeitlidjeg Sunftroerf

fott 2lu§ftuß cineg einzigen SüuftlcrgetfteS fein unb fo

feinen eigenen Organismus fjaben, bernid)tg grembeg bulbet.

9cun fjat 23eetl)o0cu fetbft in Stieg einen Spieler auf=

geforbert, feine eigene Eabenj in eine ber d)arafterboEfften

Kompofitioncn beg SDTeiftcrg einlegen unb Ifatte fogar fid)

fetbft an beftimmter Steife eine (Xabenj Perfagt. ®iefe
Unfitte ift bent Jperfommcn nadj fanetionirt unb fjatte itjren

Urfprung barin, baß Pon jebjer bie gabenjen unb fonftigeg

fdjmüdenbeg SBeitoert überhaupt ber gmproPifation beg

Spieler§ unb folglid) bem 3ufaH beg Slugenblidg antjeim

gefteflt Isar. ®od) be^og fid) foldjeg juerft auf ben Som=
poniffen felbfi. Mit bem Sufatte ber SmproPifation fiel

aber ba§ Gabenjiren aud) bem sufäfligen fremben Spieler

5U, ber, um feine eigene Sunft leudjten p Caffeu, mefjr

ober weniger bem ©eifte beS Originals grembe» in feine

Butljat brachte. So ift eS benn gefommen, baß man ju=

roeilen ©abenjen Ijört, roie fie gar nidjt met)r mit Seit

unb Stil beg Original? Ijarmoniren unb fid) ju einer Setbft«

ftänbigfeit geftatten, baß fie oft Stüde im Stüde bilben!

Sann man ein 9Jcufifroerf, nad) bem ©ange feiner $ßb,an=

tafie burd) bie SEonarten, bejiefjunggtpeife mit einer Steife

nad) beftimmtem $lan bergleidjen, fo mürbe eine eingelegte

Gabenj etoa einen beiläufigen Stbftedjer abfeitg Pom birec=

ten SSege Porfteffcn; baraug folgert aber, baß bie ßabenj
feine Steife für fid) fein barf. Sftag nun aud) immer bie

ßabenj freigegeben bleiben, namentlich, ba, roo ber ©om=
ponift ben Staum baju gelaffen fjat, fo fottte bodj bie grei=

ijeit mit gehöriger Siigcretion auggeübt werben unb jene

roitffürlidie ©jeurfion, befonberg tpo fie in älteren SSerfen

unternommen roirb, fo ju fagen an ber §anb beg ©om=
Poniften gefd)et)en.

SSon größeren Compofitionen Söeetfjoben'g jieljt p=
nädjfi bie SOtufif ju bem fallet: „Sie ©efdjöpfe beg
^romettjeug", Op. 43, an. föum erften Wal aufgeführt
1799 ju SSien.) SSeniger Sanjmufif im heutigen Sinne
alg bielmeljr bramatifdje Stufif jur £anblung entfjattenb,

ift biefe ßompofition in einzelnen Hummern nidjt otjne

©ebeutung, roafjrenb fie alg ©anjeS genommen, namentltdj

aud) mit ber antiquirten ®eclamation, jetjt giemlid) lang=

toeilig Wirft. ®ie OuPertnre roirb nod) je£t alg feuerig=

flüfftgeg Stüd gern gefjört.

©in guteg Stüd für untergeorbnete tedjnifdje Gräfte

ift Op. 44: Sierje^n SSariationen in Es für $iano=
forte, Violine unb SßiolonceÜo. — Sin Op. 45, brei große
9Jcarfd)e in C, Es, D für ba§ ^ianoforte bter §an=
ben, fnüpfen fid) einige intereffante SSorfätle, roelctje Stieg

mitteilt. Siefer roar auf S3eetf)oben'g (Smpfeljlung beim
©rafen SBrorone alg SlaPierfpieler engagirt unb impro=
Pifirte in einer ©efellfdjaft eifriger SBeetfjobenfreunbe einen

33Jarfd), fo, roie er if)m eben in ben Sinn fant; auf bie

eifrige grage, ba§ Stüd fei bodj getniß Pon Seetb,oPen,

bejal)te Stieg biefelbe in fd)elmifd)er Saune. Sagg barauf

mürben S3ect()obcn im Sßrotnne'fdjen £>aufe barüber Gom=
plimente gemadjt; inbem Stieg bem ÜDteifter fdjnell p=
flüfterte, er fjabe fid) nur einen Sctjerj madjen roolten, ließ

33eetl)oOcn bic Sacfje rüdfidjtgpoll paffiren; nun aber fotlte

Stieg aud) fofort in ©egenroart SBeetl)oPen'g ben impro*

Pifirtcn unb bereitg IjalbPcrgcffenen SJtarfd) Por benfelben

3ul)örern nod)iualg portragen; in Persmeifelter SSerlegen=

l)eit gefjorfamte Stieg, brachte bag Stüd aber (ben 30?eifter

neben fid) fteljcn miffeub) üiel fd)led)ter 31t Stanbe. ®en=
nod) erljiett bafür Seetl)oPen perfönlid) entl)ufiafttfd)c Sob=

fprüd)e, bie ber SJteifter nun, Perroirrt unb Polt inneren

©rimmeg anhören mußte, big er enbltd) in ©etäcfjter au§=

platte. Später äußerte er Stieg gegenüber: „5)aS finb

bie großen Senner! SJtan gebe ifjnen ben Stamen ifjreg

Steblingg, mefjr braudien fie nid)t!" ®iefe SBorte finb

aug «eetfjopeu'g SJtunbe, ©olbeg roertl)!

Sn Solge jeneg Stteg'fdjen Smpromptug berlangte

©raf Sörotone fofort bie Sompofition breter 3Kärfd)e ju

Pier ^änben Pon 33eetfjoPen, roonad) bann bas ermähnte

Op. 45 entftanb, fjübfdj roirfenbe, djaracterroürbige Stüde
Pon gutbeetfjoPen'fdjer Scatur, unb fo gefällig, toie fiel) biefe

gelegentlidj, Dilettanten jum ©efallen, geben fonnte. S)aß

biefe ©ompofitionen nur alg 3lbfd)ni|el SeetljoPen'fdjer

^ßljantafie gelten fönnen, erteilt unter Slnberem aug ber

SCljatfadje, baß ber SReifter j. 33. an bem groetten, gerabe

bem feuerboHften unb anregenbften SRarfcfje in Es com=

ponirte, roäfjrenb er gleidjäeitig Stieg ßlabiernnterridjt gab,

unb jroar ju einer Pon bem lejjtern bemnäd)ft beim ©rafen
S3rorone borjutragenben Sonate, bei roelctjer ©elegenfjeit

Stieg aud) jene 3 SJtärfdie bierljänbig mit Seetfjoben Por=

jutragen fjatte. — SBäljrenb bann biefeg bor berfammeltcr

©efetlfdjaft gefd)al), fprad) ein ©raf mit einer fd)önen

ÜDame fo taut, baß S3eetl)oben, naefj einigen bergeblidjen

Sßerfudjen, um Stille fjerb eiäufutjren, plö^lidj mitten im
Spiele feinem Partner bie ^anb bon ber ßlapitur meg=
jog, auffprang unb ganj laut fagte: „gür folcfje <B

fpiele id) nid)t!"
;f

)
SBemerfengroertf) bleibt Ijierbei, baß bie

*) Slua^ in neuerer geh gab c§ eiiijelue gälte Don auffalten«

ben Störungen feiten§ ber guljörcrfcftaft in Koncecten, roeldie

bie betroffenen Ejecutenten ju rügen fta) gebrängt fütitten, nid)t

otine fid) bafür bic Sfttfsbiuigung etneg Stjctlä ber Sßreffe unb be§
^ublicumä äusu^ietien. 3m gräftid) Srorone'fdjen .fraufe waren
bei bent oben ergätilten SßorfaUe freilief) feine 5at)tenbcn guftörer
jugegen, bie ba fjätten orbinärerinetfe mätinen löttnen, für ibr

Gsintrittägelb aud) öffentlid)c 2i)nd)iufttä üben bürfen; bafür
aber toaren fie (Säfte be§ §aufe§, af§ tnelcfie fie bor Seleibigungen
burd) Serbaiinjurien ftdjer getoefen fein foüten. SBeettjouen ttjat

mit feiner erägroben StuSbrucfsroeife ein Unrcdjt gegen bie ©e*
fclffcbaft — er roar eben fein ®eteüfd]aft<Sge|d)öpf, aber fein Un=
recht rourbe prouoctrt. 3)ie Störenben «erlegten juerft bie gute
Sitte. S3cetf)ooen, in ber 3tu8fü£)rung einer auSbrücflicf) erbetenen
SDtufit begriffen, befanb fid) nidjt in normalem ®emütf)3äuftanbe
unb roar rooljl ju entfdjulbigen, befonberä in ?tnbetrad)t feiner

Dorficrgegangenen S8efd)roici)tigung§üerfud)e, in aller guten gorm,
unb ferner in notljroenbiger jSerüctfidjtigung beä Berlegenben ©e»
füt)l§ ber 9tid)tacf)tuug cineä fid) gegen bie gefamntte ©eiell»

fdjaft ungejogen benefjmenben ?lriftotra'tcn. SleJjnlict) bürfte aud)
in anbern gälten ju ridjten fein, mo fiünftter Bon anerfannt
eijrenfiafter unb bebeuteuber 2lrt, iuäl)rcnb ber Sjecuttou öffent»
ließe Snfultattonen erleben mufjtcn unb SReDandie übten, wie ber
»er^toeif elte SOtoment bent ©rregten eingab (inbem ein ©oldjer
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©efcfffdjaft nur ben äReifter imb nidjt bcn ©cfefffd)aftg=

menfdjcn in 83een)otocn falj; beim man berfudite eifrig, itjn

Wieber an'g ßlabter ju bringen; boef) war'g bcrgcblidj!

fogar bem jungen 9iic§ berbot er, bie (Sonate 51t fpielen,

fo bafj äffe weitere SDiufit aufhörte unb (nun erft! — )
„aff=

gemeine 9Jaf;ftimmung" Sßlafc griff.

(Sin SBort in ber SRieS'fdjen SWitttjetlung biefeg d)a=

raetcriftifdjen ©rtebniffeg mufrbefonberg intereffiren. Sltg

Seetljoben, rote erjätjlt Würbe, Wegen beg SJcarfdjeg inter=

peffirt würbe, „ftüfterte" Stieg itjm bie StufHärung 5«. Stefer

bon Stieg gebrauste SluSbrucf beweifet, bafj SSeettjoben,

ber fetjon früt) an einer nadj unb nad) fid) einfteffenben

bertjängnijjb offen Saubtjeit litt, um biefe Seit (feiner

erften bretfjiger 3al)re) nodj leife SSorte in ber Dläfje Wafjr=

nehmen tonnte. —
(®d)tufs folgt.)

Cammer- unb f)ttustmt|tR

für ba§ Sßianoforte.

3uliuö Uott SMicjM). Op. 26. Slquarellen. (Sieben

©fijäen für ^tanoforte. Seipjig, S3rettIopf & ©ärtel.

Sßreig SR. 2,75.

®iefe ©fijföen finb oljue tteberfdjriften. 2öie oft bod)

foff burd) fcfjön Hingenbe unb nidjt feiten redjt tjodjtrabenbe

Ueberfdiriften bag gefagt Werben, wag fonft aug ber SDiufit

altein nidjt fjeraugjulefen wäre! ®ie lleberfdjriftgmufif

t)at ja itjre Sereditigung, eg mufs fid) benn aber biefelbe

entWeber auf einen bereitg betannten poetifdjen, fjiftorifdjen

ober au§ bem Seben gegriffenen ©toff begießen, in wet=

d)em gaffe bag Programm ju bem betreffenben Sftufiffat;

bon ber Erinnerung entworfen wirb; ober bie lleberfdjrift

muf; ein Object aug ber 9tatur atg Stufgabe Ijaben, unb
in biefem gaffe wirb ber ^tjantafie metjr freier ©piet=

räum für bie 33ermutt)ung beg Sommenben getaffeu. ©inb
bie tleberfdjrtften gutreffenb — wag ja fein foff, aber

letber nidjt immer ber gaff ift — , bann bienen fie ent=

fd)ieben jur ©rtetdjtcrung unb Seförberung beg S8erftänb=

niffeg. SSorliegenbe in jeber ^>infid)t djarafterboffen ©tiggen

finb berartig befdjaffen, bafj fid) beim (Spielen ober 3ln=

Ijören berfelben unwifftürtidj eine entfpredjenbe Ueber=

fdjrift aug ber Sftufif fjeraugbilbet. 9er. 1 fönnte Ijeif^en

„Sm SBatbe". SDcan b)ört Sagbfjörner unb aug ber gerne
bag ©djo. 9er. 2 ift eine „Sieine ©tubie" für £>erbor-

tjeben ber SKelobie unb Unterorbnen befonberg ber burdjg

gange ©tüd fid) wie eine ©uirtanbe winbenben Sldjtelfigur.

9er. 3 ift ein tleineg aber tjübfdjeg „gntermeggo", eg bitbet

eine Einleitung gu 9?r. 4. Severe ift ein retgenbeg, garteg

unb innig empfunbeneg „Sieb ofme SSorte"; 9ir. 5 eine

tjübfdje, freunblidj unb ehtfdjmeicfjetnb ftingenbe „£räu=

ä- 33. einzelne bemonftrirenbc Qifdjer erfudjte, ben ©aal gu toer»

laffen.) ©inb t)ier bie Sünftlet int Unred)t, fo finb fie'S, menn
nict)t bie Seiftung eine notorifcl) mangelhafte mar, erft in jjneitcr

Sinie, unb man barf bagu J)öc£)ften§ jagen: bet Sünftler tt)at Un=
redjt, bod) ben ©eftraften gefetjar) SRed)t bamit. «diöcttle bie ^eu=
tige ©efeUfdjaft immer fo ft)mpat£)iftf) auf ©citen ber Sünftler
fteften tonnen, wie biejenige im SBrottme'fdjen SJJufitfaton ! benn
imörunbe gilt c§ bod) babei entroeber: ßunfimürbe unbffiünftler=
e^rc, ober: conBentionelte ©efell|ä^aftgfttte.

meret". S)en gnfjalt gibt I)tcr ber Somponift fetber nafjer

an burd) ba§ aug Sdjiffer'g „2:eff" gewandte SJcotto: „(£g

lädjclt ber ©ee, er labet sunt Söabe, ber Snabe fdjlief ein

am grünen ©eftabe". Str. 6 ift ein lebfjafteg, feurig unb
begeifternb fpietenbcS „Sagbftüd". ®ag ©citentljcma

Hingt Wie marfdjartige §ornmufit. 9er. 7 ift eine „(Stube",

capriccioartig. Mit SSortiebe ift bag efiromatiferje ©ed)=
jelptelmotib beg St)e:nag augfüljrtid) unb fjartnädig burdi=

geführt. — S)iefe Slquareffen finb fdjWerer al§ bie ©abe'=

fdjen, ju fpielen bon befähigteren unb feinfüf)tigen @d)ü=
lern ber oberften SJcittelftufe. SSeniger ber mufiMifdje
©atj, alg bielmeljr bag tebtjafte Senipo, Wetd)eg burd)

metronomifdjc Sejeidinung genau beftinunt ift, erfd)Weren

eine burdjweg faubere unb afurate 2Iu§füt)rung. ®ic
äTfuftf Hingt überall frifdj unb gefunb, fie gewährt
grofje greube, benn fie ift boff geifttgen unb d)arafte=

riftifd)en Snljaltg unb bcgtjalb aug warmem ^erjen ber

mufitatifdien SBett jn empfehlen. —
Karl 9veinecEe. Op. 172. ^fjalänen. 3eb;n leichtere

Slabierftütfe. Semegbar, g. S. SSettet. $reig Wl. 3,75.

3veinede ift alg ©omponift fdjon jur ®enüge gewür=
bigt, fo baß fid) laum etWag 9ceueg über it)n fagen läßt.

2(ud) biefe fteinen ©ad)en äeid)nen fid) aug burd) gebiegene

unb auggejeid)nete Slrbeit, fie finb geiftreidj unb burd)

unb burd) eigenartig, unb auf ben erften Süd erfennt

man, bafj fie ber ßomponift mit eben fotdjer ßiebe unb
fünftlerifctjert ©ewiffenb,aftigfeit entworfen Ijat, wie feine

gröfjeren genialen SBerte. ®iefe fteinen reijboffen ©tüctdjen

inIben ein ^enbant 3t. ©ctjumann'g „5ßapiffong", bag

finb ju ben Saggfaltern gehörige ©d)metterlinge, unb
„pjalänen" finb 9rad)tfct)metterlinge. ©ie finb teidjter

atg bie ^ßapiffong, nennt fie bod) ber ©omponift fetbft

„teicfjtere" Stabierftüde, nid)tgbeftoWeniger aber foff man
fie in bem ©inne für Ieid)t tjatten, wag man für ge=

wö^nlid) unter letetjt berftetjt. 91ur begabte unb leiftungg*

fätjige ©ctjüter ber Srittetftnfe bermögen fie 51t ®aufe 511

fpielen, unb jWar nur foldje, bei benen bon borntjeretn

bie beffere unb getjattboffe 9JJufifrid)tung angebahnt wor=
ben ift. SSereI)rer ber gewö'fjutidjen ©alonmufif, bie ja

juweiten Wotjt and) in befferen ©tunben ber burdjgeiftigten

SRufif etWag abgewinnen tonnen, foffen biefen „^ßtjatänen"

ferne bleiben, fie würben biefetben nid)t berfteljen, äffen

anberen aber finb fie befteng ju empfehlen. ®ie Stug=

ftattung in 5ßapier, ©tid) unb Srud ift eine prächtige. —
Karl ^einetfe. Op. 173. ©ed)g leidjtc ©uiten für

$iattoforte. Seipjig, Sreitfopf & gärtet. $retg 9er. 1

9X 1,25. — 9er. 2 W. 1,50. — 9er. 3 371. 1,25. —
9er. 4 M. 1,50. — 9?r. 5 SR. 2. — 9er. 6 9K. 1. —
S)iefe ©uiten, 3. 2t. SB. £obt jugeeignet, foffen 23or=

ftubien fein für 9teinede'g Op. 145 „©rnfteg unb ^citereg".

(£g finb biefe ©uiten mit gingerfa^ berfetjen, für fteine

§änbe beftimmt unb Überaug inftruetib. £>ie ®urd)fid)t

fotd)er ©adjen gewährt eine fjot)e greube unb großen

©enufj. 9cictjt nur Stabierfpielern, fonbern aud) anget)en=

ben ©omponiften ift biefeg Op. 173 gu empfehlen, benn

eg gewährt ein borjügtietjeg ©tubiunt muftergittiger Sei=

fpiele bon mufitatifdien Sunftformen fteineren ©enreg.

gebe biefer ©uiten tjat einen beftimmt augpeprägten Kt)a=

rafter unb bie einzelnen ©ä^c fteljen in einem gewiffen
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3ufajnmcn(jnnge 31t cittcmbcr. 9?r. 1 ift eine (Suite im
Umfange Don 5 Xöncn für bie red)te £>anb unb ent=

tjätt: (Stübc, Stigaubon (eine ältere brobcngatifcfic Sanj-

form), Slir, Jüurla (älterer Dcamc für ein launiges 9JJufif=

ffücf). — 9er. 2 ift eine ©uite paftorale unb beftcfjt

au8 fotgenben ©ätjen: (Stiege (§irtcngefang), (SariHon (ein

abgeftimmtcS (Stocfcnfptel), Stbenbgcfong (9tonbo paftorate.

— 9?r. 3 ©uite ä la Stococco mit fotgenben ©ä£en:

®abotte (älterer fran^öfifcfier Snnj), SDcabrigat (ftunftlicb

bc§ 16.Saf)rf)iinbcrta, meift locrtlicrjcn Snljalt§), SDcemtetto.

— 9er. 4 Dcorbifdjc ©uite, ifjrc ©ni;c finb: fämpcbifc

(aftc norbifdjc ffioltSlueifc), ©d)UH'bifd)c§ S8olf§licb mit

5 S3arintioucn, ghtate ä la folgtet (fd}iuebifctje§ Snnälieb).

— 9er. 5 53atl=@uitc mit ben Säljcn: -)3oIonaife, 3öat=

5er, ÜDcnjurfa, Guabriße (a. Pantalon, b. L'ete, c. Poule,

d. Trenis), ginalc. — 9fr. 6 Eononifdje ©uite, k=
ftcljenb aus: Sßrätubium (Eanoit in ber Dctabc), Striofo

(ßnnon in ber Itnterfcjtc), Wenuetto (Eanon in ber llm=

fctjrung). — S)icfer reidje Snfjalt läfji föorjl erlernten, bafj

barin biet 9tatfj§ ju fjolen ift. ®ie ©uiten finb nid)t

fdjlner, baffen anfangt für bie ÜDiitteiftufe unb finb feljr

empfehlenswert!). SS. Srgang.

Qovxefponfr engen.

33or einem äußerft biftingtttrten Stubitorium fanben in ber«

floffener Saifon abermals 3 Concettc burd) bie Strtaria

unb £nnt 9 a r beranftaltct, ftatt. 3m erften Eonjcrte fpielte

Strtaria 3ieinede'§ „Toccata" in ©motl, 9£ad)tftüd unb Stobelette

Bon Sdnunann unb fieinätjrte fid) nidjt allein baburd) als t)öd)ft

gebiegener Sßianift, fonbent aud) burd) bie Begleitung fämnttlicijer

©efang§= unb ScHoborträge aU feinfutniger ®ünftler. 33ari=

tonift §ungar fang ioo^IbtSponirt Sd)umann'§ „Sötoenbraut"

unb „SSalbgefpräd)", Sieber Bon ShtBinftein, 23ra£)m§ unbSöwe'3=

„Sont ber Steimcr". ©ein wol)Iburdjbad)ter, mäunlid) ebler SSor*

trag Würbe burd) raufd)enbcn SBeifad Betotjut. 9ted)t gute unb
wofjloerbtente Stufnaljme faub aud) ber ©eltift 6 b n e r au§ SKündjen

mit Stüden Bon SKojart, Spotjr unb Popper.

®a? 2. Sondert fanb rfjne auswärtige Kraft ftatt unb naljm

einen aufjerorbenttid) günftigen Verlauf. S3eetI)oben'§ Sonate
in ©, bie ©moIl*S3aHabe unb ba§ 83moK*Sd)eräo bon ©Ijopin

imirben burd) Strtaria in Borjügtidiffcr SSeife ju ©ct)5r gebradjt.

3?id)t minber glüdltd) War §ungar im Vortrag Bon Sdjubert'S

„©rlföntg", einer S2ieberreit)e auS bem Sdjwanengefang, fowie

„9tad)tfiüd" „Sägcr'S Stbenblkb" unb „Stteibe". Setbe Sünfiler

tourben mit SBeifall übcrfdjüttet unb wiebertjolt Ijerborgerufen.

Sm 3. (Sondert fang §ungar abermalä nur Steber ®a)ubertg

unb sroar 15 Stummern aus ber SSinterreife unb bocumentirte fid)

aud) mit biefer nidjt geringen Seiftung al§ au^gejeidmeter @dju=

bertfänger. eonjertinftr. Seb.nert fpielte mit Strtaria bie Sonate

für SSioline unb Gtabicr in F Bon ©rieg. SXufeerbcm brad)te

Erfterer nod) ©oloftüde «on fetter, Grnft unb 3Ko§tott>Sty ju

Boller ©eltung unb Septem Befcfilofä ben genuf3reidjen Stbenb mit

einem SBatjer Bon fRubinftein. — Sämmttidie Vorträge würben
burd) reidjen Seifatt unb §erborruf belohnt. —

Stl§ 9?ad)äügler in ber ©aifon finb nod) jtBeier Eonäerte in

ber Sarfüfierfirdje ju gebenfen. gm erften burd) gungar ber»

anftaltefen unb geleiteten mürben burd) einen Meinen, aber ge-

mähten Ei)or atetnedeg I)errlid)e§ „®eiftlid)e§ SIbenbtieb" mit

Jcnorfolo unb Siaät'S ©cligpreifungen tabet(o§ auggefübrt, wie

überl)aupt ber Stbenb einen Bödig tabetlofen, lünftterifd) fetten

crfolgrcidien Verlauf nab,m. Senorift Köbte au§ Strafsburg

fang ba§ Solo in 9?cinede§ Sieb unb „Set getreu" au§ $autu§,

bie Sßartie in einem Xerjett au§ Sßerbi'§ SRequiem unb toufate fid)

burd) fd)öne auggiebige Stimme, ed)t mufi!atifd)en, temperament«

BoUcn SBortrag allgemeine Stnertennung erwerben. Hiä)t minber

SüdjtigcS leifteten bie £>ungar unb ®tlger in bem S3afs=

buett au§ §änbci'§ S^raet. ©rftcrer fang au^erbem in jeber

,£rinftd)t Bottenbet ba§ SSarttonfoto in 2t§ät'§ Seligpreifungen. —
Stufjerorbcntlid) glüdlid) bebutirte mit ber Strie „gerufatem"

Bon 5KenbcI§fo^n, 2 Siebern bon granf<3liebel unb bem fdjon

erwätinteu Berbi'fdjen Serjett grl. Scb, ü^, Sd)iilerin bon §ungar.

3rl. Sa)ü^ erwarb fia) burd) tt)re feiten fd)önc, umfangreiche unb

üon fäfjem SSob^lIaut gefättigte, boräüglid) gebilbete SKesjofopran»

ftimme, mufilalifd)e Sidjerljeit unb ib^rem ungemein ebten, warmen

Vortrag, bie aügemeinften St)mpat^ien. Stufjer SSorgenannten

fpielte Setjnert redjt gut 2 Siolinftüde bon Seder unb Sftaff. ©benfo

I)öd)ft auerfcnnenäWert^ war bie Seiftung be§ Drganiften Sdjiele,

Toccata unb guge in C bon 58ad). 9Jaa^ biefein Ködert gab

ber Drgelbirtuofe Stb,l)m au§ SBerlin ein großes Orgelconscrt

unb erwies fid) im Vortrag bon Stüden bon 33ad), $änbel,

äKertel, Rottmar, %M unb Reifer, als SKeifter feine§ Snftru«

ment§. S8efonberc§ Sob Berbient feine Slrt ju regiftriren. Unter»

ftü^t würbe Sb,l)m burd) bie %xl. SKüIIer unb Sdjüß. ©rftere

(aud) eine Sdjülcrin bon $ungar) fang mit feljr fdjöner unb

wofilgcfdjulter b.ofjer Sopranftimme redjt berbienfilid) §änbel'S

,,3d) weif;, bafj mein (Srtbfer" unb Ave Maria bon S3ad)=©ounob.

grl. Sdjüfc entfaltete in „©ßre 3§ract" au§ @liaS unb „Set ftiü"

Bon Kaff il)r großes, fjerrlictjeS Drgan unb ganj bebeutenbc§

©efang§tatent in otjr* unb tierjerqutdenber SSeife. Sefjr an»

erfennenäwert^ fpielte ©eUift Seppe Stüde »on §änbet unb

S3ad), unb §ungar fang Borsüglid) btSponirt BoUenbet fd)ön ba§

Confectatis au§ SSerbi'g Stequiem. — Sämmtltdie Gtefang» unb

©eüoborträge würben burd) Organift Sdjiele mit ©ef^ict unb

©tüd begleitet. —

3wei f leine SBunbertinber, bie 10- refp. lljäfjr. Söb.ne

beS ©rfurter TOufttbirectorS 3Jlaj Sd)ratten6,otä, gaben in ben

beiben legten SBodjen unter SKitWirtung tljreä 35ater§ unb ber

Sängerinnen grl. Sophie S8ofe (Sopran) au§ Köln unb grau

Eifa Sd)ratten1)oIä*Sd)neiber (2Ut) Bon t)ier, jtoei Xrio»

fotreen, tnelcrje fieb, be§ Iebb,afteften SBefudjeS unb SBeifaHS ju er»

freuen Ijatten. !Bte Meinen Hnaben, benen fdjon im Borigen

Sa^re bie feltene StuSjeid^nung ju S^eil würbe, in einer Söiatinee

Bei Si§5t in SSeimar p fpteten unb bon biefem §od)meifter

auf§ Sdjnteidjelfjaftefte au§gejetd)net ju werben, letften wirftid)

©rftauntid)e§ fowo^l irv tet^nifdjer wie in geiftiger S3e«

äieb,ung. Sie fptelten per ba§ ®moH=3;rio bon 2J?enbeI§foIjn,

ba§ große, brillante Xxio Dp. 83 bon §ummet unb aufjerbem,

im herein mit gerat SDlufifbtrector Dceulanb (S3ratfd)e) bon

titer ba§ SlaBierquartett in ©mott Bon SKojart, alle Stüde mit

fo BoKenbeter, fauberer £ed)nil unb in fo feffelnber, begeiftern«

ber Sluffaffung, bafj felbft ber Stnfpru^BoIIfte feine redjte greube

baran b,aben mufjte. §iefige SBIätter nennen bie beiben Soireen

„bie fünftlerifd) bebeutenbften ©reigniffe ber ganzen Sommer«

faifon", ein Urttjeil, ba§ man boK unterfd)reiben barf. ®ie
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bcibcu Kinbcr fjaben in tcdjuifdjcr SSejteljung unb was iljrc

inneren nutfifalifdicn gäfjigfciteii (Stuffaffung, ©cbäditntfs, ange*

bereiter ©eftfjutacE, prima-vista-Epiet :c
) betrifft, cntjdjicben ntdjt

ibreS ©leidjeu. ®er füngftc Knabe, ber SBioioncctitft be§ Srios,

@d)üler be§ trefflichen ©rügmadjer in Söeintar, jcidjnet fid)

aufjerbem nod) burd) ein gauj bebeutenbes, fdjöit cutwtd'eltcs

Eotnpofitionstalent aus. Er trug in bem erften Eoncerte ein

92octurno bor, weldjes burd) feine Eigenart unb Sinnigleit einen

burdjfdjlagenben Erfolg erhielte. SSie id) erfahre, bcabfidjtigt

§r. 5Kb. ©djrattenljolä im nädjften SSiutcr bie bcibcit fleincn

Saufenbfünftlcr, bic außer ber gefammten Xrioliteratur aud)

eine reidje 2lu§wal)l ber fdjmierigften ©oloftüde auf iljrem 9?e=

pertoire fteJjen tjaben, bem Sßubtifum einiger größeren bcutfdjen

äRuftfftäbte BorpfteHen unb möd)tc id) fdjon jefst bic betreffenbeu

©oncertbirectionen im empfebtenbften ©inne um Slufmerlfantfeit

für biefe§ SSortjaben bitten. Sei Söunberftnbern ift gewobntid)

ba§ SBorfjanbenfetn bes SSunberbaren am meiften ju Bcrwunbcrn.

§ier ift bas SBunber 23irflid)fcit, eine Sffiirflidjfcit, an bereu ®a*

fein fid) bie mufifaltfcfje SSeXt tpffentlid) lange erfreuen wirb. —
L. B.

äuffüljnmgcn.
33aben»S3aben. SHad) bem großen Erfolg, ben ©ignortna

Emma Surolia am 5. b. Wl. in ©ounob's ,,gauft" gebabr, wirb
e§ aüe ifjre SSerefjrer freuen, Bernebmen, bafj ba<3 geftcomite

bes Snternationalen Elub für Ijeute yjacfjmittag 4 Ubr in ber

SlusfteflungSl)a[Ic bes" grtebrid)sbabe§ eine mu}ifalifd)e SDcatinee

Bcranfialtetc, in Wetdjer bie liebenswürbige Künftlerin mitwirfte.

Es mar bie§ it)t mufifalifdjer 5lbfd)teb§grufj, ba biefelbe nad)

$eft ju einem ©aftfpiele abreift. — ber Watinee mirften

nod) mit: grl. 2it(i Oswalb, §r. Eoncertmftr. Straffclt unb beffen

beibe fiinber, fowie §r. EapeUmftr. Dluc^et aus Earlsrube. 2)en
in SBaben aufgegangenen neuen Stern nod)tnaI3 leud)ten ju feljen,

Wirb Woljl feilt SSereljrer Emma Surolta'» Berfäumt Ijaben. —
Slm 10. b. SR. im großen ©aale be§ EonBerfation§f)aufes geft=
concert jur geier bes ©eburtsfeftes ©r. Königl. £>ot)eit bes ©roß»
Ijerjogs mit 3Kb. SErebelli, Dr. Srücft, Eoncertmcifter SBrobgfi)

unb bem Eurordjefter unter Soennemann: gibelioouberture, Slrte

aus „$arts" »du ©lud, SDcenbelsfobn's £3iolinconcert, Slbagio
Bon ©pobr, „gapateabo", fpanifeber Sanj bon ©arafate fowie ßie=

ber bon 2Rarfd)ner unb SSoHmann. —
S)re§ben. 21m B. b. 3JJ. 10. ©nmtdjonieconccrt im fgl

Söelbebere: Ebur=©t)müb,onie bon SRojart, Variationen bon S3eet=

I)oben unb 3?ofamnnbeouberture, ßargo bon §änbel, Fantaisie
Caprice bon S8ieujtemt)§ unb „©uite in Sauäform" bon SB. Siengl.

§ermannftabt. Slm 1. b. W. Drgekoncert uon 3. 2. SBella

mit §rl. SRiefenberger unb ben 5ßrof. SSJeifj jun. unb SRöctel:

3RenbeI§fof)n>S8art£)olbl)'§®mon.Drgetfonate,3lrie au§ berSßfingft*
cantate öon S8ad), Adagio au§ ber gantafiefonate Bon Qofcf
SRfjeinberger, Quliug 3lietj'§ Siriofo, ©cene unb Sitte (@aul unb
S)aBib)

f. SaMt. unb Orgel bon 3. 2. 23ella fotsie 58önicfe'§

Orgelfantafie über §t)mne f. SKännerdior. —
Honolulu (©anbmtd)§=3nfeln). S(m 7. 3ult Eoncext be§

©t)ma£)onie«EIub§: Duberturc Bon Eoj, SBiolinconcert (?}arnbtet))

bon SSertot, Quartett bon fjaljbn, @d)itmann'§ „Zigeunerleben",
lieber bon SRaffe, SBatfon, Eornetfolo (OTd)ieI§), ©erenabe für
©uitarrc unb SSioline Bon S)ubouIlai) unb jura ©djlufj 2Bagner'§
fiaifermarfd). —

3ngeII)eim. Slm 23. b. SOJ. Eoncert be§ Eoucertf. Sluguft

3luff unb Sßianift SBenbltng: $olonaife üon @d)armenfa, TOo§j»
foiBäft)'§ ©erenabe, Slrie aus „Elias", TOenuett bon gabaäfotjn,
Sllbumblätter bon ©djolt; unb fiird)tter, Sieber bon Xaufd) unb
©djubert, EIfa'§ Sörautjug junt SKünfter au§ „2ot)engrin" bon

S55agitcr.2i'5jt, Sväitntc uon 9f. SSagncr, ©tern ber Siebe bon
feilte, iüorfajj Bon 2affcn fomic Xaiinl)äufermarfd). —

2eipäig. 9(m 7. Ülbcubunterfjaitung int .tgl. EonferBato^
rium: g-bur«2rio Bon ©abe ©ciut, Üiooacef unb SiSling),

„Sin bie Entfernte" Bon S3ect()0Ben (ör. Traufe, iöeal. §r. SSolf),

ä)ienbeiafo()n'§ g-igmoltfantaiic (grl. ©icbcttng), SSatbljornconccrt
Bon SJcojart (£>r. Slblcr, 33cgl. §r. Soreus), „SJamenlofe ölätter",

f. ißianof. Cb. 10 Bon £>an§ ©itt (§r. dicfjberg^. —
$ari§. 2(m 9. b. S)5opuIär^geftiBal 'junt SBeften be§

S8crlioj-=S;entealg unter Sircction ©djroartj: gragmente aus
2krlu3j' Damnation de Faust unb beffen Srojanerin. —

©onbersljauf en. Slm 9. b. SOt. 14. 2oficoncert: gbur--

©t)mpt)onie Bon ©dc^, s$ianDforteconccrt Bon S3rambad) (Dr. £).

Öartijan), 1. norbifdje ©uite Bon .gameril, Fantasie caprice Bon
iyiciii'tembä (©rüubcrg) unb EanicBatouberture Bon Scrlioj. —
Slm 3. b. SK. 5. Slbeubuntcrijaltung im EonferBatorium: Sßtolirt=

fouate Bon S^ojart (grl. 3acob§ unb .ör. SRüdbeil), ftabbn's
Sburquartett SRüdbeil, §cini[d), ,§offmann=Sonbcr§£)aufen
unb ©d)illing>§amburg), Stnbante f. glöte bon SOtojart (§r. S3i«

l'd)off=©todl)aufen), Srto f. 3 SJiol. Bott Saucia §cinifd)>

Sonberebaufen. 5Korgenrotl>-33reitcnbad) unb ©d)reib=©cl)miebe»

berg), ^änbel's ©onatc
f.

Dboe unb $fte. (£>r. ©lci2berg=9tod»
ftebt), $fte<Eoncert Bon @d)ariBcnfa (§r. §effe»@onberst)au(en),

Drdjcfter: Crdjefterclaffe be« Eonferbatoriume. — Slm ] ö. B. SR.

SonfünftterBeretn: gburquintett Bon S3rat)m§, $orn=9iomanäe
Bon ©ietrid), ©erenabe f. S3tasinftrumente Bon 9t. ©traufj. —
Slm 4. b. SJi.: ©Boijr'S gbur=5f3ftcSLrio, Slrie au8 „SSiUjelm Bon
Dramen" Bon Edert, 2icber Bon Qenfen unb 2affen (§r. ©djulj«
Sornburg) foroie §ai)bn'§ ®burquartett. —

#nftmaltt(jd)rtd)tcit.

*—
* Slnton 9?ubtnftein toirb jebenfallS Enbe b. S31. tote-

ber nad) Seutfdjlanb fommen, um in granffurt a. ber erften

Sluffü£)rung feiner „TOaffabaer" am 28. Cctobcr bciti)o£)nen ju
tonnen, unb ibo!)( aud) in Hamburg bie erfte Stuffüf)rung ber

Oper ,,©ulamitb,", bie auf ben 8. Slooember feftgefe^t ift, burd)

feine SltUBefcnljcit celebriren. —
*—

* SJJorig TOo§äfomsft toirb in lurjer Seit feinen Sluf«

enthalt Bon Scrlin nad) 5ßari§ berlegen. —
*—

* S3on 9lid). SJcet^borf würbe ein neues ©treidiquartett

in einer SKatinee be? (petrn dou S3ronfart Bon 5Jkof. 3oad)int,

Eoncertmcifter ©aljla, EaceUnteifter .fee^er unb Dr. ©djoper
Borgetragen unb feijr beifällig aufgenommen. —*—

* 9tid)arb Slleintnidiei, bisber SJJufübirector am 2ciB»

jiger ©tabtttjeater, Ijat biefe Stellung aufgegeben unb Engagc«
ment als Eapellmcifter in Sanjig angenommen, für Weldje S3üi)'nc

aud) feine ©attin, grau 5ffiont)auBt, als Eoloraturfängertn ettga»

girt ift. fileinmidiel's erfte Oper, „@d)lof3 be l'Drmo", f oll n'od)

in biefem SKonat am Hamburger ©tabtttjeater in ©cene gel)en.—
*—

* ®ie frütjeren ©oliftcn bes S8iife'fd)en Drd)eftcr§,

Qfatje unb §efting (Violine refp. SSiolonceEo), tjaben iijre

Eoncerttournee in Belgien mit grofjcm Erfolg beenbet unb wcr=
ben bemnädjft in $ari§ concertiren. —

*—
* ®er ausgejeiebnete Sjioloncetlift, §err SlammerBirtuos

g. Hilpert, t)at feine bisherige Stellung in ber £>et'5ogl. SKei-

ningenfdjen ^offapelle aufgegeben unb ift für ibn ein anberer
©d)üler griebrid) ©rütjmad/er's, §err SKar. ©djrcmpel aus
Bresben, engagtrt Worten. —

*—
* £ierr 2. 2>üt gelben in granffurt ift nad) ^ctftngfors

berufen worben, um am bort. Eouferoatorium bie erfte 2e't)rcr=

ftetle einäuncijmcn. —
*—

* 3Jad) beifällig aufgenommenem ©aftfpiel in ben 9toKeit

„Elifabetl)" unb „Eifa" am ©tabtttjeater ju Scipjig ift gräulein
ÜDiilfa Sernina, prei§gefröute ©djülerin be§ SStener Eonferba«
toriumS, für 3 Saljre engagirt worben. —

*—
* SOfaurice Scngremont würbe bon ber Mosfauer

mufifalifd)=bramatifd)en ©efellfdjaft für jtuet Slbenbc engagirt. —
*—

* Sie befannte ^iantftin grau Skrette ©tepano'ff',weld)c
fett einiger Seit in Woubfee fid) aufbält, befam biefer Sage
einen ©d)Winbelanfall, fiel einige ©tufen auf einer Ireppc l)inäb

unb brad) ben redjten Sinn, ©lücfiidjerweife ift Slusftdit bor»

Ijanbcn, bafj grau ©tepanoff in einigen 5Bod)en ifjre fünftlcrifdjc

X()ätigfeit wieber fortfegen fanu. —
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*—
* grl. 9J?if)Iinger bebütirte am 1. "SeptBr. int öof<

opcrntheafer in SBicn alg gtbeg im „Prophet". —*—
* Sie (Jßncertfängerin Wargnretlje @ p o 1 1 ,

Weldje ihre
©efangSfiubteu bei bem $rofeffor Samperti abfolütrte, hat il)r

Somicil in Sregben genommen. —
*—

* Screfina Sua unb ber »fianift 3Jobert gifd)f)of Wcr=
ben am 18. Oftober gcmeinfdjaftltd) im Seidiger ©emanbhaug»
ßonceit auftreten. 53ig je^t haben beibe fiünftler 83 Slnträqe
aeeepttrt. —

*—
* iSine SRibalin ber Serefina £ua, grl. ^arfnefj an?

$ariS, fommt näcbficn SSinter nad) Scutfd)lanb, wirb in SrcS=
ben ämeintat fpiclcn unb bann eine Tournee burd) Scutfdjlanb
unb ©fanbiuaBien antreten. —

*-* Slbelina $atti ift Bon TOapIefon Wtebcr für 9?ew=?)otf
engagirt unb ctt)ält 2000 Sollarg pro Slbcub. —*—

* Sie Sängerin SOiifj ©lara Kcltog ift Don il)rcr euro*
päifdjen Steife wieber nad) 9iew=S>rf prüdgefehrt. —*—

* Sophie Center ift jum ehrenmitgliebc ber „^fyh
harmonic»@ocieth" in Sonbon ernannt. —*—

* §ofopernfänger £oui§ Bon Vignio hat Dom Satfer
Bon Oefterreid) ben Site! eineg Sammerfängerg erhalten. —*—

* SInton B. Stontgfi'S bramatifdje Symphonie wirb im
October in Vofton aufgeführt. —*—

* Ser Söafftft Sari govmeS feiert immer nod) in ben
amcrifanifdien ©rofjftäbten Ebicago, 9Mmaufee u. a. Sriumphe.
gür bag TOufiffeftiBal am 3. unb 4. October in Quebec ift er
ebenfang engagirt. —

*—
* 2lm 7. b. 9Jt. t in Seligfd) ber Sgl. SJtufilbtrcctor Sari

Suntje, ©omponift Bieler befannter unb beliebt geworbener
SKännerdjöre. 9Ktt Befonberer Siebe tBibmete er fid) auef) ben
&ircf)cncompofitionen für ©djulätoecle

; aud) für Orgel fd)rieb er
mehrere beachtenswerte päbagogifdje^cfte, bie fpeciell in Seutfdi«
lanbS Seminaranftalten weite Verbreitung gefunben. Scg*
gleichen fteOte er mandjeg ©ute gum beutfdjen V'olfg« unb Sdjul-
gefang b« unb Berfafjte mehrere gute, barauf bezügliche ©djrif--
tcn. fi'unfce mürbe am 17. aRärj 1817 ju Srier geboren. 9iad)
SlbfolBirung feiner ©tubten auf bem 9Kagbeburger Sebrerfeminar
bejog berfelbe bag Snfütut für ßirdicnmuftf in Verlin, wo
31. 38. Vad), äKarj unb Dtuugenhagen feine ©tubien leiteten.
Sfadjbcm er alg ßantor unb Organift in Skifcwalf gewirft, mürbe
er 1832 jum fgl. 2Rufttbirector ernannt unb 1858 nad) Slfdjerg«
leben Oerfegt. Von Ijier folgte er 1873 bem Stufe nad) Seligfd)
al§ ®eminar=3Jiuftfbirector, wo er big junt Veginn feiner Ärank
Seit mit uuermübtidjem (Sifer toirfte. — ©tufeppe Sel*9Jcaino,
9ßrof. beg Violinfpielg cn ber Sgl. $Kufiffd)ule ju *ßarma, f.

—

Iteue unö ncitctttfruiitttc (f&ptvn.

Ser am 12. bfg. 9Jttg. aug Veranlaffung ber Slnwefenheit
©r. 9Kajcftät beg ffönigg Bon ©adjfen ftattgefunbenen wieber»
polten Sluffüljrung Bon Serlioä'g „SSenöcnuto CSeKini" motjnten
aud) ber ©ro^meiftcr Dr. granj Bon Sigjt in Söegleitung Bon
§ofratb, ©ille, meld)e eigeng Bon SBeimar bejüglid) 3ena
Ijier eingetroffen waren, bei. — ®ie Sluffütjrung war Wieberum
eine Bollenbete unb gewährte B,oI)en funftgenufe; bag *ßubli!um
fpenbete bem SDkiftcrwerf entb,ufiaftifc£)en SBetfaK. — Uebrigcng
b,at ber $arifcr Originaloerleger beg SBerfeg, Choudens pere et
fils, fid) cntfd)toffen, ba§ berrlidje 2öed beg Berblid)enen SWetfterS,
im feenifdjen Arrangement be§ §erru Stegiffeur Bon Senbergfn,
für Sluffüljrungen in $arig in biefem SBinter mit fämmtlidjen ®e=
corationen u. f. w. Bon £>errn ©irector ©tägemaun erwerben. —

3m berliner Sfönigl. Dpernb^aufe wirb bie SBefcjung
ber „äSalfüre" folgenbe fein: @icgmunb=9ciemann, ©ieqlinbe»
grau ©ad)fie=§ofmeifter, SBotan=S3eg, S8rünnl)ilbe=grau b'. gog-
genbuber, £mnbing.gricfe

( für bie grida b,at fid) nod) feine paffenbe
Vertreterin gefunben. —

®ie ©irection be« Scip^iger ©tabttb,eater§ beabftefitigt
im Saufe ber beBorftcbenben SBinterfaifon SBagner'g „Sriftan unb
Sfolbc" mit ben ®amen SKoran^DIben (Sfolbcj unb Suger (SSran»
gäne) jur 2lupfjrung ju bringen. —

Slm 1. ©cpt. würbe in Sßremen bag ©tabttljeater unter
Sirection «lugelo 9Jcumaun'g eröffnet unb folgte am 2. ©ept.
at§ erfte DpernBorfteHung „Slrmiba" Bon ©lud. —

Tla^ ©trafofd) bcabfidjtigt in feinem Sweater in 9Jem=$orf
bie „Slfibclungen" aufäufü^ren. —

End Mofa Ijat mit ber unter feiner Seitung fteßenben £)pern=
gcfellfd)aft am 20. Slug. feine £ournec burd) bie englifdjen 93ro*
binjen in Sublin begonnen. —

^ratt'g üjrifdje Dpcr „3enobia" ging in einem 9?cw=$orter
Aljeater jum erften 2Ral in ©cene unb mürbe feljr beifäaig auf«
genommen. —

Ser Sluptjrung Bon „Sriftan unb 3folbe" im $ambg.
©tabtlieater am 4. b. 9». wobnten bie Sinbcr Diid)arb Söagucr'g,
ffiantela Bon SBüloW, ©Ba unb ©iegfrieb fowie ber S8ermaltung§-
ratb, Sommersienratb ©rofj, bei. 2ie Sluffübrung war eine oor=
lrefflid)e. Ser neue §r(bcntcuor, ©uftao 9Hemm'lcr Bon SRains,
bebutirte al§ Sriftan mit fcl,r gutem erfolge. —

3. be ©wcrt'g Oper „Sie Sllbigenfer" wirb, nadjbem bie»
fclbe eine tejtlidje Umarbeitung erfahren bat, ju Seginn ber
SSintcrfaifon auf ber Söniglidjcn Söüljne in SBiegbaben in ©cene
geljen. Sie groben tjierfür baben bereits begonnen. —

3n Vucnog.Slireg fam am 17. 3uli „Soljengrin" jnr Stuf»
fiiliruug. —

*—
* 3n SKabrib ift an ber Slcabemie ber fdjönen fünfte

eine mufifalifdje ©ection creirt. —*—
* 3u bem in Singbad) Born 11. big 13. Sluguft ab=

gehaltenen 6. gränfifd;en ©ängerbunbegfeft (amen unter
Seitung beg ©tabteanfor 9Jteuer, ©ompofttionen Bon Srud),
SBrambad), Sürrner, gaijjt, Hauptmann, granj unb Vincenj
Sadjner, SKenbelgfoljn, SRb.einbcrger, ©itdjer, ebwin ©djulä,
©djletterer, jur Sluffü^rung. —*—

* 3n ©orbuan foH unter Seitung beg Viotintften S8an
2Kar!, ©djüler be S3eriot§ unb Seonarbg, ein Sonferoatorium
begrünbet werben. —

*—
* Sem im Borigen 3afjre in Berlin geftorbenen gittjet»

Virtuofen 9Jiaj Sllbert ift an beffem Sobegtage, 4. ©eptember,
ein Senfmal auf feinem ©rabe erridjtet worben. —*—

• SneteareSafeSßarf (Sorna) hat bie „SBeftern 9Ru=
fteal Slffociation" Born 7. big 18. Sluguft unter Seitung ber
§eatlj, SSagner unb <Porfin, ihr fedjfteg SKufilfeft abgehalten.
3u bemfelben Wirften 20 ©oliften mit. —

*-* Sie in 3ena abptjaltenbe Sutherfeier beabfidjtigt
man nad) Slrt ber Dberammcrgauer gcftfpiele ju begehen, unb
hat §err Otto SeBrient bereitg ben Sluftrag jur Verfaffung unb
©cenirung eines geftfpielg erhalten. —*—

* Slmerifa'g SJJuf ifseitungen in englifdjeri ©pradje,
haben fid) in neuefter geit fehr Bermehrt. Sie 'wid)tig)ten finb:
Sag American Art Journal, Music and drama, Musical Curier,
Musical People, Musical Critic and Trade Review, Musical
Record, Musical Herald, Indicator of Chicago, Musical World
of Cleveland unb Musical Visitor of Cincinnati. —*—

* 3n Slmerifa fangen bie jungen Samen an, Körnet
p blafen. ein elfjähriges 9Mbdjcn V. ©larf in ©h'cago wirb
fogar fdjon alg SBirtuofiu bemunbert. —

*—
* Sag erfte 3ahr ber ©taegemann'fchen Strection im

Seip^iger ©tabttheater (Bom 1. Sluguft 1882 big 31. Quli
1883) hat Bon ber Südjtigfeit unb ©trebfamfeit berfelben Biel

treffliche groben aufpweifen gehabt. Qm neuen unb alten Spater
haben wä£)renb ber angegebenen $eit sufammen 635 Sjorftedungen
ftattgefunben, baBon 192 Opernaufführungen, gröjjtentheilg SBerfe
ber bebeutenbften Eomponiften: 9JSoäart, 5öeett)0Ben, 9)Jeber, 2Bag«
ner, 93farfdjner u. Sl.(aud) ©djutnann'g iKufif ju S8hron'g„9]|can=
freb" ift babei eingerechnet). Sie aufgeführten 9cooitäten waren:
Steinthaler'g „täthd)en Bon §eilbronn" (7 9Ral), bie „90caffabäer"
Bon Stubinftein (10 9Jcal), ber „Sämon" (6 Wal) unb „Vornehme
Söirthe" Bon ©ctjolj. gahlreidje ©aftfpiete gaben bem Opern»
Otepertoire oft Slbwedjfclung unb atei^. e§ gaftirten: grl. 9Jca=
rianne Vranbt, grau 93rod)agfa, grau 9Jtoran*Otben (engagirt),
grl. 9Kalten, grau S'Sluemanb (engagirt), grau Suger (engagirt),

grl. Sernina (engagirt), grau ©achje^ofmeifter, grl. Serefina
Xua (Violinoirtuofin), ferner bie Herren ©ura, ©djott unbSöbler
(engagirt). —

*—
* Sag Sultaf=Senfmal botn Vilbhauer §. Sßohlmann

wirb in S3erlin auf bem Sorotheen»Sird)hofe am 12. n. 9J?onatg
enthüllt werben. Sie OJüdfeite beg etwa 2 m hohen 93oftamentg
oon grauem 6ararifd)en SKarmor ^eigt, wie bag „S. Sgb(." mit-
tl)eilt, in golbenen Settern bie Snfdjrift: „Sem unbergefelichen
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TOeifter feine banfbaren ©djülcr unb SBerebrer." Stuf her SBorber*
fette fielst bie «Kufe bcr TOuftf (Don weiftem ©ararifcben TOarmor)
unb f)at einen Sorbccrfrattä, beffcn ©d)Ieifcu bcn Warnen beg
©eburtgtageg „12. ©eptemb. 1818" unb be§ SobcStagcg „1. SWärj
1882" tragen, ju feinen güßen nicbergelegt. 3n ihrem linfen
Slrm trägt fie eine Derfdileierte Spra, wäbrenb if;re redjte §anb
mit einem golbenen ©rtffei ben Tanten „Sbeobor finltaf" auf'g
^oftament gefdrrieben bat. (Sine .eble ©rieebifebe Sluffaffung dm»
rafteriftrt fie. Sie Portrait Slebnlidjfcit ber SJcarmorbüfte Stuliaf'g
fott aufjerorbentlidi fein. —*—

* Sie beiben Vereine, „Seipjiger ©borgefangberein" unb
„Cffian" baben ftd^p üerfchmoläen unb bilben unter bem Warnen
„©borgefangDercin Dffian" eine Sorperfcfjaft. Sie Sirection
übernabm ber befteng bewährte 2Jib. 9Rori|3 Söget. —*—

* Sie mufifatifebe Seitung ber Seipjiger ©ingafabemie
bat ber Derbicnftboüe unb befannte ©omponift SRidjarb SKüller
übernommen. —

*—
* SBon bem „©rinnerunggblatt an bie geniale §eb-

»ig 9{eid)er»ßinbermann" erftbien eine 2. Sluggabe, welcher
ein gute§ Porträt ber Sünftterin beigegeben wirb. —*—

* Slm Sage bor bem SWttwirfen im erften SSülIuer'©on=
cert Wirb ber SRtebet'fcbe ©efangberein aug Setpjig ein Sott»
cert (a capella-©efang) in bcr Berliner ©arnifonfirebe beran»
ftalten. —

*—
* Sag ftärffte Slbonnement für bie am 1. ©eptbr. er=

öffnete ©aifon bat bag Hamburger ©tabtttjeater befommen.
Wämlid) im betrag bon meljr alg einer halben ffifillion yjfarf. —*—

* Slm ©ölncr ©tabttbcater begann bie neue ©aifon
am 31. Sluguft mit „Sftetjerbeer'g Hugenotten." ^ebenfaUä ge»
langt in biefem SSinter Sigjt'S „©lifabetb", tnfeenirt nad) ber
23eimar'fd)en Stuffübrung, jur tfjeatralifctjen SarfieUuug. —*—

* gelir. Sraefefe'g SRequiem, welrbeg in Sregben unb
Seipjig Sluffeben erregte, wirb im 2. Slbonnementgconcert beg
unter Seitung Bon 3ul. Sniefe ftebenben SRül)l'fd)en SSereing in
grattffurt a. 50t. jur Sluffübrung gelangen. —

*~* Sarmfiabt, 3. ©cpt. Sie Don Derfd)iebenen Blättern
gebraebte Wotij, nad) Welcher bag ^erfonal bcr ftönigl. ©cbau»
fpicle in ÜÖiegbaben augerfeben fei, jur geter ber Slnwefenbett
©einer SPJajcftnt be§ bcutfdicn fiaiferg in Hornburg ju bebüKren,
beftätigt fid) nicht, Dtelmebr wirb, wie un§ Don aut'henttfdicr ©eite
jugebt, bie Sarmftabter |>ofoper, unb jwar officiell alg foldie,
bie ©bre baben, am 21. b. 2Jf. Dor ©. TO. bem Saifcr bic Oper
„Sannen" mit ©ignora Srebelli alg geftDorftellung in Homburg
ju geben. —

*—
* Sie ©oncerfbirection ber Seipäiger ©eWanbbaug-

©oncerte mad)t betannt, bafj fie Don jetit ab nur nod) bie»
jenigen 3ufd)riften, in Stnbetradjt ber fid) immer fteigernben Sin»
jabl Don Offerten, beantworten Wirb, welche S8erüdfid)tigunq fiu»
ben fönnen. —

*—
* Sluf ber Bül)ne be§ Weininger Hoftbeaterg foll

bie Oper wieber Eingang fittben; Dorerft wirb im Dctobcr eine
gtalietüfcbc Operngefetlfdjaft Borfteriungen geben. —*—

* S8om 10. big 13. Dctober finbet 'iit ßeebg (©nqlanb)
unter ©tr 2trtb,ur ©utliDan'g Sirrction ein SKufif feft ftatt, wo
unter Slnberem bie Oratorien „SBcItenbe" Don Saff, „Eliag" üon
59!enbeIgfob.n, „Sing S)aDib" Don SKacfarren uub „©tabat" üon
SRoffini jur Sluffüljrung gelangen werben. —*—

* ®er SBöfenborfcr ©aal wirt> wobl ber erfte 6on-
certfaal in SBien fein, roeldjer fid) in ctcctrtfcrjem Siebte prä=
fentirt. —

£ammcr- «nli $a»smufik.

5ür bag Spianoforte ju jtoet Hänbcn.

Nicolai Don 3BiInt, Op. 33. Sßier Glatiierftücfc. Sa=
rabeutbe, (Xourattte, ©abottc unb Sünbler. SeipAin,

g. ®. Seucfart. $r. 80 5ßf. m 1 Tit. -
2Bir finben in jebem biefer Dier TOufilftücIe eine weidje (uid]t

weidjttdje) eble unb wo^Itljuenbe TOufit. ®er ©barafter eiueg
feben ift nidjt unfebwer ju erfennen, weil im ^nfjalte beutlid)

auggeprägt. Sie ©arabanbe jeigt namentlid) eine gute Stimm»
fübrung unb bcr Sluggeftattung beg Sbcmag liegt eine gute
Sogt! ju ©ruube, fo bafj fid) aflcg gefd)idt unb natürlid) an»
einanberreibt. — 3n ber ©ourante, Don iieblidjer ©infadjbeit,
ift fogar S8aaV)d)er ©influf; unb ©eift 51t fpüren. Wan fcf)e

beffcn Sourantcn in feinen „euglifdien unb fransi)fifd)en Suiten".— Sie ©aDotte ift mc^r im Stile neuerer ©adjen gcbalten,
fpiclt aber and) an bie Sage tfjveg entftcljeng an. -
„Ser Saubler" ift Don guter beutfdjer Slrt, innig unb minuig.
Seine ber Dier Wummern ift mit einer beutjutage oft beliebten
aSornebmtbueret unb geiftreidjen Sangweiligfett beloben. SlKcä
in 2[Bem: man finbet b"r übcran^Heräengbefriebigung unb
binterlaffcn biefe 4 ©tücfe eine wobltbuenbe Stimmung'. Sie
Slugfübrung bietet feinerlei ©diwierigleit unb fönnen fid) bem=
nad) mittlere, aber gut üorgebilbete SlaDierfpicler baran ein
©enüge tbun. 3e beffer atlerbingg ber Vortrag, befto meljr
SSirfung. — 5}. ©djb.

Jtujth für Cöefttnperetnc.

gür SKännerdjöre.

9luft, Dr. SSi^cliit, Op. 38. 3roei Motetten für öier=

ftimmigen Sliänncrc^or a capella. Jfr. 1. 'pfalm 128:
„SBo^I bem, ber bcn Gerrit fürchtet" 2c, 5ßart. 75 5ßf.,

(Stimmen 60 ^f. — 9er. 2. SdIj. 3, SS. 16 it. 17:

„9ttfo I)ot ©oft bie 33clt geliefiet" :c.
f
Jßart. 50 5ßf.,

Stimmen 60 ^f. Seifigig, Wlajc Reffe'S SSerlag. —
Sn biefen beiben SKotetten ift ein foliber ©eljalt geborgen,

bcr fid) bei ejuetem SSortrage nad) allen Seiten bin offenbaren
wirb. Sic ©runbflimtnung ber bem menfd)lid)cn ©emütbe roo()l=

tbuenben Sejtegmorie wirb erböbt bureb bie berfelben nad)^
gebenbe mufifalifd)e Unterlage. Ser ©err ©omponift will nid)t
gteifjen unb glätten burd) frappante ä)>oöu!ationen unb pifante
SSenbungen. Serfcibe gebt rubig ber Eingebung eineg wobl-
erworbenen ffiunitDerftänbniffeg unb eineg ed)t relig'iöfen ©entütl)g
nad)! — Sie Slugfübrung beanfpruebt nur mäßige TOittel unb
namentlid) nid)t befonberg l)ol)c Senöre, inbem biefclben babei
gefebont finb. — SR. Sd)b.

©aubl), 3,, Dp. 18. „3m ©rafe tf)aut'§" (au§ bem
„®ilbcn Säger" Port SSSoIff), für Settorfolo unb bier=

ftimmigen 9Jcönnercf)or. S3re§iau, §ainauer. Partitur
50 5ßf., (Stimmen 50 ^f.

—
Sft ein guter Senorift ba (unb bcr wirb jitförberft bem

SBiener herein, meld)cm bag Sieb gewibmet, nid)t feblen), fo fann
eine befriebigenbe SBirfung rtidjt ausbleiben. Sll§ ©tänbeben
bürfte c§ ben meiften Sieifatl finben. — Se . . . .

(Mftltcfje ©Cfätigc für SJMnnercfjor. SJfagbeüurg, £)ehi=

rict)«f)Dfen'fci)e *eriag§6anblung. $rei§ ä 3er. 90 $f.
big m. 1.50. —
@§ liegen ung biegmal nor 7 Wummern, alg beg Heran«»

geberg ©. Banger Cp 11, 1. fRecttatio unb ©bor: „SBoüenbct ift

bag grofje S8cr£" aug bem Oratorium ,©d]öpfung" Don Sofef
Hanbn; Dp. 11, 2. Ave verum üon TOojart (©bur), Wr. 3.

Slrte unb ©bor aug bem Oratorium „Samfon" dou ©. g-. Hänbel:
„36r Söl)nc Qgraclä, flöget :c." — Slu§ bemfelben Oratorium:
©bor, „O alle§ Sicbteg Ciuellc." — Sll§ Cpug 13, 1 läfjt Herr
ganger crfd)eincn: fRecitatio, Serjett unö ©bon ,,©g wirb' ein
Stern aug ^acob aufgeb'n" 2c. aug bem uuDolleubetcn C'rato-^
riura „©briftug" Don 9J(enbelgfobn»23artbolbt). Op. 13, Wr. 2.

©bor ber Sanbleutc: „Somnt, bolber Üenj, beg Himmclg ©abe,
fomm". — Wr. 3. ©bor ber $ljiltftcr: „®ott Sagon bat ben
geinb befiegt" aug bem Oratorium „Samfon" ooii Hänbcb ~

2Bcr einen Sljeil biefer flaffifcben ©efättqe für gemifdüeit
©bor (urfprünglid)e gorm) fennt, bem wirb 'eg anfangs uidit
bebagen, biefelbeu bon 9.1Jättnerftimmen allein üorgetraqcn 511

Ijörcn. Sod) bcr Sats unb bie Bearbeitung für leytere Slrt uon
©timnten ift alg woblgclungen ju betrachten; aad) finb bic Son»
arten fo gewählt, baf; bie eritcu Scuörc fid) gar nid)t anju»
nrengen genöthigt finb, unb fo wirb mau fid) aud) in biefer
SKobalitüt an biefen flaffifdjen S-rüd)teu erquiefeu unb erbauen
fönnen. — SR. ©d)b.
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Am l.Octobcr eröffnet die Gesang- und Opernschule von

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-,

Ensemble-, Chorgesang, Dcclamation, Mimik, Theorie,

italienische Sprache, Rollenstudium, Bühnenübungen. —
Der gesammte Unterricht mit vollständiger Vorbereitung

für die Bühne M. 600.-

Der nur gesangliche Unterricht ,, 400.-

Gesangs-Elementarclasscn . . „ 300.— (3,

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

Für die Gcsangsclassen kann der Eintritt auch im

September stattfinden.

Ausgabe C. F. MAHNT Nr. 236/41

Beetlioven,
Sämmtliche Sonaten.

Herausgegeben von 8. Jadassohn.

Neue Ausgabe in 6 Bänden ä Band Mark 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Ilofmusikalienhandlung.

Für Männergesangvereine.

Willem de Haan,
Der Königrsolua.-
Ballade von Uliland, für Soli (Tenor u. Bariton),

Männerchor und Orchester.

Partitur . . . M. 20 n. I Klavier-Auszug . M. 5 n.

Orchesterstimmen M. 22 n. | Chorstimmen, ä M. —.75 n.

Verlag von M. Bölling in Darmstadt.

Neues musikpädagogisohes Werk H. Grermer's.

Klavier-Studien.
36 instruetive Tonstücke in stufenweiser Folge

für den Unterricht der Mittelstufe.

Op. 31. Heft I. II. III. Preis ä 2 Mark.
Motto: .,Musikalischer Inhalt in anmuth'ger Form

Frommt unserer Jugend, sei Unterrichts Norm."

LEIPZIG. Comm. -Verlag von C. F. Leede.

SimatXc cKfmc|
Concertsängerin.

Frankfurt a. M., Gaussstrasse 38.

Neueste Compositionen
von

Wilhelm Berger.
In unserm Verlage erschienen:

Op. 13. Fünf Lieder mit Pianoforte.
Nr. 1. Morgenlied für Sopran oder Tenor.

Nr. la. Dasselbe für Alt oder Bariton.

Nr. 2. Schwüle Julinacht für Alt oder Bariton.

Nr. 3. Hörst Du's hoch in den Lüften zieh'n, für

Sopran oder Tenor.

Nr. 3a. Dasselbe für Alt oder Bariton.

Nr. 4. Wellen blinkten, für Mezzosopran od. Bariton.

Nr. 4a. Dasselbe für Sopran oder Tenor.

Nr. 5. Vergieb! für Alt oder Bariton.

Nr. 5a. Dasselbe für Sopran oder Tenor.

Preis jedes Liedes 80 Pf.

Op. 14. Drei Ciavierstücke (zwei Canons und

Fughetto) Preis 2 Mark.

Praeger & Meier
Bremen.

Soeben erschien in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht

für alle Länder:

Espisses caracteristlaues per Orchestrß
par

Edouard de Hartog.
Op. 51.

No. 2. Sevilliana, Air de
Ballet. Part. 5 Mk. Orche-
sterstimmen 15 Mk.

F. E. C. Leuckart.

No. 1. Marche Scandinave <

(Scandinavischer Marsch).
;

Part. 5 Mk. Orchesterst.
;

15 Mk. :

Leipzig, August 1883.

Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig.

(G-moll)

für zwei Violinen, Viola und Violoncell

von

Edvard Grrieg.
Partitur 5 M. n. Stimmen 6 M. n.

Alexandrine von Brunn,
Concertsängerin (Sopran).

Berlin, Anhaltstrasse Nr. 211.

Meine Adresse ist jetzt:

Caroline Boggstöver,
Concertsängerin (Alt).

Leipzig, Nürnberger Strasse 63, III.

®ritd non S3ör & öermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Chr. Fr. Vieweg's Buchhandlung in Quedlinburg.



Mvm, öeit 21. ^epfemßer 1883.

35oii biefer gcitfcfirtft crfcfjciitt jcbc Xäodje

1 Siummer Bon 1 ober l 1^ Sogen. — ?(Srct3

bc» Safjrgongcä (ilt 1 SBanbc) M Bit.

SnfcrttonSgcEiüIjrcu btc <)äctit5cilc 25 <pf.
—

Stboitncmcnt ttctjmen alle «ßoftamter, SSutt)=,

3RttfttaUm= iinb SuniMpanblungcu au.

(Söeovünoet 1834 tum siiiSevt edjuroann.)

Organ öes 3lttgemetttett Seutfdjen attnftföeretns

SSerantwortlidjer 9?ebacteur unb Verleger: <L JF. H ft I) tt t in fftpjti}.

Jlugevtcr & gc. in Sonbon.

"§3. IßetfeZ & @o. in @t. Petersburg.

g>eßef£ner & "gBotff in SBarfdjau.

g>eßr. J&ug in 8üri4 SSofel unb ©tra&Burg.

Jl£ 39.

liinfäigfter Mrgcmg.

mm 79.)

Jl. 'gloot^aan in Slmfterbam.

g. §c§äfer & Jtora&i in Spitabelplüa,

§cf?rc>ftmßad? & §o. in SBien.

@. §fetger & @o. in 9Jett>*2)orI.

Snfialt : ließet einige ntöjserc unb Heinere ttotntootitionen SBeetljotjen'l. 85on

Souiä Sötjter (Sdjtufi.) — SRccenfion: SabuäfoIjn'S Quintett Dp. 70.—
Gortcfbonbenäcn: SBabcn-Sabcn. Sarmffabt. Sonbon. — Steine
geitung: (£age3gefcf)i<i)te. Sßcrfonatnadjritfjten. Opern, äjcrmifdjteä.)

—

Sliiffiiliruna.cn neuer unb oemerfenäloerttjer älterer S3erfe. — Sri tijcfi er

SCnjeigcr: Sßianofotteftüctc »oit Kcöclung, SBcticsal), $erotb, SRciter,

Steten unb äBoIjlfatjrt, fowte geftEtänge Oon Sdjartoenfa. — fjtembentiftc.

— 2in3cta.cn.

lieber einige größere nnb kleinere Comno-

fütmten Beeteen
1

*.

ffion Se«i§ töljler.

(Scfjlufe.)

Sa§ unter ber Opu§ja^ 46 (etwa 1798 erfd)tenene)

©cfangfiüd „Slbelaibe" mit feiner Siebfeele in Slrtenform

ift, ber barin enthaltenen breit auggefponnenen SKetobie

Wegen, nicfjt oh>e nebenfäd)üd|e 2Stc|ttgfeit aud) für bie

6tabier= unb überhaupt 3nftrumental=3Mobie. S^odt) bor
9toffini'§ unb ©djubert'ä Slera componirf, Würbe btefe 2Jie=

lobie fo tjäufig getjört unb auf bem Glabier gefpiett, bafj

man bie moberne tangatljmige beutfdje ßantitene, bie aud],

entgegen ber fonft tjerrfcEjcnben tammermuftfaiifdjcn Wido*
bieform, auf Snftrumente angeWenbet Würbe, jum £fjeU

auf bie Slbetaibe prüdbeäietjen barf. SDcit biefer planen
getragenen 9Mobieform ift aber aucr) bie barin au§gebrücfte

©efüt)I§Weife innigft berbunben: ba§ §eräerfüüte, Sßoü=

Ijeraugfirö'menbe, @d)Webcnbgetragene, berbunben mit ber
tonfpractjlicrjen ©innigfeit überhaupt, laffen ben Sntjatt be§

^attfuffon'fdjen ^oerng, fcfjwärmerifdje £ick§fefjnfucr)t an
bie ferne (Miebte gerietet, in Wunberbar fctjötter unb fpre=
djenber SBetfe jum 2tu§brucf gelangen. ®a§ ©efangSftücf
ift unb bleibt eine Slrt Urtt)pe biefer ©nttung bon Snijntt,

in toeld)em bie (beliebte, engelhaft \§'6n unb rein, in über*

irbifdjer ©lorie al§ ein Sbeat baftefjt, ba§ nie gehabt,

fonbern nur erfeb^nt Werben !ann. S5eetb^oben§ Söne
tragen in ber £fjat bie ©eljnfudjt be§ Siebenben „auf
glügeln be§ ©efangeg" in jene Legionen, Wo bie nur in

geträumtem Silbe ©rfdjaute lebt. 23o tonnte fie fd)öner

leben, al§ im §erjen be§ in ©efang aufgelöften ©änger§!
aber bie§ ^erj ift ja eben Weltenweit an§gebel)itt, unb ba§
3beat fetner @eTntfud)t ftef)t unb fudjt er überall. S)a§

ift ba§ (Scpnljeitgibeal ber Sugenbptjantafie, bie einer

baS §erj jum Üeberftiefjenben erfüttenben erften Siebe ent=

fprid)t, wie fie in 23cetf)obcn§ S^ufifpoem lebt, um ftet»

auf§ öfeue bie ^erjen ®erer, Wctdje fef)nfüd)ttg Siebenbe

berfieljen, ju befceligen.

2i6er nur SBenige giebt e§ unter ben 2lbetaiben=@an=

gern, bie aud) nur eine ferne 2lfmung bon fold) ibealer

Siebe in if)ren (Sefang Ijtncmplegen bermögen! fie benfen

beim ©ingen bor 3lHem an ftdj, an ttjre Stimme, an ba§
publicum ober aud) an — ®armdjt§. ®a§ Sieb bertangt

nid)t nur einen (Sänger, fonbern aud) einen Stccompagneur,

ber außer feiner Sunfttücfitigfeit auc^ bid)terifd)e§ SSer=

ftänbnif?, poettfdje Segeifterung unb Sttufton beft^t.*)

Ser Anregung eine§ englifdjen ©eiger§, Sribgc
Water, berbanft bie äSelt ba§ etwa 1802—3 erfd}ienene,

bi§ baljin gröfste concertante SIaöier=S8iotin=®uo, bie fo=

genannte „Sreu|er=®onate", Op. 47 in A, fo bejcidjnet,

weit fie bem berühmten parifer Sioliniften 9iubotf Sreutser
bebicirt ift. Söeiläuftg mag baju erwähnt fein, ba§ ber

letztgenannte ©eiger (beffen 33iolin=©tüben eine Söcbeutung

*) Qcf) börte im 3al)re 1841 bie „Stbelaibe" eon bem ©cm*
ger SBctrtel unb beffen grau (^ianiftin) au» ißaris »oräüglid) fcfjöit

bortragen.
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äljnlidj bcn berühmten Cramcr'fdjen für ßlabier Ratten),

baS ifjm bebicirte SBcrf nie fpielen modjte: eS ging über

feinen „dafftfdjen" £>oripnt fjinauS. Sergleidjcn 3ttttt=

patljten großer iTünftlcr, bic eben nur in ber abgegrenzten

©pljärc älterer SJtufif groß finb, erlebt man p jeber Seit

unb barf batjer beren abfpredjenben Urteilen über be=

beutenbe SScrfe neuen ©eiftcS nidjt immer unbebingten

SSertI) beinteffen, fie aber audj nietjt, fall« fic eS nidjt pro=

üoärcn, bcfpottcln; benu üßiemanb fann über feine Statur

IjinauS unb unter ben (Gegnern pflegen fiel) Piele Peretjrungs*

mürbige (Sljaracterc unb aner!annt tüdjtige 9Jceifter p be=

finben.— ®ie „®rcui3er=©onate" ift ein $robuct ber eigene

ften, baS Ijeißt, trabitionSfrei fdjaffenben ä3eetf)oben'fd)en

^fjaixtafic in ifjrem f'üfjnften ginge concertanter Stidjtung.

©ämmtlidjc SKotiüe brechen toie burd) ttrfraft getrieben,

Ijerbor, mit jeber ^Ijrafe eröffnet fid) eine bis barjm un=

befannte ^erfpectiüe mufifatifd)er Sßljantafie. hierin liegt

ein Sennäeidjen ber fortfdjreitenben (Snttoidelung 33eetf)o=

pen'S Pon ber fjergebradjten pr eigenen SDcufiEroeife, rote

fie febon in Op. 13, ber ©onate pathetique, tneiterrjin in

ber Cis moll-©onate, Dp. 27, SRo. 2 unb in ber D moll-

©onate, Cp. 31, 9cd. 3, immer entfdjiebener fid) funb giebt:

I)ier naljt bic ^eriobe ber ©djöpfungen auSfd)Iießtidj auS

eigenfter inbitribueller Statur im (Seifte ber Sufunft Ijer=

auS, toeldje bie gretfjeit ber 5ßcrfönlid)feit aud) auf fünffle=

rifdjem ©ebiete jur 9tetfe brachte.

SJcan T)at bennod) toofjl p unterfdjeiben, toorin ber

gortfdjritt liegt; er ift nidjt ettoa nur in größerer Eom=
pofitionSfertigfeit , Perbunbeit mit pneljmenber getftiger

Südjtigfeit, 33eftimmtljeit unb ©idjerfjeit ber 2IuSbrucfS=

toeife, p erfennen: fonbern im innerften SInberStoerben.

9tidjt fotool)! eine (Snttoidelung toie Pom Knaben §um ÜDtanne

ift in ber SBanblung SBeetljoPen'fcfjer ©ctjaffenSrneife p fin*

ben, fonbern bielmefjr eine ätjnliclje, toie fie bie Statur in

ber (Stufenfolge ifjrer (Sreaturen, bon ber unbetoußtleben=

bigen ^flanje in fteter organifd)=Perbunbener gortbübung

pm bemühten JJJenfdjen Ijinan fcfjuf. SeetljoPen'S SSerfe

erftcr Sßeriobe, bergtidjen mit benen ber fpätern, flingen
nur «Stimmungen eines? gegen bie frühere Sßeriobe geiftig

Porgefd)rittcnen SJtenfcfjen au§; bie ber jtneiten fpred)en
im Grieben, bie ber brüten traben erlebt unb fpredjen

in Songebilben bon uniberfalem Snljalt au? ber $fjan=

tafie ber ifolirten Sßerfönlidjfeit beS Sftufiftoeifen IjerauS.

SBie fdjon bamalS biefe £onfpradje, felbft für bie ©ebil*

beten, bielfad) Ijieroglppfjifcfj mar, mürbe oftmals burd)

ßitate älterer Sritifer belegt; aud) bie Sreu|er= ©onate,

je£t Pon jebem ßoncertbefudjer leidjt Perftanben, mußte
ifjrerSeit erfahren, baß fie über bie bamalige ©egentoartS=

9)cajorität f)inauSrage. greilidj lnurbe eS Pon einzelnen

Gingemci^ten, fo aud) j. SJ. Pon bem intelligenten ffi'ritifer

ber Seipjiger Sfflgemeinen äRufif=3eitmtg (1805, @. 769),

ber fid) offen al§ SeetfjoPenfreunb ju erfennen giebt, eifrig

gerüfjmt, aber bod) aud) „feltfam" (alfo bod) root)! „furio§")

gefunben; e§ Reifst ba, man müßte bon „einer 2lrt £erro=

ri§mu§ befangen", ober „für 33eetI)oPen bi§ jur SSerbIen=

bung gewonnen fein'', toenn man nidjt einfeljen mottte,

„bafs fid) biefer fiünftler feit einiger Sdt nun einmal

capricire, mit ben treffüdjften @aben ber Statur unb
feines gleifseS nidjt b!o§ auf's SBifffürüdjfte gu fdjalten,

fonbern Por aHen SDingen nur immer ganj anberS ju fein,

mie anbere Seute (!), baß er mithin fein großes
1

Vermögen
geroaltfam in ba§ 33Iaue IjinauStreibe" u.

f.
m. . . . 5J?an

ftcf)t, toie felbft bie §eüfe^enben oft bünb finb: fie tooltcn

originale ©eifter, aber biefe bürfen nidjt anberS fein mie
„anbere Seute." 39?öd)te bod) niemals ein ®rittfer bie

SePife aboptiren: „maS tdj nid)t Perftef)e, ift unPerftänb=

lid)!" ^»ätte Seetb^oPen fid) nad) feinen fritifdjen ©orrec=

toren, nadj ber ^eiligen vox populi, bie „©otteS ©timme"
fein foE, gerietet, roir Ratten ftatt beS „incarnirten 9ftu=

fifgotteSfob^ueS", toie Süloto, SöeetljoPen nennt, nur einen

claffifd)=bred)felnben 9Jfufifp|arifäer an tljm, ober beffer:

mir Ijätten tyn gar nid)t, benn er toürbe bergeffen fein,

toie feine ©egner. 9Jfan bergißt ju oft, baß baS unS lln=

getoöfmlidje an großen ©eiftern i|nen felbft ein ©etoöl)n=

lidjeS, toeil natürlidj Eingeborenes ift. Sollte aber ettoa

eine folctje anberS geartete ©eifteSnatur ettoa auf orga=
nifdje SiiSpofition jurücf ju bejiefien fein, nun, bann toürbe

eS fa toat)r fein, baß aud) auf beS (Smpfangenben (Seite

„Organ bap gefjört", um SSerftänbniß ju gewinnen.

Qu ertoä|nen ift noef), baß ber ginalefa| (Presto 8
/8 )

feinfinnigen, unbetefenen SOtufifern als ein bem erften

Allegro nid)t Ijomogen gegenübergeftellter ©a| erfdjien; in

ber Jljat ift berfelbe, toie 3tieS ergätjlt, urfprünglid) als

©d)Iußfa| p ber ©Iabier=35ioIin=@onate Dco. 1, Op. 30,

componirt, für felbige aber als „p brillant" (fott toob^I

bebeuten, p geifteSgroß) befunben toorben.

3)ie jtoei CüaPier=9tönbo§ in C unb G, eble, ge=

fangreid)e ©tüde im ©eifte ber 9Koäart'fd)en ©pod)e, er=

fdjienen t)ier unb bort unter ber 3iffer Op. 51; febenfaGS

geboren fie einer früheren 3eit an. SDaS %f)ema beS Cdur-

Rondo erinnert anfangs an bie £enor=2Irie in B dur beS

Octabio in SJfoprt'S „Son guan", „Sb^ränen Pom greunbc
getrodnet"; eS entfprang barauS unter SSeetb^oben'S geber

eine fd)öne gleid)mäßige gortfe|ung ber SMobie, toeld)e

in ib.rem SKobuIationS = ©ange bnrd) bie unterbominant»

toärtS gelegenen Tonarten lebenSboIte ©timmungStoanb=
lungen burd)mad)t: baS nid)t Weiter bebeutenbe ©tüd ift

barum bod) gefjaltbott. Sn nod) erljöb^tem 3J?aße ift bieS

ber galt bei bem pieiten Rondo in G, in Welkem burd)

ben SCempotoedjfel ein nod) mannigfaltigeres ©timmungS»
bilb erjielt wirb, baS aud) pgleid) eine ted)nifd) intereffan=

tere Aufgabe ift. — (SS ift fiier bie SSab^rne^mung nid)t

abjuWeifen, baß Seetfjoben, für einen Perfd)rieenen Steuerer,

bod) oft auffaKenb conferbatip bei ber 2öaf)I ber Sitel

feiner SBerfe War. SBarum nannte er j. Sß. fein Op. 26,

„©onate", Wäh^renb fie bod) eine ©uiten=©erenaben= ober

bergt, gorm Ijat? fie befteljt auS Variationen, SOcarfd),

©dierp unb Toccata. Sie „©onate" in Es, Op. 27, Ijat

feinen eigentlichen erften ©a|! SDie Ie|5terwäl)nten piei

„Rondos" finb aber etgentlidj „Strien" mit inftrumentalen

Stoifdjenfätjen, pmal jener Xitel urfprünglid) ein Sanj--

ftüd ift. ©enauer betrachtet finb bie beiben Rondos ifjrem

SSefen nad) gefangSfcenenljaft. —
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fammermuftk.

gür ^tanofortc unb ©treitfjquartett.

@. 3aba§fo1jn, Ob- 70. Ouintett für ^ianoforte, 1DCI

23ioIinen, SStoIa unb SJiolonceH.

Sreitfopf & §ärtel.

2». 12.- Seipjig,

SBorftefjenbeS Duintett rourbe in einer ber ©ercanb=

hau§=Sammermufifen jum erften Male aufgeführt unb rjödtjft

beifällig aufgenommen. 2>er britte <Sai3 mufste auf ftür=

mifctjeS Verlangen nrieberljolt roerben. 2lucf) anberttmrtS

hat boffelbe ben lebtjafteften Seifall herborgerufen unb ift

bon ber ®ritif ehrenboll gefträrbigt unb fefjx lobenb be=

fprocfjen Korben. —
§mftdjttidj ber gorm be§ DumtettS mufj ich bewerfen,

bafj jroar bie ©onatenform bem SSerfe al§ £i)bu§ hn ®ntnbe
liegt, aber mit jener freien Umgeftaltung, tote fchon 9Seet=

hoben unb anbere üöfeifter fich biefelbe ihren lybeen gemäß
bienftbar machten, äftan fieht hier roieber fo recht, roie

geftaltung§fäf)ig biefer gormentt)tm§ noch ift unb roelcrjer

Sbeenreicfjthum barin pm StuSbrucE gebracht roerben fann.

S)a§ erfte £hema oe§ erften geiftig fchroungboffen ©ajjeS

befielt au§ einer normalen, jroeitheiligen Sßeriobe. 2)er

melobifche ®ebanfe be§ SSorberfatjeS roirb Dom $ianofortc

unb ber 9cacf)fa|5 bon ben @treic|inftrumenten ausgeführt,

äöafjrenb be§ lejjtern ergreift ba§ Sßianoforte ein fontra=

punftifctjeS ©egenthema, tnoburch fpäter im britten SEhette

eine Ümfehrung ermöglicht roirb. SSie intereffant §aba§=

fohn bergteichen geftaltet, möge hier erftcfjttich roerben:

. SSioIine.

mm -5=f

con 8»» basso

0-*—i— —i—
" -#• * -0-

m B-#- -#- «-

st

Slehntich geftaltet ift auch 5toeite Schema, bie (£an=

tilene in Esdur, hjeldje fo beginnt:

Sßianoforte.
I

-4-i

=t I

T 3

Söian fieht, ber 83afj=ßontrainte geht unbefümmert um
bie Oberftimme feinen eigenen Sßeg. ®en 9iachfa£ biefer

^SertDbe übernimmt bie erfte SSioIine, roährenb ba» ^f5ia=

noforte ficb in folgenber giguration ergeht:

i

SSioIine. 0.-

Jßtanof.

-«-TT

S)a§ ftereottype, notengetreue SBieberhoIen ber mclo=

bifchen (Sebanfen finbet man in biefem öuintett nicht. ©o=

balb eine lybee roieberfel)rt, ein S£I)cma in ntclobifcfjcr @c=

ftalt hjieberI)oIt erfcheint, tritt ftet§ in anbereit Stimmen
ein fontapunftifcher ©egenfa^ auf. ®aburd) mirb bie ©ins

heit gewahrt unb jugteich bie größte SDfannichfaltiglcit cr=

Sielt. ®;trch biefe richtige S3ert»ertf)ung ber ©onatenform

ift fie noch unzähliger $0cobificationen fähig unb läfjt fiel)

in ihr ber größte Sfteenreichthum manifeftiren. — SSoKte

ich uotf) ^ie gahlreichen, intereffanten Surchführungen ber

ÜD?otitie barlegen, fo fönnte ich aöein fchon barüber eine

grofje Slbhanblung fchreiben. SDe§ 2lutor§ Sieifterfcfiaft

im polhPh uen ©tt|l ift aber früher fchon bon mir au§=

führlich getüürbigt morben unb jejjt auch f° öäfeitig

befannt, bafj ich hierüber nichts mehr ju fageu brauche. —
S3on tiefergreifenber SBirlung ift ba§ gefangreiche Adagio,

Asdur. üülelobifcEj unb hormonifch geT;altrjü£t unb tief em=

pfunben, machte e§ auch °er Aufführung auf 21He einen

tiefen (Sinbrucf.

®a§ humorfprubelnbe ©cherjo in Cdur, 4
/4

Saft, ift

ein poItjpf)one§ Sceifterftücf unb babei fo lebenSfrifd), bafj

e§, rote fchon gefagt, einen nicht enbenrooffenben ©ntl)itfia§=
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mit» cnf5Ünbctc; baßci ein Original, toic fie. tjeutjutagc

feiten gefefjaffen ircrbeu.

®afj fiel) and) ba§ gtitolc ben brei (säjjcu ebenbürtig

anreiht, läfjt fiel) nicf)t anbcrS erluartcn. ÜJfcm barf alfo

ba§ SBerf 311 ben tieften <2d)üpfmigcn ber S^cujctt auf biefent

©einet itykn. —

§oxxefpon&en$en.
Sabcn=SBaben.

3nmütcn ber ©pDvt= unb Snbuftricfcftc crfct)ien nad) längerer

Seit reicher cht Gjtracouccrt auf bem Slbcnbprugramm, ba§
Don ben jungen Gomteffcn Slugufta unb Grncfta gerrari«
b'Dcdjteppo in ben Sicitcn Sitten beg ConBerfationgbaufcg am
14. b. 50c. gegeben mürbe. — Sic jungen Gomteffcn firtb aug
einer oertrefflidKu Sd)ule, aug ber be§ «ßrufcfforS 3. Gppftein
am SSiener Goufcroatormm, mit alten (Stiren hervorgegangen.

Sic finb mufifalifd) fcfir begabt, befitjen eine Dirtuog burdjgebilbcte

Setfjntt unb geigen eine Straft unb Gnergte im Vortrage, bie mir
Bei fo jungen Samen nicfjt ennartet hätten. Selbftoerfiänblich

ift ba§ tedjnifdje Glcment nod) ba§ Borherrfdjenbe; bag geiftige

Glcment, bie SnbiBibualiftrung unb Vertiefung beg Vortragg, faun
naturgemäß erft in fpäteren Sauren berBortreten. 816er fie leiften,

ma§ man Bon ihrer gugenb nur immer 51t ermarten berechtigt

fein faun. — Gomteffe Slugufta, bie ältere ©rtjmcfter, fpieltc bie

Söerceufe Kon Gfjopin, bie 3tigoletto*?ßarapbrafe Bon Si§jt unb
bie SremoIo=Gtube Bon ©ottfdjalf, leßtcre befonberg Birtuog, Slllcg

tcdjntfdj tabetloS, fauber unb corrett. Stjee jüngere Sdjmefier,

Grneffa, wetteiferte mit ifir in einer 5Paganutt45igät*Gtube (Edur),

in ber Asdur-Vallabc Don Gfjopm unb ber Sarantelle Bon geller.

Sie hatte bie meniger bantbare Slufgabe, löfte fie aber in nidjt

minber befriebtgenber SBcife. SSarraer Vcifatt unb lebhafter §er=--

Borruf ehrte beibe jugenblidje Goncertgeberinnen mteberholt. —
3t)ren fotiben mufifalifdjen gonbg, bag feinfühlige Ginge!)«: in
bie Intentionen ber 3Jtitfpieleubcn, belunbeten bie talentBoKen

Sdjmeftern Bor Slllem tu Saint» Saen§ Variationen für jroet

Glasiere über ein SeetI)oBen'|d)e3 Sfjema, ein fetjiDierigeS Stücf,

beffen Vortrag ihnen gan^ befonberä gelang. 8£ud) ben ginal=
fag au§ bem ^metten Goncert Bon St. 3tubinftein fpielten fie feljr

feft unb fidjer; iubeffen ift biefe§ @tücf für ben GoncertBortrag
olme Crdjefter meniger banfbar. —

Sie Soiree bat auf ade 3ut)brcr — unb c§ maren gute 2Ku=
fiter barunter — einen feljr befriebigenben Ginbrucf gemacht. SSir

tonnen ben jungen Samen für ifjre fernere Garrtere einen glücf=

tidjen Grfotg prophegethen. Ser unumfdjränfte §errfd)er beg
^iauoforteg, SUtmctftcr Siäjt, bat, mie mir erfahren, ben jungen
Gomteffen gerrarig feine befonbere Stjeilnatjme miebertjolt funb=
gegeben. G§ ift bieg ber befte fünftlerfegen , ber itjncn merben
faun. —

SarmftaDt.
Sie Saifon 1883/84 im © r f3 1) er

3

d gl i er) en ©oftfjeatcr
mürbe ben 5. b. 5Dc. mit SRoffini'g „Seil" in gelungener, einen
günftigen 2tu§blicf auf bie 2cifiung§fäljigfett unfereg Cpernper*
fonafö geftattenber SSeife, eröffnet. Sag £auptintereffe na£)m
natürlich ber neu in ba§ Gngagement cintretenbe Srägcr ber

Sitclrolte, §err girier, für fid) in älnfprud), meldjer mit beren
Sodjoefricbtgenber Surd)füfjrung fet)r mirfunggBod bebütirtc.

gefjtcr ift unferen mufifliebcnben Greifen fein grember, er fjat

bie fdjon früfjcr Bon itjm gemonnene günftige Weinuug erneuert

unb Bcrftärft burd) feine bereitwillige SKitrairfnng Bei einem im
Bortgcn 33intcr baljter abgehaltenen S!Sol)ltt)ätigleitaconcert. Ser
geftrige Stbcnb nun fottte ben §eräogltd) Sädjftfdjcn Sammerfänger

uuferem Sficatcrpubltcum at§ ftänbtgeg iDiitgtteb unfereS Sunft»

inftitute§ Dorffellen, unb e§ freut un§, conftatiren 31t bürfen, bafj

mit §rn. gefeter un§ eine firaft gemeinten ift, burd) roeldje bie

leibige Söaritonfrage auf'§ Vefte gelöft erfdjeint. Senn bafj §r.

g-cfjler ein bramatifdjer Säuger Bon fjerBorragcnber SBebeutung

ift, Ijat er mit feinem Seil geftern auf'§ ©länäenbfte Bemiefen;

einer Seiftuug, meldje, Bon ber Meinen Sifferenj im brüten Slcie

abgcfcljcn, Bon Stnfang bi§ ju Gnbe al§ eine muftergilttge Be<

jeidjnet merben barf. SBürbe ftd), moran mir übrigen? nicfjt

ätBctfcln, gejjler auet) in einer auSgefBrodjen Itjrifdjen Partie

in gleid) glüdtidjer 53ctfe Bei ben 3nprern infiuuiren, fo mödjte

tnofjl bie Qctt mieberfeljren, ba ber erfte Varitonift unferer §of«

oBer in ber ©unft ber Sbeatcrbefudjer eine BcfonberS b,eröor=

ragenbe Stelle einnahm. Sie geftrige Slufnaljme berechtigt ben

Scbütanten 51t ben fdiönftcn ©Öffnungen hierauf. —
3m llcbrigen bot bie Slufführung nod) Biel Sdjöne§ unb

©uteg, mie benn grau 2Jeat)r=Dlbrid) at§ 9Katt)itbe unb §. Sär

alg Slrnolb mieberhott Briltirtcn. GBcnfo Berbienten bie Samen
Sünont) (©emmt)) unb ginfelftcin (§ebmig), fomie audj bie |>g.

Gilerg (5Sattf)er gürft) unb ©ofmiffler (gtfd)er), lebhafte Slner»

fcnnuug für ihre 5Dfitmtrfung. Ginen erneuten Verneig fetner

Vielfcitigfeit gab mieber einmal Vögel, meld)er nidjt meniger

alg smcimal ftarB; benn er hatte außer feiner ftänbigen SRotte,

©efjter aud) nodj — ber Shcateräcttet führte §rn. Krafa al§ uu=

Bäfjtid) auf — bie Partie beg SJ!eld)thal übernommen. — Ghor

unb £)rd) efter hielten fid) gut. —
Slud) bie greunbe beg Valletg hatten eine neue Kraft

Beaugenfdjeinigen: Srln. ©utor, Born Stabttheater in Seiöätg,

führte bie SEtjroIicnne im 3. Slcte aug.

Sonbon.

TOtt ben 9ttd)ter = Goncerten unb benen ber ^tjilfjarmortte

fdjtiefjt hier bie mufifalifche Saifon. — SDfan barf faum Be»

haupten, baß bte erftgenannten Goncertc einen gleich günftigen

Grfolg eräielten alg früher, inbem bie SSahl ber SBcrfe ben

SSagnerianern nid)t genug Bont 50teifter Brachten, mit beffen

Kamen btefe Goncerte juerft ing Seben traten. Sluf ber anbern

Seite fanben bie Crthobojen nidjt genug „ßlafftfdjeg." Safj

ein §ang SRtdjter, beffen ernfteg Sünftlerftreben ja moljl be=

fannt ift, Slßeg aufbot, bie 2lugfütjrung jur möglichften Voll«

fommenheit ju bringen, Berftet)t fid) Bon felbft. — Sic ,,?ß£>it=

harmonie" hat eine faft jngenblidje Energie an ben Sag gelegt,

inbem fie neue SSerfe aller Slrt Brachte, äöer hätte barnad) er«

marten fönnen, bafj SJir. Guftn§ feine Sirigentenftelle aufgeben

mürbe?— Slber fo geht eg; jeft möchte man fürjcbeg einzelne Gon :

cert einen anberen englifdjen Sirtgenten anftellen, mie eg in

Bergangenen Seiten fdjon ©e&raud) mar. Sie golgen fann fid) jeber

Borftetlen, ber irgenbrote eine Sjbee hat, mie fd)mer bie 3nbiot=

bualttät eincg Sirtgenten in bie SSage fällt, bei aller fonftigeu

©efdjitflichfeit unb baß ein gutgefd)ulteg Drchefter ben leifcflcn

SBinf beg it)n mohlbefanntcn unb beliebten gül)rct'g Berfteht.

3tidjter hat fid) burd) feine Seutfeligfeit bie Siebe fetneö Drd)efter§

aufg Vefte geftdjert. ÜJtun benfe man fid) aber einen fretnbcu

Sirtgenten, meldjer ein ihm unbefannteg Drdjefter birigiren folt!

G§ mirb gät üergehen, ehe er feine Gonception jur ©eltung ju

bringen Bermag. — grau ällbani) feierte im „GoBcnt ©arben"
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»ofitocrbiente Sriumpbc aH „glfa" »nb „6cnta". 63 ift gar

nicht ju Berfemtcn, bofj felbft bic Gbore mehr unfa mehr Sntercffc

äeigen unb rcd)t cvrt filicE» mitwirfcn, welches Bor not!) futjer Seit

faum Don einem italiciüfdjen Chore erwartet werben burfte. —
gür bie cnglifd)en Eomponiften fcbcint bie Sonne aufs aller»

glänjcnbftc, inbem man jebe neue englifdie (iompofttion mit

SaHelujaf) begrüßt, wobei immer einige fdjeele SSticfe auf bic

„neue beutfcfjc Schule" geworfen werben, „»er beren reöoluiio»

nären einflufje man fid) ju hüten habe." — (Sari 9?ofa fjat brei

englifcfje £pern*eomponiften beauftragt, baS 9tationaItatcnt ju

bewähren. 3Me §£>. 9}?acfen;n»©0ring, 21)omaS unb Sillieu Stan=
forb componiren ein £cber — eine £per, welche jebenfaHS mit

größter Sorgfalt aufgeführt werben; bafiir fann man bei Sari

Sftofa immer cinftehn. —
Seft ift, fagt man, (Joncertmetfter Hermann granfe in

Seutfd)!anb, um eine beutfdje Cpcr für näcbfte Saifon ju en=

gagiren. — ^öffentlich fommt feine jtneite jur felben Seit, bie,

Wie »ergangene? Saljr, beiben ein ungünftigeS ßnbe bereitet. (S§

ift fijer am ^ßla^e 31t bemerfen, baß bie $B,rafe in meinem testen

S3end)te: „ßerr granfe fei »erfcfjirmnben", fief) auSfdjließlicb auf

feine öffentficb=fünftlerifcbe 9Jcitwirhmg in ben Üticbter^Goncerten

bejog, in benen er fonft immer als SBorgeiger tf)ätig mar. (SS

gebührt £>rn. granfe jebenfaKS baS Sßerbienft, ©rünber fowofjl

biefer Eonccrte, at§ aud) ber SBagneroper fein unb fann man
ifjrrt nur ©lücf wünfdjen ju feinem energifdjen Unternefjmungä«

geift.— 5Prof. <$ro bSfi) »erbtent befonbere Erwähnung für feinen

ganj erffaunlid) Boflcnbeteu SSortrag be§ 33rabmS'fdjen SBioliu»

SoncertS. ®ie tcdinifdic Ucbcrwinbung foldjer gefudjten 3d)Wie*

rigfeiten »erlangt eine faft unglaubliche gertigfeit. — Sdjumann'S
EeHoccnccrt würbe Bon £auSmanu, unb ein fcbablontrteS Ela*

Bicrconcert Bon Saint=Sa«nS, »on §rn. Siepartoff, fertig,

aber etwas nüdjtern Borgetragen. — §r. @cf)ietien geigte fid)

tüdjtig im TOar. 33rud)'fdjen Goncerie. — SßefonbereS Sob Ber«

bient ber Sdjriftfieller S. Slinftic SBarrl), Welcher bie erflärenben

$rogrammbüd)cr ber SRid)ter»Goncertc rebigirt. Sie zeichnen fid)

burd) gewiffenbafteS, ernfteS Streben mit unpartfjetfcfjcm Urteil

unb befonberer Sadjfenntnifs Bor ädern anberen berartigen 2lr=

beiteu aus. —
Gin bemcrfcnSwertbeS gactum ift eS, baS bie beutfdjen $ia=

nofortefabrifanten wie .geufdjrecfen auf ben Sonboner SKarft

fallen, wohin man immer bliclt, gewahrt man ein Sepot beutfd)cr

Snftrumentc. Von gefd)mad»oltem 2leufjern unb gutem £»n läßt

fid) weniger reben. —
3e|t gtebt eä nur ^romenaben^eoncerte im 6oBent»©arben

mit großem Crdjefter unter Seitung be§ 3Jfr. ©. Sroroe. — S3ie(

gute Sänger werben bort geljört, aber bie SBaI)I ber SCofalpiecen

ift ganj Born populärften ©efd)macf befjerrfdjt. —
gerbinanb Sßraeger.

JUetne Reifung.

Aufführungen.
Sreälau. ®ie roteberfjolt in ®reSbcn mit großem Erfolge

3U ©etjor gebrachte 2. Srnnüfjome „grüfjtingSfeier" Bon Sd)uU=
SBeutfjen tuurbc bier unter Seitung Bon S. Bon 9JoS£om§ft mit
ber Stabttbeater=ßapetlc aufgeführt unb mit fefjr günftiger Stn=
erfenuuug aufgenommen, fo baß am 11. b. bie SBieberfjolung

ftattfinbet. —

efdjwege. ?üu 2. b. TO. (Sonccrt beä ^ianiften SScnbling
unb 6oncert = Sängcr§ SKuff: ©urtjautlje CuBerture. Sßolouaifc
Bon X. Sdiarmenfa, Sopran=2tric au§ „SBiKjelm Bon Cranien"
Bon ©tfert (grt. ©cmeling), Screnata Bon aifo^otoSfi unb 3bt)He
Bon §arttjan, 2enor=2ltie au§ ,,@liaä", „ßlfa§ 2raum unb ber
Srautjug jum SKünftct" non SSagncr-Sisst (SBenbling), Sieb für
Sopran Bon 3lbt tgrt. ©cmeliug), „TOeine Sieb' ift eine rotfje

Dtof Bon |>o6lfctb, ,M bliuft ber Xbau" Bon 3iubinüein, „S5or=
fai?" Bon Saffen (21. 3hiff), Quartett „^arbanger Sörautfabrt"
Bon Sferulf, „2;ann()äufer"«9Jcarfcf| Bon SBagncr=Stsät. —

©otfja. 2tm 26. 2luquft 7. Sammermuftf=2lupf)rung in

^afig'S 93cuftf»3nftitut, 9Jioäart'§ 2rio Sbur „Sdjlummerlieb"
für GiaBier, $orn unb Klarinette Bon Solfmann, Scfjubert'ä
Sbur Sonate für ßtaoier unb Sioline, ScctfjoBcn'S ß§bur»£luar«
tett für GtaBter, 23ioüne, Stola unb Hello. SEaä fpecieU bie

Seiftungen biefer 2(uffü()rung betrifft, fo Eönnen totr biefelben faft

burdjrocg mit bem ^räbicat „redjt gut" bejeidmen. Sammtlicije
göglinge jeigten bie muftfalifcfje SReife unb Sicherheit, bie eben
ein berartigeä Spiel erferbert. —

Seipj'ig. 2lm 14. Slbenbunterhaltung im Sgl. Eonferbato»
rtum: Streidiquartett (Emoll) Bon 3Jubinftein Serghof, ©or=
neliuS, Seeliger unb Riesling), 23eethoBen'§ 5§bm>Sonate (grl.

öubfon), Slrie au§ „gigaro'v (grl. Sd)öneroerf mit Ordibgl.),

$ßft.>(Sapriccio, 93Jenuett unb guge
f.

b. linfe §anb Bon 9th«n s

berger (grl. Sewing), S3toIin=Soncert, Slmoll (2. unb 3. Sa|) Bon
Siotti Dtifjlanb unb 9{chberg), Variationen Bon 9JJenbeI§=

fohn (ör. SJcayerhof), ®oppel=guge gbur (4hänbig) Born Sdjüler
§rn. Gcfer (Sder unb Steffel). —

$awlow§f. 21m 31. Sluguft SBeetfjoBcn'S 2. Symphonie,
SJiubinftein'ö Sattetmufif ju „9cero", Ehopin'§ 2. eiaBiereoncert
(grl. Sarabanoo), SDanoo'S „Scene d'amour" 9co. 6, Scherjo
Bon ©linfa, Sargo Bon §at)bn, 9Jcoäart'§ „Sürf. SKarfd)." —

^Reutlingen. 2lm 11. b. 9K. geft^Eoncert in ber gaupt=
firche Bon Strnolb Sd)önharbt unter SKitwirfung be§ §rn. goh=
mann au§ Stuttgart, be§ Cratorien=S8erein§ unb beä §rn. SBölfle:
^rälubium unb guge Bon Sad), 2 TOotetten Bon gäißt, gigu=
ratton für Crgcl unb £>orn unb 6anonifd)cä Irto für Crgel Bon
gaißt, ^nmne für Sopran unb 2l(t mit ßrgelbegl. Bon 3tf)etn=

berger, 2llt»2frie unb Sargo Bon gänbel, Andante "für §orn unb
Crgel Bon SSagner. —

SonberSbaufen. Slm 16. b. 9K. IB. Soljconccrt: Sinfonie
eroica, „Sofafentan^" Bon Seroff, Cboe=Eoncert Bon Slugharbt
(IRuboIf), SSariattonen über „®er Sob unb ba3 SOcäbdjen" für
Streidjordjefter Bon Schubert, DuBerture Bon g. 99tann§. —

»er Bier«. Slm 4. September erfte§ Soncert ber Societe
Harmonie unter S. Sefer: Serlioj' S3ct)mricbter=£!uüerture, 2ln=
bante Bon 9Jcenbel§fohn, gantafie Bon gntaberg, g(ri e au§
©luct'S Iphigenie in 2auri§ unb Si§ät'§ 50cignon(grl. Sufferath),
SellO'ßoncert Bon ©oltermann unb gantafie Bon SeröaiS (21.

§effing), Sannhäufer^iOuoerture. —

$)erfonalnad)rttl)ten.

*—
* Dr. granj Si§ät beehrte bei feiner legten 2lnwefenhett

in Seipjig bie SSIüthner'fche §ofpianoforte=gabrif mit einem Iän=
geren S8e[ud)e unb muficirte im SSeretn mit grau Sa eil unb
9Km. Sarol. SRontignn Kentaur» in bem SKuftffaale genannter
gabrif. —

*—
* Ser in 9Jo. 38 erwähnten 2luphtung öon „SBenbenuto

Sellini" im Siipjiger Stabttheater wohnten aud) nod) §an§ Bon
Söülow unb SBaron Bon Soen bei. —

*—
* grl. § i e f e r au§ Stuttgart unb S <h ä r n a cf au§ SBeimar

gaftiren in ber berliner Sgl. Cper als Sanbibatinnen. —*—
* SSilh. Pfeiffer, ßomponift unb TOufiflehrer in Berlin,

würbe jum fgl. Sßrofeffor ernannt. —
*—

* Ser Bormalige ©irector ber fürftlichen Theater ju
SRubolftabt unb Pyrmont, Slnton § obect, ift mit ber ©irection
be§ SBerner StabttheaterS betraut worben, in welchem er am
8. Dctober bie Saifon eröffnet. —*—

* Signora gmma Zurolla hat fid) Bon 33aben=S8aben
ju einem ©aftfpiel nad) S)3efth begeben. —*—

* Ser 9JJünd)ner fiiofopernfänger SVaufewein feiert am
1. Dctober fein 25jäl)rige§ Jubiläum, in welcher langen Seit ber
gefd)ä|te Sünftler niemals Urlaub genommen hat. —
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*—
* SDhififbircctür ©uftau 53crgmanu, bisher am Semi*

nar 511 Dettingen (Sdnociä) tfjätig, pcrlegt fein Somicil nad)
g-reiburg i. 33r., um als Sctjrer ber bortigen 2Jiufiffd)ule ciup»
treten unb bie Sirection beS 5Dinnnev=Gfjor«'©e|ang=S3ei'cin§ „Eon»
covbia" p übernehmen. —

*—
* Ttjecbor ffiirdjncr, tueldjer, tute mir bereit? gemclbet,

Don Scip^ig nad) SrcSben überfiebclte, wirb bem Sj'crneljmcn nadj
als Scljrer in'S borttge f. Gonferoatorium treten. —*—

* Slfariannc söraubt eröffnete in ©raj ein ©aftfpiel
als „2lmucriS" in „?liba" mit großem Erfolge. SaS überfüllte
öau§ jeicljuete bie bcrüljmte Sütiftlerin, to'eldjc in ©ra^ ifive

Saufboljn begonnen, burd) SiPpIauS unb CierPorrufe au». —*—
* Ser giötcn« Virtuos 21. bc SSroijc in $aris wirb in

biefer Saifon eine größere Gonccrt= Tournee burd) Seutfdjlanb
unternehmen itnb madjeu mir bie Gonccrt=Sirectionen auf biefen
bortrefflidjen Siünftler aufmerffam. —

*—
* Soljann Strauß ift p längerem 2lufcnttjalt in Berlin

eingetroffen. —
*—

* §ofmufifbircctov S3ilfe bat uaef) Olücffeljr Pon ber
internationalen Sluöftcllung p 2tmfterbam, too er mit grofjem
Erfolge concertirte unb bie neiblofc Shierfcnnung, ja SBcnntnbe»
tuug ber fiunftgenoffen erwarb, am 19. b. 9Jf. feine Tljätigfcit

für btefen SBiutcr in bem burd; ifjn berüfjmt geworbenen Eon«
certfjaufcS in Sjcrlin toieber begonnen. —

*—
* Sic Sütiftiu Shttta 3cabedc, eine begabte ®d)ülcriu

ber ©efang§fd)ulc Pon Slugufte ©öl;e in Sresbcn, l)at in SSieS«
baben große Erfolge, namentlid) als „Crtrub", „?lmncri§" (in

Sliba) unb al? „Karinen" geerntet. —
*—

* ®d)ulj = S?cutt)cu f;at foeben ein großes fi)mbf)onifd)e»
GlaPier=Gonccrt mit Crdicfter beenbet. ©ine SJorfüfirung bcffelbcn

auf 2 Glaiucrctt burd) 21). fiirdjncr mit bem Gomponi'ften ergab
einen ebenfo erljcbcnben als imponirenben i^iubrucf beS SÖerfeS. —*—

* Scr ^ianift unb Gomponiit Gbmunb Söeber in Straß»
bürg unb ber als Scljrer bort mirfenbc ©tcunebruggen finb
Pon ber fvanjöfifcljen Slcnbemic p CfficierS ernannt. —*—

* Sie ©cfaugSprofcfforin grau Sardine fßruetuer aus
SSien, biclt am 17. l)tcr im ©aale eeiti einen Vortrag über ©e»
fangSftubium. SBracfjte fie and) für ben gadjmann nidjtS mefeut»
lid) 9?eucS, fo war iljr Vortrag bejüglid) bes SßublicumS infofern
I)öd)ft fd)äfjcnSn>crt(), als fie fpccicll barlegte, was unb tote eigcnt=
lid) ba» ©tubium biefer Shtnft abfolüirt unb bie ©ttmnt* refp.

Tonbilbung geleln't toerben muffe. Senn in Kielen Steifen f)at

man nod) gar feinen Segriff, tute ber ©efangunterrid)t betrieben
toerben muß unb tnas Sänger unb Sängerinnen 511 lernen ffaben.—*—

* Sarafate ift pm Sünorar^rofcffor bc» SJioltnfpielS

an ber Scationat-Scrjule in SJtäbrib ernannt. —
*—

* Scrbt ift pm G()rcn=$räfibentcn ber „fiünftlergefcll»

fdjaft für gcmeinfdjaftlidje .öüfe" in SBenebig gcmüblt. —*—
* 2Kinnie öauf unb Gtetfa ©erfter iuerbe'n aud) einige

SSintcrmonate in Sfmerifa gaftircu unb concertiren. —*—
* Slm 9. ©eptember t bie SJhttter öon Screfina Xua,

SKarianna Sua, geb. ffiabino, $eg!i. — Slm 2. September
f in ©atnt=©ermaitt, Seott §aletii;, S3mber bc§ ©omjponiften
ber gübtn. 1802 in $pari§ geboren, toibmete er fid) ber ©djrift»
fter!er = a:i)ätigfeit unb perfaf)te mebrere S8ül)ncntoerfe. — Qn
Sraunfd)»eig f ber §ofcapeameifter a. ®. Dr. Sari Babel. —
3vaffacte ©artt, Siolinift unb Drdjeftcrbirigent, f am 11. Suli
in gerrara. — SRufifleljrcr Sllberto gerraro in Turin f,
50 3ab,re alt. — 3m Sllter tooit 90 Sauren t ber Glaüiertebrer
©aetano SWarineüi in 92eapel. — SRuppcro ©trcbja, gefd)ä^
ter Tenor in Palermo 7, erft 30 3at)re alt. — Sie bis bor
einigen ^afiren als Sßüljnenfängerin tljätige SRofina goa f in
Trieft. — Slm 6. b. 9Ä. f p ®re§ben ber Opcrn= unb girdjen»
länger ©. S8eftri im 81. Safyre. —

lleuc unb imtetiifiuötttf ©pent.

3m SZoöember folt im Setp^iger ©tabttB,eater gjeßler's
neue Cper „3ung SBcrncr, ber Trompeter non ©äffingen" erft«
ntalig über bie SBnljne gelten. —

g-elir SSeingartner t)at ioeben eine neue Dper ,,©a!un»
tala" in SSort unb 3J?ufif pollenbet. —

ürratfdjtfs.

*—
* 3)er Gäcilien = Sercin in SBcrlin unter Seituug feine»

Sirigcntcn Slleiis §ouanber beabfidjtigt im Saufe biefer Saifon
Dtubtnftcins'ä „uerlorcuc ^ßnrabie»" jur 2luffüt)ntng ju bringen. —*—

* Sie 9HbeIungen»TrioIogie fott im nädjften @om«
mer im 3Jcünd)encr §oftbeatcr in muftergiltiger SSeifc jur 2luf=
füfjrung gelangen. Scan beabfidjtigt, um eine möglidjft totale
ordjeftrale SBirfnng 511 crjiclen, ein öerbcctteS Drdjefter p bauen,
toop ber ©ntmurf bereit» fertig uorlicgcn folt. —*—

* 3u ben Pier ftänbtgen ©t)inpl)onie=Drd)efterit (Gonfer*
patorium, ^Jasbeloup, Golonne unb üomourettj.') in $ari» mirb
lommenben SSintcr nodj ein fünftes treten. —*—

* Gbottarb Srouftet, Gapellmctfter im Gafiuo pSudion,
wirb jrbem erften unb britten Sonuerstag int TOottat einen großen
©pmpbonie^lbcnb peranftalten unb 23erfe öon nod) unbefannten
Gomponiften aufführen. —*—

* Gitropa'S ©cfaugsfterne erfter ®röf;e finb faft alle naclj

?lmerifa gejogen, um mit il)rem ©lauj bie SJanfee's p erfreuen.
Sie 9Ji(sfon, ©caldji, ©embrid), Sßatit, g-urfd)=9Jfabier, TrebeEi,
Sablad)c unb nod) Piele auberc luerben unter ?lbbcr)'§ Dpern=
birection perft in 9cem=2)orf einen Cperncl)clu§ mit Son 3uan,
^ropljet, DtfjeOo, Stöbert ber Teufel, gauft u. f. to. beginnen unb
bann roefttuärtS toeiter ^ieljcn bis an ben Cccau. —*—

* Ser (£jport englifdjer SJcufifinftrumente nad)
allen Säubern ber Gebe Permefjrt fid) non 3abr p 3abr in
ftaunenerregenber SBeife. ©ie geljen nad) Stuftralten, 9"(eu=3ee=
lanb, ©üb^SSale«, Gueenslaub, TaSmania, Gap ber guten §off=
nung uub anbern Tbeilen SlfriJa'S, nad) ©üb= unb 9iorb=Slmerifa,
nad) Sirabieu, ferfien, Gfjina, Sapau, Geijlon, 3§lanb, §elgo«
lanb. Surj gefagt, e§ giebt fein giectdjen Erbe of)ne euglifdje
Snftruntcnte. —

*—
* Sie Goncert=Saifon in Sonbon beginnt am 6. Dctober

mit ben Gri)ftaa^alaft = Goncerteu unter 9ftaus, brei 9tid)ter«
Goneerte finben am 29. Detober, 3. unb 10. 9Jouembcr ftatt, bie
moutägltdjen populär» Goneerte wäljren Pom 5. 9coüember big
7. Slprit, bie 9llbert--,öaU«Goncerte Dom 7. 9'coöb. bi§ 11. Slpril,

btc Sacrecl Harmonie" Society- Goneerte Pom 16. 9coöember bis
4. 9lpril, bie ämllaben^Concerte unter Soufet) Born 21. 9Joüember
bis 5. aRärj. Sic Gitra=Stiinftlcr=Goucertc finb unbcredienbar. —*—

* Ser §erpg üon Slnljalt fjat ber Stabt Wernburg ba§
feit Pielen Sauren uubenuyte Tljeater pm ©efdieuE gemadjt.
Saffelbc ift mit einem Softenaufroanb Won 130 000 93Jarf um»
gebaut tnorben unb faßt jefct 800 gufdjaucr. Sa« ^eräoglitfje

§oftbeaterperfonal giebt barin SorfteUungen. —*—
* 9?ad) neueften Scftimmungen toirb bie ©caia in SDtat=

lanb nidjt nur im Süfjnen» fonbern aud) im äufdjauerraum
eleftrifclje S3eleud)tung erhalten. —*—

* Sie 33ibliotljef bes belaunten eftemaligcn gntenbanten
ber SJcannljeimer Süfjnc unb ©önner ©djiller's, greib.errn SB. §.
Pott Salberg unb feines ©obne«, bcS §«508« 8- «0« Salberg,
2000 SSerfe umfaffenb, foll am 15. Dctober b. 3. in SlugSburg
burd) bie Slntiquariats«83ucf)f)anbtung r-on g-ibelis S8ufd) @ob,n,
Perfteigert tnerben. —

*—
* Sit ©an granciSco (Galifornien) ift am 4. SXuguft

ber „SSintergarten", ein fetjr populäres £)pernl)aus, nieber*
gebrannt. —

*—
* gu Gfjreu bes in Sarmftabt abgeljaltenen Slllgemeinen

Seutfdjcn ©d)tiftftellcrtageS würbe am 9.'b. Wt. „Slntigone" mit
9JienbelSfof)n'S 93cuftf im bortigen §oftl)eater mit grl. S3rannfetS
in ber TitelroHe unb £errn Sirector SSiinäer als Sreon auf»
geführt. Ser ©rpßberpglidie $>of tuofmte ber SorfteUung bei.

Sic fdjriftftellerifdjen Gb,rengäfte ptlten ber SUtffü^rung ftür=
mifdjen SJeifall. —

* 3n 2lngerS ift für bie beborftefjenbe ©aifon bie Asso-
ciation artistique des Concerts populaires mit ber Sirection be§
Theater» betraut tnorben. —

*—
* Sie ©ingacabemie in Slltenburg bringt am 27. ©ep=

tember unter ßeitung be§ £>offapellmeifter Dr. ©tabe Gb,erubtni'§
„0lequiem" pr 9Xuffüf)rung. —*—

* 3n ©aliSburi) ((Sngfanb) foll nädjfteS 3ab,r ein

9Jfufiffeft mit einem au§ 4000 $erfonen befteb,enbcn Gbor ftatt»

finben. —
*—

* 3u SBagner'S „3ting beS 9Jibelungen" b,at ganS 9Jta.
tart einen Gi)clus non neun großen ©fisjen gefdjaffeu. —
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*—
* SDHtglieber beg ^Berliner Somdjorg beabüdjtigcn in

näd)ftcr 3eit ein Goncert in faer Sl)omagfird)c ju Seipjig ju
ocranftalten. —

*—
* 3m Dpentfjaufe ju granffttrt a. 51c. Wirb bei bcr

2lnwefenbett beg Satfcrg SSilljelm eine ©ala^orftcOung ftatt*

finben, in weldjer ein Slct aug „Sliba", einer au§ ,,Unbine" unb
ein furjeg Suftfpiel Borgefüljrt werben foffen. —*—

* Sem oor Sutern in Sregben Berftorbencn ©efangg»
profeffor 0. SS. Sefd)ncr bcabfidjtigen Sdjüler unb greunbe
einen ©rabftetn 3U crrtdjten. Beiträge ba*u nimmt bcr Som*
fanget 23. Sdjutsc, SScrlüt, 4 TOartaitncn Ufer, entgegen.

Sag Gonferßatorium bcr SJeuftf in Stettin begebt am
1. Dctober b. 3. bag geft feineg löjafjrtgen 83eftefjcn§. Sie Qaljl
ber Sdjüler ift gegenwärtig 500. Ein SBemctS, bafj ber Sirector
Kart Sunje eg Derfianben Ijat, bag Vertrauen beg sßublifnmS
im BoHfieu Sftafj ju gewinnen. 33on alteren Sehern fungiren
nod) in ber Slnftalt ber $ianift Söerttjotb Snetfd) unb Sßtolinift
SRidjarb ^Hilgenberg. —

*—*~Sag am 10. Slttguft in Sßamlowgf ftattgefimbene
SenefV Goncert beg beliebten Gapeumeifterg §tawatfcf) bat fic£>

einer befonberg frönen geier geftaltct unb ift feiten einem
Sirigenten in Sßawlowgf ein fo Warmer, einmütijtger empfang
bereitet werben. Ser SBenefi^iant erljielt ein, aug einem wert!)*
»ollen 2übum beftefienbe§ etjrengefdjenf. Sa? «Programm war
äu^erft intereffant unb enthielt u. a. Gompofitionen Bon §Ia»
watfd), ©cfmmann, TOeljerbcer, 2iSät,SBteujtemp8,@aint*@aen3.—*—

* Sie Goncertc beg 2Rufif*S!$eretn§ „Gutcrpe" werben in
ber allgemoljnten SSeife unter Seitung beg Dr. Sßaul Siengel im
(Saale bcr Seipjiger S3uc£)t)änbIcr-SBovfe wieber ftattfinben. —

3luffit!)ntmj£ti neuer mtii kmerkett0tt)ertJjer älterer

iüerke.

SBerltoj' „GarueOaI"=DuBerture. (Sregben, 9. Snmpbonie-Goncert
Don ©ottlöber.)

£3ral)raS, bcurfdjeg SRequtem. ($ermannftabt i. S., burd) ben §cr=
mannftäbter SDcuftfoerein am 6. Sult.)

©abe, ,,©amlct"*öi.öerture. (aonbergbaufen, 8. Sofr Goncert.)— „KoocHerten" für ©treicfjoi-djcfter. (Göln a. SRI)., SKuftfalifdbe
©efcüfdjaft.)

— S3tolin=Gonccrt. (Sregben, 10. ©nmpI).=Goncert Don ©ottlöber.)
§aan, Glaiüer=a3iolin=Sonate Dp. 3. (geutenroba, SBobltljätig*

feitg<Goncert Bon ©ofjlfelb aug Sarmftabt am 21. 3uni.)
§artmann, Duoerture „Korbifdje öeerfatirt". Seipstg, Sommer-

feft beg llnioerfttäig» ©äuger »SSereinS ju St. $ault. Son-
bergfjaufen, 8. Sob=Goncert.)

£>opauer, Sergpfalm für 33ariton*SoIo, SOcännertfjor unb Dr«
djefter. (Setpjig, ©ommerfeft beg Unioerfität§=©änger«aierein§
ju St. $ault.)

3enfen, „Sonalb Gairb ift wieber ba" für S3ariton<Solo, $ffiän-
nerefjor unb Drdjefter. (Gbenbafelbft.)

Si«jt, Les preludes. St)mpf)onifd)e Sitfitung. (Sreäben, £3el=
uebere 10. September.)

Wicobe, 3u6Uäum§=TOarfc£). (Srcgben, 9. St)mpb,onie»Goncert
öon ©ottlöber.)

Nicolai, fiirctjlidje geftoutierture. (?(fd)ergteben, 29. ©efang§feft
be§ Sängerbunbeä a. b. ©aale.)

gtaff, 10. St)'mpJ|. (Sregben, 9. Snmpbonte«Goncertt>. ©ottlöber.)
SReincde, Dp. 148. geftouöerture. (S3aben=S8aben am 13. ©ept.)
9tubinftein, Bai costume für Crdjefter. (Sregben, Seluebere am

10. ©eptember.)
Saint-©aeng, „^aeton". (@onbergb,aufen, 7. Sofi/Gonccrt.)
©d)arwenfa, 1. Glabter-Goncert. (Göin a. 31!)., SDcufitalifdie ©e«

feUfcbaft.)

©tf)uts=Sd)Werin, 2riumpb,=aKarfd) für Drd)efte.r. (Setpätg, ®om*
merfeft beg Stfabeinifd)en ©efangöereing „Sirion.")

SSagner, „gauft"»Duüerture unb Srauermarfd) au§ ber ,,©ötter=
bämmeruug." (Göln a. SRI)., 2Ruftfalifd)e ©efeüfcbaft.)— Srauermarfd) au§ bcr „©ötterbämmerung." (Seipstg, ©om*
merfeft beg Uniberfitätg»@änger=S8ereing ^u ©t. SBauli.)— „©iegfrteb=3bl)n." (Sregben, 10. ®l)mpbonie=Goncert oon
©ottlöber.)

— £aifer=2ttarfdi. (a3abcn=S3aben am 13. ©eptember.)

Jvriftfc^er Jlngeiger.
lammer- unb ^awsmuftk.

gür bag ^ianoforte.

grattj iMchlltg, Op. 13. ©uirlanben. Sunftücf für
baä ^tannfortc. Sctpsig, Safjnt. SDi. 1.50.

Sltlilty 0. Selkjal), Cp. 27. ®rei SaIon=3mprD bi =

fatioucn (Scocturne, ©c^lummerttcbcticrt, 2I(bum6(att)
r

für ^tanoforte. ©benb. 33c. 1.50.

ß. §croIb, Op. 11. SBalbelflüftern. SbrjKe. Op. 12. Sae
erfte Setldjcn. Op. 15. ©in guifjlingSniovgcn. ßbertb.

ä dJt. 1.—

.

Sicfe Sonftücfe aller brei Gomponiftcn macben feine 9ln=
fprüdje auf twben Sunftwcrtb. Sic finb woIjIEItngenb. Unb wag
man fdjledjtweg unter „©alonmuftf" oerftefit, ba§ repräfentiren
fte nadj gorm, Surdjfüljrung, Qnljalt unb bem fjarmonifcfjen
©a^e. ©te finb and) bequem fytelbar unb für ben grofjen Si=
lettantigmug, ber ja mit Vorliebe berartige SKuftf protegirt, be«
redjnet unb werben waEjrfdietnlid) weite Verbreitung finben. —
9tug. 9Mtcr, Ungarifc^. Sfabierftücf. Sctp§ig, Mmt.
W. 1.50.

(Srnft ÜOfcrtett, Op. 25. Une Valse pour le Piano, ©bertb.

Tl. 2.50.

Sa§ ©tüi oon 9i eiter (Gmoll, 2
/4 Allegro) ift tud)t fdjwer

unb leidjt fptelbar, aud) gut flingenb unb fo gehalten, baß c»
fürllnterridjtgäroede empfoblen werben fann. ©d)üler ber2RitteI=
ftufe bürfen ftdj baranwagen. ^uglcid) ift eä ein banfbareg S3or=
fpielftüd. 28enn etwag baran augäufegen wäre, fo ift eg bie
Ucbcrfcfjrift „Ungarifd)." 9?ad) biefer Ueberfdjrtft erwartet man
cntfdjieben burd) unb burd) „ungarifdje Wationalmufif;" bag GI)a«
raftertfttfebe berfelben ift aber in obigem StücE nidjt oorwtegcnb
auggeprägt. Sie Slcoll-Sonart, alg aud) bie iSerfdjicbung beg
Slccenteg auf leidjten Satttfjeil mad)t eg nodj nidjt „ungarifd)"

;

bie SRbntfjmif unb bie §armoniefolgen finb nodj Biel 511 jabm,
um fpeciell „ungarifd)" werben fönnen. —

SJferteng SBaläer jetgt aud) eine beffere ^^ftonomie, alg
bie gewbbnlidjen ©alonwaljer. G§ ift biefeg Dpug ein banfbareg
unb effectDoIIeg S3orfpieIftüd; aud) beim llnterridjt für gefdjidte
@d)ülcr ber 2Kittelftufe jwedmäfjig Berwenbbar. Ser SSaljer
Wirb feine greunbe finben unter Spielern unb §örern. Setber
ift ber Gomponift im SJctttelfaJ mit ber Safteintl)eilung aug ber
afotte gefaüen. Sie Saftart ift bort für beibe £>änbe »/, notirt,
unb jwar in ber ungleichen Gintbeilung, wie fte ja oft genug —
wenn aud) jum Slerger ber Sdjüler — Borfommt: nämlid) im
oberen Snftem SGicrteltriolen (alfo pro Saft 9 '

4 ), unb im unteren
©tjftcme gcwöbnlidje »iertetnoten (alfo pro Saft 6

U). Stefe
letzteren 6 SBiertei im Safj Ijat nun ber Gomponift fälfd)li*er
SSeife buref) einen ej-tra Saftftrid) in 2x3 SJiertel (bag ift wirf»
lidjer 6

/4 Saft!) Borgefübrt, ftatt umgefebrt in 3x2 Vierteln, ba
eg bod) 3

/a Saft fein foll. Sie I)ier gebrauchte ©djreibweife ift

grunbfalfd) unb maäit jeben Spieler in ber ridjtigen SSertCjeilung
confug, el)e er baljinter fommt, baf? eg ein Sdjrei'bfebler ift, wel=
rber letber 4 BoUe Seiten lang Saft für Saft berfelbe bleibt.
Sdjüler ä- werben fid) fdiwerlid) obne Seb,rer mit biefen 4 Seiten
äuredjtfutben. Stefer gebler ift um fo ärgerlidjer, ba fünft im
Uebrigen ber SSaljcr empfeblcugwcrtb ift.

—
graitj SSo^Ifa^rt, Op.78. Seiefite ©onattnen

f. 5ßiano=

forte 5U 4 §änben. Seipjtg, dl gorberg. k WH. 1.50.

8u biefem Dpug gehören 4 Sonatinen. gur SBefpredjung
liegt nur 9co. 3 Fdur unb 3co. 4 Amoll Bor. Stuf bem Sitelblatt
beißen fte „leiste", bag finb fie in ber Sl)at; $rtmo alg auefj

Seconbo fönnen Bon Sdjülern ber Unterftufe bewältigt werben.
Sei ben fleinen paniften werben fte ibre 2iebb,aber finben, benn
biefe Sonatinen finb eine feb,r letdjt uerbaulidje Soft, macfjeu
weber Slnfprud) auf eine geiftige, nod) metfianifdje, anftrengenbe
Sbätigfeit; fie finb Bor Altern melobtög, Hingen angenehm unb
freunblid); alfo wabre „Unterbaltunggmufif", wie fte bie grofje
äßenge Berlangt, um etwng „für'g Dbr" &u baben. Statt „So»
natine" tonnte ebenfogut — unb Bieffeidjt nodj beffer — ein
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anbrcr Sitcf gcwöfjft tu er ben; beim bie 3 1

1

f n

r

' 1

1

lI£ 1

1

1~ t c fIu n g Don
'

3—4 für lidi abgcntiibcten Säiid)en gic6t feine «oncthic, unb
baf; ber erfre 3ai> bie Sonatctiforin in fdnuachen llinriffcit fetssirt.

ift and) noch nidjt genügenber ©ruub für obige Sitelmafil. Scr
3tuecf ber Sonatiue foÜ feilt eine Giufübjung in bie größere, ;

erniierc ltnb gctjnltuollcve c!affifd)e gorm ber eigentlichen Sonnte.
Sic Sonatinc folt alfo eine Sonnte in 9)iiniaturform fein. SStvb

j

biefe Slvt SJhtfif, luic bie ber uorliegenbcit Sonntinen aeeepttrt —
|

unb iljre ä3crcd)tigung hat fic ja and) für bie untere Stufe ber

Schüler — fo möge man geeignetere Sitel roäfjlcn. — 23. 3. I

J3äkgogt|fl)c Wttkt.
\

5p[)tlt^ StfjartüCllfn, Cp. 45. geftffänge für bic Sugcnb. !

2Id}t GfaOict'ftiicfc. Spcft 1. SO?. 2.— . §cft 2. 30?. 2.30.

Bremen, Sßrncgev & 95?cicr.

j

Sa§ erftc öeft beginnt mit 35or* unb 9iad]fpiel $u bem ©fjoral :

|

„SiciS ift ber Sag, ben ©Ott gemadit :c." — ober ,,5?ont ftimmel
|

fjoef), ba fomm' i'd) ber" — alfo mohl eine ©abe Gfjrififcfte! j— Sarauf folgt ein TOarfdj — (paf;t and) jutn 2Öett)rtacf>t§fefte)
J

iiberbieS eine gute rfilithmifcfje Ucbung. — Siefcnt reibt fiel) an
eine Caprice, als XsortragSftubie, unb ben Sdjlufj bilbet ein Sieb

(ohne SÖorte — gut geeignet für'§ Scgatofpicf.) — %m jttiettcu

"ßefte finb niebergclcgt: Sümmcrftuitbe (85ortrag§ftubte, Stiller),
j

San^reigen (Staccato=Ucbuitg), ein Sdicrjino (S8ortrag3=Ucbung)
\

itnb sunt Scfjluf; eine Saranteltc (©claufigfeit3 = ltebung\ Si>ir

äiucifeln nicht, baf; biefe Stüde, ,, allen jungen Slaüierfpielern gc»

mibmet" — Seiujcnigen eine rcd)tc greube bereiten werben, in

beffen .Vuinbe fic gelangen bürftcu. — Sfödjteu c» rcdjt Siele fein;

beim eine amtuttfjcitbc, gefü()t§roarme (aber nidjt tueicfjlicfje) 9)tc=

lobit empfängt fie unb fübrt fie an ber £>anb eine-3 glüdlidjcn

SBearbeitcrä (Cent SDhtttcr Statur Diel SDhtfiftalent befdjiebcn unb
ber auet) ba§ Seinige reblid) getfjan, um ba§ Seaturtalent fünft»

Icrifd) ju bi(bcu) burd) ba§ ©anje binburd) ju befriebigettbem

Sdjlufje, rcidi an gritdjt für tedjntfdjcä ©c;d)icf, aber — t'naS bie

£)auptfad)c ift — aud) an gerj unb ©emütl)! — St. S.

Ärinöfiüiftf.

gerbinanb Sohn, SDcufifbtrector in Sre§bnt; 9Dcet)cr=Ctber§*

leben, Sonfünftlcr in SBürjburg; Subroig Seppe, SDfuftfbirector

in SBerfin; SJiatbifon^anfen, äJiufifbir. u. Drganift in Eopcnbageit;
Sccbct, Santmcr»9jtuftfcr in SBcimar; Dt. SS. Signett in 9ßari§;

|>. (Sfarf, panift in Etn'cago; Dr. gr. 2i?ät in SSeimar; Dr. §.
»on SSüloio, §of=^ntenbat in SKeiningcn; Dr. (S. Soffen, .§of=

capeHmeifter in SBeitnar; §ofratt) Dr. ©iffe in 3ena; grau ©.

3Kontignrj=9temaurt) in SSicn; grau ißrofcfforS.^Srudncr in SSten;

©. SBobenftein, SKuftfaltcnhcinbler in Sffejanbrien; Soui§ 9totb»

felb, Sonfünftfer in ©biuburgt). —

Neue Musikalien.
Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Bödecker, Louis, Op. 18. Trio-Phantasie für Pianoforte, Vio-
line und Violoncell. M. 5.—.

Op. ltt. Denkzeiclien trüber Stunden. Vier Clavicr-
stücke. M. 2.—

.

Hartog, Eduard de. Zwei Lieder für eine Singstimme rnit

Begleitung des Pianoforte. No. 1. „Das warst du", von
Theodor Körner. M. 1.30. — No. 2. „Die Liebe sass als

Nachtigall", von Em. Geibel. M. 1.30.

Herzogenberg, Heinrich von, Op. 37. Fünf Ciavierstücke
(Neue Folge). M.4.— . — (No. 1. Impromtu. — No.2. Scherzo.
— No. 3. Gavotte. — No. 4. Andantino. — No. 5. Menuett).

Op. 38. Duette für Sopran und Tenor mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Heft 1. M. 4.—. — (No. 1. Die Waise (Lithauisch). —
No._2. Begegnung (Ungarisch). — No. 3. Abschied (Un-
garisch). — No. 4. Nächtlicher Besuch von J. Kerner.
— No. 5. Der Kranke von J. von Eichendorff.)

Heft 2. M. 4.— .
— (No. 6. Jäger und Jägerin, von J. von

Eichendorff. — No. 7. Tanzlied von Fr. Rückert. —
No. 8. Aeolsharfen von W. Goethe. — No. 9. Im Abend-
roth, von J. von Eichendorff.)

Op. S9. Orgel -Phantasie über die Melodie: „Nun
komm, der Heiden Heiland" M. 2.50.

Op. 40. Vier Gesänge für eine hohe Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 4 — . (No. 1. Im Frühling,
von Ed. Mörike. — No. 2. Morgendämmerung, von Ed.
Mörike. — No. 3. Lethe, von Nie. Lenau. — No. 4. An
die Sonne, von Fr. Rückert.)

Op. 41. Sieben Lieder für eine hohe Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Heft 1. M. 2.50. (No. 1. Das Sträusslein, von Cl. Bren-
tano. — No. 2. Scheidelied, von Cl. Brentano. — No. 3.

Heimweh, von Ed. Mörike. — No. 4. Frühzeitiger Früh-
ling, von W. Goethe).

Heft 2. M. 2.50. — (No. 5. Wehmuth, von W. Goethe. —
No. 6. Abendständchen, von Cl. Brentano. — No. 7.

Schifferlied, von Gottfr. Keller.)

Hollaender, Gustav, Op. 16. Zwei Concertstücke für Violine
mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

No. 1. Romanze (No. 2. Hdur) Part, (autografirt) n. M.3.—

.

Mit Pianoforte M. 2.50.

No. 2. Tarantelle. Partitur (autografirt) n. M. 4.—. Mit
Pianoforte M. 3.—. (Orchesterstimmen in Abschrift.)

Köckert, Ad., Op. 18. Variations de Concert sur l'hymne na-

tional neerlandais „Wien neörlandsch bloed" comp, pour
Violon avec aecomp. d'orch. ou de Piano. Pour Violon et

Piano M. 5.— . (Partition et Parties d'orchestre en copie.)

Lauge, S. de, Op. 34. Variationen über das Volkslied „God
save the queen" für die Orgel M. 3.—

.

Pergolese, (Jiov. Batt. La serva padrona (Weiberlist). Inter-

mezzo in zwei Acten. Text von Gen. Ant. Federico.

Ciavierauszug gr. 8. (Zweite durch Ouvertüre und Arie be-

reicherte Ausgabe) n. M. 4.50. Textbuch n. M. —.30.
Uebersetzung, Ciavierauszug und Bearbeitung für die

deutsche Bühne von H. M. Schletterer, Augsburg. Von
ihm oder der Verlagshandlung ist allein die Orchester-
Partitur zu beziehen.)

Petersen, W. Vierstimmige Männergesänge ohne Begleitung.

Op. 2. Zwei Lieder aus V. von Schetfel's Trompeter von
Säckingen. Im Volkston.

No. 1. Lied Margaretha^. — No. 2. Lied Werner's. Chor-
stimmen ä 15 Pf.

Op. 3. No. 1. „Ich hör' ein Glöcklein", von Osterwald.
Partitur 30 Pf. Chorstimmen ä 15 Pf.

No. 2. „Hüte dich", von Lingg. Partitur 30 Pf. Chor-
stimmen ä 15 Pf.

Op. 4. No. 1. „Abends, wenn die Kinder mein", von
Adolf Schultz. Partitur 30 Pf.

No. 2. Ständchen von A. F. von Schack. Partitur 50 Pf.

Chorstimmen ä 15 Pf.

Valle, Anselmo 0. del, Op. 17. Fantasie über Motive aus
der Oper: „Un Ballo in Maschera" von G. Verdi für Pia-

noforte. M. 5.—

.

Wolf, Leopold Carl, Op. 2. Zwölf charakteristische Ciavier-

stücke. M. 3.50.

Op. 3. Fünf Gesänge (Gedichte von Herrn. Lingg)
für eine hohe Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

M. 3.50. — (No. 1. „Vergessen und verlassen." — No.2.
„Schönster Lohn." — No. 3. „Julinacht." — No. 4.

„Sommernacht." — No. 5. „Frühlingsahnung.")

Deiters, Dr. H. Die Briefe Beethoven's an Bettina von Arnim.
(Separatabdruck aus der „Allgemeinen Musikalischen Zei-
tung" XVII. Jahrgang No. 49—51.) n. M. 1.—.
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Neue Musikalien.
(Nora IV, 1SS3)

im Verlage von Fr. Kistncr in Leipzig,

(Durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen.)

Banck, Carl, Op. 77. Lyrische Stücke für Violine mit Be-
gleitung des Pianoforte. Die Violine bezeichnet von Johann
.Lauterbach.

No. 1. Nocturne. M. 1.—. — No. 2. Arietta. M. 1.—. —
No. 3. Barcarole M. —.75. — No. 4. Romanze. M. 1 —— No. 5. Burleske. M. 1.50.

Behr, Francis, Op. 489. Le petit Tambour-major. Polka
burlesque pour Piano.
A 2 mains M. —.75. — A4 mains M. 1.—

.

Capocci, Filippo, Seconda Sonata per Organo con Pedale
obbligato. Am. M. 3.—.

Erlanger, Gustav, Op. 41. Sextett für Violine, Bratsche,
Violoncell, Clarinette, Horn und Fagott. Arrangement für
Pianoforte zu 4 Händen von August Horn. Es. M. 6.50

Fittig', Carl, Op. 57. Das Zillerthal: „Schön ist's dort im
trauten Thale." Tiroler Mämierquartett mit Bariton-Solo und
Jodler. Text vom Componisten. Partitur und Stimmen M. 1.10.

Op. 59. Die lustigen Buab'n: „Liabe Gönner". Tiroler
Männerquartett mit Jodler. Text bearbeitet vom Componisten.
Part, und Stimmen M. —.90.

Op. 61. So a Diand'l: „A so a Diandel". Tiroler
Mannerquartett mit Jodler. Part, und Stimmen M. —.70.— Op. 62. Der Wildschütz: „Ja, frei ist des Wildschütz
Leben". Tiroler Männerquartett mit Jodler (ad libitumV
Partitur und Stimmen M. 1.40.

Op. 63. Herzeleid: „Hast mi än's Herz gedruckt".
Tiroler Männerquartett mit Jodler. Text bearbeitet vom
Componisten. Partitur und Stimmen M. —.70.

Op. 64. D'Freud' auf der Alm: „Auf der Alm da
is a Freud'!" Tiroler Männerquartett mit Jodler. Text be-
arbeitet vom Componisten. Partitur und Stimmen M. 1.—.

Op. 65. Der B'suach beim Diand'l: „Muass zua
mein Diandel gehn". Tiroler Männerquartett mit Jodler.
Text vom Componisten. Partitur und Stimmen M. —.90.

Op. 66. Heut kimmt mei Bua: „Heut is die Säms-
tägnächt". Tiroler Männerquartett. Part. u. St. M. —.70.

Op. 67. Hamweh: „üeb'r an ändern Berg". Tiroler
Männerquartett mit Jodler. Part, und Stimmen M. —.90.

Hartog, Eduard de, Op. 50. Blumengruss: „Blumengrüssen
dich zum Fest" („Doux parfums, brillantes fieurs"), von Karl
Seiter. (Französische Uebersetzuug von Jule3 Barbier.) Chor-
lied (unisono) für Mädchenstimmen (Choeur de jeunes Alles)
mit Begleitung des Pianoforte. Partitur M. —.50. — Die
Chorstimme M. —.20.

Op. 53. Aus dem Kinderlebon. Kleine Charakter-
skizzen für Pianoforte. M. 2.—.

No. 1. Schlafe, Püppchen, schlafe! Wiegenlied. — No. 2.
Thränen. — No. 3. Guten Morgen! — No. 4. Plapper-
mäulchen. — No. 5. Blindekuh. — No. 6. Geständniss. —
No. 7. Schneeballen. Wintermärchen.

Op. 54. Aus dem Kinderleben. (Zweite Folge.)
Puppenspiel (Marionettentheater). 5 Charakterskizzen (Arle-
quin — Pantalon — Pierrot — Colombine — Familien-
scene bei Pantalon) für Pianoforte. M. 1.50.—— Op. 55. Impromptu -Mazurka für Violoncell und

Pianoforte. M. 1.50.

Heuberger, Richard, Op. 19. „Geht dir's wohl, so denk' du
an mich" (aus des Knaben Wunderhorn). Cantate für Sopran-
solo, Tenorsolo, Männerchor und Orchester. Partitur netto
M. 6.—. — Orchesterstimmen. M. 3.—. — Chorstimmen:
(Tenor I, II, Bass I, II je 25 Pf.) M. 1.-. - Ciavierauszug
vom Componisten M. 1.50.

Huber, Hans, Op. 69. Aus Goethe's west- östlichem Divan.
10 Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit vierhän-
diger Clavierbegleitung. M. 8.50.
No. 1. „Musst nicht vor dem Tage fliehen." — No. 2.
„Hochbeglückt in deiner Liebe." - No. 3. „Was wird mir

jede Stunde so bang'V" — No. 4. „Mitternachts weint' und
schluchzt' ich." — No. 5. „Ueber meines Liebchens Aeugeln."
No. 6. „An vollen Büschelzweigen." — No. 7 „An des
lustigen Brunnens Rand." — No. 8. „Deinem Blick mich
zu bequemen." — No. 9. Vollmondnacht: „Herrin, sag',

was heisst das Flüstern?" — No. 10. „Lieb' um Liebe,
Stund' um Stunde".

Jadassohn, S., Op. 74. 10 Kinderlieder von Hermann Kletke
für 2 Soprane und Alt (Chor- oder Solostimmen) mit Be-
gleitung des Pianoforte.
Heft 1. No. 1. Frühlingsfreude: „Vögelein im grünen Wald".
— No. 2. Zur Nacht: „Verrauscht ist das Getümmel".
— No. 3. Mailust: „Prlücket ein Kränzchen". — No. 4.

Am Morgen: „Ein Morgenschimmer glüht". — No. 5.

Winterlust: „Hei, Winter, juchhe!" Part, u. St. M. 2.20.

Heft 2. No. 6. Der Frühling kommt: „Schon haucht so

lind". — No. 7. Wenn ich ein Vöglein war': „0 hätt' ich

so ein Stimmlein frisch". — No. 8. Im Mai: „Frühling,
Frühling, himmlischer Mai". — No. 9. Sei bereit: „Hm
geht die Zeit". — No. 10. Rittersporn und Röschen: „Es
sprang und rauschte der Wasserfall". Part. u. St. M. 2.50.

Isenmanu, Carl, Op. 48. Des Sängers Harfe: „Zwei Särge
einsam stehen", von Justinus Kerner, für IvJ annerchor.

Partitur und Stimmen M. 1.75.

Lötv, Josef, Op. 484. 4 leichte, heitere Ciavierstücke (ohne

Octaven, mit Fingersatz) für die Jugend.
No. 1. Sorgenfrei (Rondino). — No. 2. Im heitern Kreise

(Gavotte). — No. 3. Immer gemüthlich (Melodie). — No. 4.

In bester Laune (Scherzino). M. 2.—

.

Hohberg', Willy, Op. 2. 3 Ciavierstücke (Menuett — Liebes-

liedchen — Gavotte). M. 1.50.

Op. 3. Sonate für Pianoforte. G. M. 3.—

.

Eiemann, Hugo, Op. 35. Ringelreihn mit Benutzung alt-

deutscher Tanzliedermelodien für Pianof. zu 4 Ildn. M. 2.50.

Kust, Dr. Wilhelm, Op. 39. Kyrie eleison! Christe eleison!

Kyrie eleison! achtstimmig a capella. Part. u. St. M. 3.—

.

Schletterer, H. M., Op. 55. Ruth. Cantate für Frauenstimmen
(Soli und Chor) mit Begleitung des Pianoforte. Dichtung
von Marie Schmidt. Partitur M. 3.50. — Chorstimmen
(Sopran M. —.80, Alt M. —.60) M. 1.40.

Op. 57. Kleine Festcantate: „Schwingt euch auf",

für Sopran- und Altstimmen mit Begleitung des Pianoforte,
zum Gebrauche bei Schul- und Familienfesten. Partitur
M. 1.—. — Stimmen (Sopran I, II, Alt je M. —.25.) M. —.75.

Zech, August F., Op. 25. Impromptu-Caprice f. Pianof. M. 2.—

.

.
— Op. 26. Polonaise für Pianoforte. M. 1.50.

Zelenski, Ladislaus, Op. 21. Variationen über ein Original-
Thema für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Partitur M. 1.50.

— Stimmen M. 2.50. — Für Pianoforte zu 4 Händen von
Fr. Hermann. M. 2.50.

Op. 28. Quartett (F-dur) für 2 Violinen, Viola und
Violoncell. Partitur M. 4.—. — Stimmen M, 7.50.

Zenger, Max, Op. 43. Schlichte Liedlein nach Gedichten von
Martin Greif für vierstimmigen Frauenchor. Partitur und
Stimmen M. 4.—

.

No. 1. Der Frühhalm: „Was hat der Hahn gekräht?" —
No. 2. Frau Holle: „Schneeflocken wirbeln um und um".— No. 3. Das kranke Mägdlein: „Donner in allen Bergen
schallt". — No. 4. Barbarazweige: „Am Barbaratage holt'

ich drei Zweiglein". — No. 5. Das Grab der böhmischen
Bauerndirne: „Eine Bauerndirn' wollt' einen Grafen han".
— No. 6. Die Jungfrau und der Klausner: „Wohin so

warm im kühlen Wind". — No. 7. Das Matrosenlieb:
„Mein Schatz hat kein Halstuch".

W Stoffe zu Aufführungen in Clubs und VereinenAn oder in Privatkreisen braucht, bestelle Pro-
HI speet der Zeitschrift „FIDELITAS" gratis,w B oder No. 1. 2. für 00 Pf. apart, 6 Nrn. kosten

1 Mark 50 Pfg. Der soeben vollendete erste
Band (Preis 6 M.) brachte allein im Beiblatt 109 Pieeeu
für Aufführungen aller Art, davon 18 mit der betreffen-
den Musikbegleitung.

Expedition <l. Fitlelitax (G. Krämer) Hamburg.
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Neuere bemerkenswerthe

aus dem

Musik-Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

2 tes QUARTETT
für zwei Violinen, Viola und Violoncello

Op. ig.

Julius Gerber.
Preis M. 6.

QUARTETT
für

zwei Violinen, Viola und Violoncell
von

Eduard Horn.
Op. 10. Pr - M - 4 '50 -

QUATUOR
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell
von

A. C. Mackenzie.
Preis Mark 11.—.

pour 2 TTiolons et "Violoncello
Eemajeur (Ddur)

par

Carl TJaern.
Op. 60. Pr. M. 4.-

3§a
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell

Op. 8.

Siegmund Noskowski.
Pr. M. IS.-

f
für Pianoforte, Violine und Violoncell (Fmoll)

Vereins-Quartett
für zwei Violinen, Bratsche und Violoncell

von

Ernst Merten.
Op. 70. Preis M. 8.—.

ZTxreltes Q-u.eirtett
für zwei Violinen, Bratsche und Violoncell.

Op. 72. 8 31k.

Op. 36.

Wilhelm Speidel.
Preis M. 9.

in einem Satze (A-moll)
für

Pianoforte, Violine und Violoncello.

Gekrönt mit dem ersten Preise für Kammermusik-Werke von
der Niederländischen Tonkünstler- Gesellschaft.

Componirt von

Carl Jii ill.
Op. 23. Preis M. 8.—.

TEIO
für Violine, Violoncello und Pianoforte

von

Eobert Steuer,
Op. 31. M - 10-—

•

Grand öuatuor
pour

Piano, Violon, Viola et Violoncello.
Mi bemol majeur (Esdur).

par

Charles Vollrath.
Op. 15. Pr. M. 7.50.

pour deux Violons, Alto et Violoncello
par

Joseph Wieniawski.
Op. 32. Preis M. 7.-

TRIO (E-dur)
für das Pianoforte, Tioline und Violoncell

von

Ladislav Zeleriski.
Op. 22. Mk. 10.-

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Zur bevorstehenden Concertsaison empfohlen,

Grössere Gesangwerke.
Becker, Albert, Op. 26. Geistlicher Dialog aus dem 16. Jahr-

hundert für Chor und Alt-Solo mit Orgelbegleitung. Parti-
tur und Stimmen M. 3.—

.

Op. 28. Reformations-Cantate zum Luther-Jubiläum.
Für Chor, Soli, Orchester und Orgel. Partitur M. 15.—.
Orchesterst. (im Stich). Singstimmen M. 4.— . Klavierausz
M. 5.—. Textbuch 10 Pf.

(Jade, Niels W., Op. 60. Psyche. Concertstück für Soli,

Chor und Orchester. Partitur M. 30.—. Orchesterstimmen
M. 38.50. Singstimmen M. 7.—. Klavierauszug M. 8.—.
Text 10 Pf.

Goldschmidt, Adalbert, Die sieben Todsünden. Part, deutsch
und englisch. Preis M. 100.—. Orchester- u. Solostimmen
in Abschrift. Chorstimmen M. 2.—. Klavierauszug M. 15.—-.

Textbuch 50 Pf.

Gouvy, Theodor, Op. 72. Missa brevis für Chor, Soli und
Orchester. Partitur M. 14.— . Orchesterstimmen (im Stich).

Singstimmen M. 2.— . Klavierauszug M. 4.—

.

Op. 75. Oedipus auf Kolonos. Dramatische Can-
tate in 3 Theilen für 4 Solostimmen, Chor und Orchester.
Deutscher und französ. Text. Partitur M. 40.—. Orchester-
stimmen M. 40.50. Chorstimmen M. 3.50. Textbuch 10 Pf.

Hainerik, Asger, Op. 31. Christliche Trilogie für Bariton-
solo, Chor und Orchester. Partitur M. 24.— . Stimmen
M. 27.50. Klavierauszug M. 6.—.

Hofmann, Heinrich, Op. 64. Cantate für Alt-Solo, Chor und
Orchester (Orgel ad libitum). Partitur M. 10.—. Orchester-
stimmen M. 13.50. Klavierauszug mit deutschem und eng-
lischem Text M. 4.—. Singst. M. 3.50. Textbuch 10 Pf.

Op. 68. Sinnen und Minnen. Ein Tanzpoem für
Sopran, Alt, Tenor und Bass (Solo oder kleiner Chor) mit
Pianoforte. Partitur mit deutschem und englischem Text.
M. 7.—. Singstimmen M. 4.—.

Markull, F. W., Op. 131. Der rasende Ajas. Für Männer-
chor und Orch. Partitur (in Abschrift) M. 47.50. Orchester-
stimmen (in Abschrift) M. 60.—. Chorstimmen M. 8.—.
Klavierauszug M. 6.—. Textbuch 20 Pf.

Op. 136. Roland's Horn. „Süss hallt im Waldes-
dunkel". Für Männerchor, Soli und Orchester. Partitur
in Abschrift M. 38.50. Orchesterst. in Abschrift M. 37.50.
Singstimmen M. 4.75. Klavierauszus M. 3.—. Textbuch
10 Pf.

Perfall, Karl, Schlummerlied der Melusine aus der Oper
„Raimondin". Für 1 Singstimme mit Orchester. „Was
auch gescheh' noch einmal." Partitur M. 2.50. Stimmen
M. 3.25. Mit Pianoforte M. 1.50.

Raff, Joachim, Op. 212. Welt-Ende; Gericht; neue Welt.
Oratorium (mit oder ohne Orgelbegleitung), deutscher und
englischer Text. Partitur M. 45.—. Orchesterstimmen
M. 47.25. Singstimmen M. 6.—. Klavierauszus M 10-
Textbuch 20 Pf.

Reinecke, Carl, Op. 177. Glückskind und Pechvogel. Märchen-
Oper für Kinder in 2 Acten. Für Pianoforte zu 4 Händen
mit Gesang M. 9.—. Singstimmen M. 2.50. Textbuch 25 Pf.^^^

Für Dorpat
übernimmt vollständige Arrangements von Concerten, Vor-
lesungen etc. unter den coulantesten Bedingungen

Schnakenburg's Verlag,
Leihbibliothek, Musik- und Leih-Institut, Buchdruckerei und

Concert-Agentur

am grossen Markt; im Centrum der Stadt.[

SW Zur Lutlierfeier. ""^f
Soeben erschien:

Reformations-Festlied
„Zeuch an die Macht, du Arm des Herrn"

(Gedicht von Fr. Oser),

f-ü-r gemischten Chor oo2M.pon.irt
von

Gust. Albrecht,
Organist und Musikdirector.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.—.
Ein äusserst wirksamer, leicht ausführbarer Festgesang.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl, Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Am 1. October eröffnet die Gesang- und Opernschule von

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-,

Ensemble-, Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie,

italienische Sprache, Rollenstudium, Bühnenübungen. —
Der gesammte Unterricht mit vollständiger Vorbereitung

für die Bühne M. 600.— |.g

Der nur gesangliche Unterricht „ 400.— Yc
Gesangs-Elementarclassen . . „ 300.—Jj3

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

Für die Gesangsclassen kann der Eintritt auch im
September stattfinden.

In unserm Verlage erschien am 15. d. Mts.:

PHILIPP SCHAEWEMA,
Fest -Ouvertüre für Orchester.

Op. 43.
Preis: Partitur M. 7.—, Orchesterstimmen M. 14.—,
Ciavierauszug zu 4 Händen, vom Componisten bearbeitet,

M. 4.—.

Polnische Tanzweisen.
Op. 38, für Violine mit Pianof.- Begleitung vom Com-

ponisten bearbeitet,

Preis: Heft 1, 2 ä 3 Marl.
Dieselben erschienen früher für Pianoforte zu 4 und 2

Händen, das erste Heft auch für Orchester in Partitur und
stimmen.

Praeger & Meier,
Bremen .

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

J. E. Leonhardt.
Op. 18. Zweites Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell.

Gmoll. M. 9.—.
Op. 25. Johannes der Täufer. Oratorium. Partitur M. 36.—.

Klavierauszug M. 20.—. (Stimmen in Abschrift.)
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Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, erschien soeben:

Symphon. Zwischenspiel
(Intermezzo)

zu Calderon's fantastischem Schauspiel:

„Ueber allen Zauber Liebe"
für Orchester von

Eduard Lassen.
Oj). 77.

Partitur M. 4.50. — Orchesterstimmen M. 9.—.

über dasselbe für Pianoforte von

1 ffSÜS Hill®
Preis Marli 3.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Zur Lutherfeier.

Soeben erschien:

Albert Becker,
Reformations-Cantate

zum

Luther-Jubiläum.

Nach Worten der heiligen Schrift mit Hinzufügung zweier

Choräle und eines Liedes von Luther
für

Chor, Soli, Orchester und Orgel,

Vollst. Klavierauszug Pr. 5 M. — Singstimmen Pr. 4M.—
Textbuch 10 Pf.

In ca. 14 Tagen erscheinen: Part. Pr. 20 M. — Orchesterst. Pr. 23 M.

Die Directoren der Concertinstitute seien auf dieses für
die Reformationsfeier bedeutungsvolle Werk des Componisten
der grossen Messe aufmerksam gemacht.

Für Concert- und Theater -Directionen.

Fräulein Anna Stürmer
(Sopran),

Leipzig, Lehmann's Garten,

empfiehlt sich von jetzt ab zu Gastrollen und Mitwirkung in
Concerten.

E. -Ä>_^£ac-IDo-well,
Pianist,

Frankfurt a. Main,
72 Zeil.

Concertsängerin (Mezzo-Sopran),

Leipzig, Sebastian^Bachstrasse Nr. 14.

£lma(ic Sit i/h*j

Concertsängerin.

Frankfurt a. 31., Gaussstrasse 38.

Alexandrine von Brunn,
Concertsängerin (Sopran).

Berlin, Anhaltstrasse JVr. 2 II.

Meine Adresse ist jetzt:

Caroline Boggstöver,
Concertsängerin (Alt).

Leipzig, Nürnberger Strasse 63, III.

Concertineister Gustav Hollaender,
Lehrer am Conservatorium der Musik,

Frau Adelheid Hollaender,
Concertsängerin (Sopran).

Köln.
Meine Adresse ist jetzt:

Frau Anna Pietsch-Lankow,
Berlin W., Genthinerstr. Nr. 5.

Frl Martha Remmert,
welche im letzten Winter so grossartige Erfolge allerwärts
errungen, beabsichtigt, noch im November und December in
Deutschland zu concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,
welche auf die Mitwirkung der genialen Künstlerin reflectiren,

werden hierdurch ersucht, sich baldmöglichst an mich zu
adressiren.

Leipzig, Seb. Bachstr. 11. Anton Erler,
Secretär.

Frau Annette Essipoff, Frau Varette v. Ste-
panoff und Herr Prof. Theodor Leschetizky haben
dem Unterzeichneten die ausschliessliche Vertretung aller

ihrer geschäftlichen Angelegenheiten übertragen. Die ge-

ehrten Concert -Directionen, welche auf die Mitwirkung
derselben reflectiren, ersuche ich um baldige gefällige

Mittheilung. Jg. Kligel,
Concertagent in Wien VII., Lindengasse 11.

Der ausgezeichnete Violinvirtuose Herr

Teno H-alDay,
Professor des Conservatoriums zu Brüssel, hat mir die

Vertretung seiner geschäftlichen Angelegenheiten über-

geben. Concertvereine, welche denselben in der Saison

1883/84 zu engagiren wünschen, mögen mich dies ehe-

stens wissen lassen. ig, Kugel in Wien.

S-tucE »on Süör & £>ertnaun in Seidig.



Jeipjig, ben 28. ^epicmßer 1883.

•Hon Mefer Seitfdjrift cifäjeütt jcöc Kiixfjc

1 Mummet Boit 1 ober l 1
/« ääoflen. — $rct»

m garjrgMtaeä (tu 1 SBonbc) 14 TOI. 9?cue
3ii[ertion3get>iUjrctt Mc qSetiticitc 25 qsf.

—
St&onnentcttt Jtcfimcit alle ^oftämter, Sud)-,

3Hu[ttaHm= ititti $unft»$cmMungcit an.

(SJegtünbct 1834 6»n SHoftert Sdjuutann.)

Organ bes Högentemen 2>eutf($ett 3Jhtfüueretu3

83erantmortlid)er 9tebacteur unb SSerteger: C X Ä U I) 1t t tu ££tnjtij.

Jtugener & @o. in Sonbon.

p. "gSefTer & in @t. Petersburg.

@eS>et§nev & "poCff in aSkrfdjau.

g>eßr. Jmg in güriefj, Skfel unb ©trapurg.

l^ff AO ^* ^°°ißaatt Sltnfterbam.
«yi«. *±\J. g # gc^äfer & Jtorabt in i^ilobelp^ia.

knfo&n Mrpiig. §cf?rc>tfm6ac§ & @o. in SBtcn.

(»on& 79.) g. Dietger & @o. in 9iem*g)orr.

3n()0lt: Sic JtReifterftn cj er. SSott 3of. SKennei. — G o vi e{t> o n t> c nje n

:

Stiga. ©ottio. — Stein cgcititng: (Xage§gefcf)i<f)te. ^ctfonatnadjiicfitcn.

Opern. SScrmijcfite?-.) — 3ur Sutljerfcier. — äujeigett. —

Die Äftßerfmger.

SJon 3of, Oienn«.

SDer S3tüthejeit be§ 9Jcinnefange§ toar tote jeber attbent

SBIütbejeit ein Qiel gefegt. Sott ben Gittern unb ritter=

liehen Sängern ging bie Sunft auf bie Bürger unb ehr=

famen Jpanbroerfer über. SDer höftfdje, ritterliche 3Jfinne=

fang rourbe pm pnftmäfjigen, fleinbürgerlicfjen 9Keifter=

gefange; au§ ber blühenben Stofe enttoicfelte fich bie magere,

bürrc grucfjt ber §agebutte. 2>a§ SSürgertfjum Betrieb

2ttle§ pnftmäfjig unb fo rourbe auch, bie Sunft be» ©e=

fange§, roelche bon ben jDcinnefängern, jiehenb bon S3urg

p SBurg, bon SIbenteuer ju Slbenteucr, frei unb froh ge=

trieben rourbe, eingepmngt in bie öanbe ber ßunft. ®ie

3unftgefe£e roaren in ber fogenannten SEabulatur öer§etcf)net,

in roelcrjer für jeben geljler eine beftünmte ©träfe feft»

gefegt toar. 2)er gunftborffanb beftanb au§ bent Ober=

nteifter ntit feinen iWerfern, bem Südjfenmeifter (Saffirer)

unb bent Sdjlüffclmcifter; bie äRitglieber ber Snuft waren

SReifter, 2>id)ter, Singer unb Scfiulfreunbe. £>er SDceifter

fang feine ©ebidjte nadj felbft erfunbenen SJtclobien, ber

2)id)ter feine ©ebidjte nad) fremben SDtelobicu, ber Singer

hatte bie borhanbenen SKelobien feinem ©ebädjtniffe ein=

geprägt, ohne felbft p contponiren, unb ber Schulfremd)

rannte bie ©efeije ber Sabulatur. 9cur roer in einem 2Bett=

fingen ben 5ßrei§ babon getragen Ijattc, burfte Sefirlinge

annehmen, toeldje nad) ihrer Ser)r§ctt nad} beftanbener

Prüfung freigefprotfien unb bei entfprcdjeuben Seiftungen

unter bie XJfeifter aufgenontuien rourbett. ^fyxt 3nfainmen=

fünfte tourben Singfdjulen genannt, roeldje in ber 9reget

an Sonn= unb geiertagen ftattfauben. tourbe gefungen

,,©ott p Sob, (Sfjr unb ^rei§", pr „2tu§breitung feine§

göttUdjen SBorte§." „Sctjanbbare" ober „ber tjeiligen Sdjrift

nicfjt gemäße Steber" p fingen, roar berboten.

Sie 3)ceifterfinger betrachteten fid) at§ 6rben unb 9cadj=

folger ber SJcinnefänger unb fjiettcn fid) be§f)atb in if)rent

Singen unb Sagen ftreng an bie übetfomntcnen ©efetje.

®ic gorm blieb, — ber ©etft iuicfi. SSor bem Site! be£

SKeifterfingerliebe» ffaub ber „£on", in roeld}em e§ ge=

fuugen tnurbe unb tjier ftnben toir am I)äufigften bie Stüne,

benannt nad) ifjren 83orbitbern, ben 9)cinnefängern. iOian

berftanb unter „%on" bie iDtetobte, nad) toeldjer ba§ @e=

bidjt gefungen rourbe. (£§ gab ben „langen thon "Wolfrans",

ben „kurtzen thon Wolfrans", ben „Kreuzthon Walthers",

-ben „zarten thon Frauenlobs", ben „Spiegelthon Frauen-

lobs." So hatten bie öeeifterfinger in ihrem ßitrtftfaü

beftimmte SRetobien ober SSeifen, benen Seber nad) ©ut=

bünfen fein $oem unterlegen tonnte. SBurbe bon einem

SJceifterfinger eine neue Sftelobie erfnnben unb bon ben

Sicrfern gebilligt, fo gab ihr ber ßontponift tu ©egen=

luart jtocicr 39cttnieifter al§ ©cbattern einen Sianten, rocl=

djer nicht feiten höcfift routtberlid) lautete. (£» gab einen

„blauen unb roten Jon", eine „gefditoänjte 21ffentneig", cine

„9io§marintt)ci§", eine „blutglänjenbc ©rattueie", eine „rotlje

9htBblütl)eroet§", „traurige Semmelroci»", „gclbe£ilienroei§",

„gelbe 83eid)leinit>ei3", „englifche 3iunniei§", „
l

Jlblcriüci§",

„Sdjreibpapierroeig", einen „gläfernen ^albefrngclton" ;c.*)

*) 3Sn SBagner'S „9}feifterftngern" nennt ®aüib auf Seite IG

im Sejtbucf) eine grofee 9?ci()e biefer ,,3Beifcn gar Diel an ?Jaiu'

unb Qafjl." ' Stnmert. ber Sieb.



438

5ebc§ SDfcifterfingerttcb ftmr in jeber ©tropfe breittjeittg

unb beftanb cnt§ bem 1. unb 2. ©tollen, meldie gleiche

SDMobie Ratten unb au§ betn Sfbgefange, tooran fidj bie

SSieberljoIung be§ ©tollen reifjte. 2)er Snfjalt biefer ®c=

bttfjte war nidjt, mie in ber mittclfjodjbeutfcfjen 33fütlje=

periobe, SSertjerrltdjung ber grauen, Hebung fjöfifdjer gudjt

unb ©tanbegfittc, fonbern meiftenS au§ ber fjeiligen

©djrift genommen unb macfjte, tote bie baju erfunbenen

SJMobien, ben ©inbruef einer fdjroerfäHigen, fjanbroerf§=

mäßigen ^ßebanterie, einer fdjtrjunglofen, monotonen 9tect=

tation, bie an ben gregortanifdjen ßfjoraf erinnert, aber

oljne eine ©pur Don beffen ©rljabenfjeit unb Sraft. Ilm

bie SReifterftnger ridjtig ju fingen, ift bor allem notf)tt>enbig,

ben 9tf)t)tfjmu§ be§ Sejteg ju fudjen unb barnaefj ben

9tfjt)tfjmu§ ber SWelobic cinjuric^ten. Sfug ber Dotation

ift biefeg ntctjt mögiicfj; e§ febjen alle Suftffridje unb teer

bie SMobic naefj ber Dotation fingen tooHte, mürbe feinen

SHjtjtfjmug finben. ®ie SJieifterfingcr fannten eben — ttrie

iljre S3orfafjren, bic SKinnefinger — feinen Saft im mo=
bernen Sinne, fonbern nur freien 9if)i)tf)mu§, b. i. freie

SDecIamation naef) bem Stfjtjtfjmug be§ £ejteg. Sfjr (Sefang

mar ©pradjgefang, berufenb auf freier, augbruefgboffer

®edamation bc§ SEejteS, äfjnlidj ttrie im mobernen 3teci=

tatiö. ift unmöglich, biefe SJlelobien in bie 3tt>angg=

jaefe unferes mobernen £afteg p bringen, fie roerben ba*

burefj, wie bie äBeifen ber 99cinnefinger, iljreg ©fjarafterS

boHftänbig entfleibet unb berborben. Sßäfjrenb biefelben

Sterin an bie Srabitionen ber SKinnefinger anfcfjliefjen,

unterfcfjeiben fie fidj aber in ber Dotation. ®ie SJJinne*

fiuger beg 13. unb 14. gafjrljunbertg fannten nur bie

„fctjuiarje ßfjoralnotation", bie „triereefige Nota brevis" unb
„semibrevis;" bie Deeifterfinger bagegen gebrausten fcfjon

bie fjoljle Note, unfere noefj jetjt gebräucfjticfje gan-je unb
Tjalbe Note, raie mir fie fcfjon im Sodjljeimer Sieberfmdje

(Originatfjanbfdjrift b. & 1455—1460 in ber SBibliotljef

ju SBcrnigcrobe) finben. Stile Sfteifterfingerlieber finb in

ben alten Strcfjentonarten componirt, rote bie üDMobien
ber 3Kinnefinger. Unfere mobernen Tonarten erjftirten

j. 3. beg £>an§ ©adjg noefj nidjt.

SSor mir liegen SRamtfcpripte au§ ber Nürnberger
©tabtbibüotfjef bom SKeifter §an§ ©adjg, geboren ben

5. Nobember 1494, geftorben ben 20. Satmar 1576. SDiefer

bebeutenbe SMcfjter unb 9Neifterfinger beg 15. Safjrfjunbertg

macfjte afg „©cfjufjmacfjerfuecfjt'' feine borgefdjriebenen 3Ban=
bcrjafjre unb febte bann in Nürnberg als efjrfamer ©cfjufj=

macfjer. Neben ber tücfjtigen Shtgübung feineg £>anbroerfg

roibmete er fidj ber SDidjtfunft unb sraar nicfjt nur in ben
firengen formen beg bamaligen 9Jceiftergefangeg, fonbern
aud) in ber aufftrebenben bolfgtfjümficfjen Siteratur. ©ein
Nuf als 3)idjtcr mucfj§ beftänbig; in ber Nürnberger SReifter*

fingerjunft nafjin er eine erfte ©teffe ein unb ber 5)rucf

feiner ©ctjaufpiele, ©c^mänfe unb Sieber lenfte immer mefjr

bie allgemeine Stufmerffamfeit auf ben boetifdjen ©d)ufj=

macfjermcifter, ber auefj fein §anbroerf fo tücfjtig betrieb,

bafj er an SSofjlftanb unb Slcfjtung unter feinen Mitbürgern
ftänbig junafjm. 2(f§ Siebter mar feine grudjtbarfeit fo

groß, bafj er fdjon im Sa|re 1554 3800 9Keifter(ieber in

244 „Sönen" (barunter 13 eigene), ferner 1700 „fcfjöne

fjiftori, ftampanei" unb „gut fdjmenf, 133 domebi" unb
530 „gefprecEj unb lobgebicfjt" berfaf^t Ijatte.

2It§ Scifbiele feiner Seiftungen al§ SJJeifterfinger fotten

tjier einige Nummern aug oben angebeutetem 9J?amtfcriptc

^lai^ finben.

I. Im langen thon Wolfrans.
Bit Abrahams für Sodom und Gomora,

I. und II. Stollen.

±=x
I. Als Got sa - get zu

II. A - braham sprach zu
A - bra-ham

Gott wa-rum

m
Er wolt ver - der - ben So - do - mam
Wil - tu auch den

, ge - rech - ten frum

Von we - gen
mit dem got

ih

lo

rer Sünd grau - sam
sen brin - gen um

Die er jetzt zu
Es möchten so

be se - hen kam
in der sum

ob es wer wie dann ein

ge - rech - ter sein zu So
ge
do

schrei

ma

Auf - gan - gen
und Go - mo

sei

ra.

frei

Wa-

I
für ihr in den
rum wols - tu sie

-O--
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Sol ster-ben als die got -lo- sen böss - wich -ter
Die-weil du der gan-tzenWeltbisl ein rieh -ter

Nepetition ber ©toKen (mit folgenbem £ert):

Gott sprach find ich 50 person
frum von derwegen ich verschon
Der andren aller weib und man
Abraham finge weiter an
herr wo jr 45 wer
Da antwort er der
Stadt wolt ich nicht schlagen.
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3?un folgt bie ebenfolange 2. unb 3. ©trotofie unb
jum ©djlufj: „2Inno 1535 bid)t§ t)an§ @ad)§." Sie gi=
nalttote biefer 2ftelobie (am (£nbe be§ Stollen) im 3ufammen=
Ijalte mit bem Ambitur bon e—e (nach unten roirb ber*

felbe um einen Son üb erfdjritten: cantus abundans) geigt
un§ bie autb>ntl)ifc&e p^rtjgifc^e Sonart (ober modus ter-
tius). G£§ gletcbt biefe Sonart unferm E-moll, ober ohne #;
in ber Sonleiter ift alfo befonber§ bie Heine ©ecunbe e-f
djaraiteriftifd).

©in jroeiteg äßeifterlieb : „Im Kurtzen thon Wolfrans"
füfjrt ben Xitel: „Diogenes heisst die monichen unver-
nünftige thier." Srei lange ©trogen befjanbetn biefe§
Shema unb jebe ©tropfe tjat jtoei ©tollen, ben 9lb=

gefang unb bie SSieberljolung be§ ©tollen. Sie Sortart
ber SRelobie ift bie mit SBorjet^nung etnpg b in bie Ober=
quart tran§üonirteIX. Sirdjentonart (modus aeolius trans-
positus).

©in toeitere§ 3Keifterfingerlieb bon £an§ ©ad)§ füfjrt

ben Site!: „Im Blut thon Frid. Stollen. Keyser Tittus
wäre wöltatig." Ser S3au ber brei langen ©trogen ift

roieber berfelbe: 2 ©tollen, Slbgefang, SSiebcrljotung be§
©tollen. Sie 2. ©tropfte lautet:

Einsmals der Keyser zu tisch sass gar spate
Da fiel ihm ein das er den tag voran
Gar Keinem menschen het thon ein wolthate
Er sprach zum hofgsind so umb jn thet stan
Den tag wir unnützlich verloren han
weil wir niemand mit mund noch hand
mit hilff Rath oder gaben
heut miltiglich ein wolthat haben than.

Sie befte Kummer be§ äKanufcriütS ift tt>ot)l nact>

folgenber ^falm:

Im Kreuz thon Walthers

Der 121. Psalm.

m
Hürt wie Kö - nig Da vid

t—
ei - nen psal - men singt

—

IE S <2_

das ioo ein und zwen-zigst lid

Da-rin er Got - tes tre - we hut für-bringt.

Ich heb mein Augen wol
Auf zu den Bergen hoch
von denen mir hilff kummen soll

dieweil auf mir ligt das trübselig Joch.

(Rep. dise 2 Reimen sampt dem Stollen).

Der wirt dein füss jn gefer
Nicht gleiten lassen alhie mit beschwerden
Der herr behütet dich
und ist dein Zuversicht
Dein hüter Israel warlich
Der schläft oder schlumert nicht.

II. Der Herr behütet dich
der Herr dein Schatten ist

ob deiner Rechtenhand warlich
wend ab das arg wo du jhn nöten bist.

Das dich die Sonn am tag
nicht brenne oder stech
noch der mon dich des nachtes plag
Auf das dir zu Keiner zeit nichts gebrech
Der herre Gott Emanuel
Behütet dich vor übel und geferde
und er behütet dir dein Sei
das sie durch sünd nicht aussgetilget werde
der her behüt alzeit

Deinen Ein- und aussgang
von nun an biss in Ewigkeit.
So endet König David sein gesang.

Siefer Sßfalm, ber ju bem beften gehört, roa§ mir an
Sieifterfingerliebern haben, tonnte etroa fofgenbermafseit

borgetragett unb Ijarmoniftrt roerben:

1. ©tollen.

1. ©tr. $ört, wie Sinnig 3)a
2. ©tr. 3>er §erc be * £)ü

uib

tet bid),

im 3=£
un§ et = nen li[al«tnen fingt:

ber §err betn ©chatten ift,

i
ß-0-t-

®a§ bun«bert ein unb jtuan^igft Sieb,

ob bei*ner rect}* ten ipanb roäbr - lid)

(i
-s^-

ba *rin er GSot=te§ treu = e §ut für »bringt,
wenb ab ba§ Slrg, tt>o bu in no ten bift.

— I 6>-—ß

Ii
2. ©tollen.
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auf 51t ben 33cr gen
ntdjt bren * ne ber

rjod),

fted),

-<5>-

33?

bon bannen mir Ijilf ht ^ mcn foTI,

uod) bcrSKonbbidj bc§ 9Jad) < tc« pla^,

btc=mcil auf mir liegt ba3 trübte = lig jod).

auf bafi bir 51t fei nerQettnidjtSge « bred).

-Ä>—^—<5>-

~i

Stbgefang.

—* #

—

& 4 —1-0-
3 -

Wein
Ser
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£)er

fommt Dom
= rc ©ot

.fterrn

(2 * um « nu -

Ijer,
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ber Tjat gc - macf)t ben £nm»mei unb bie

bc -. fjü * tet bid) Don ü = bei unb ge=

3=£
*~z>-

Gr - ben

fer = be

X-
ber wirb Sein güfs in ge = far

unb er be - fjü * tet bein fei

::4=

-J£>2Z

nidjt gleisten laf = fett all*t)iemitbe=fd)mer * ben.
baS fie burd) fünb nidjt awf«ge«til=get teer * be.

SJSieberfjoiung beS Stoüen.

®er £>err be
§err be

P
l)iit

tet

all«

bid)

jcit

unb ift bein $11 = ber * fid)t.

bei*neit (Sin« unb aus « gang

"
:

: f J i - «
! a 1

L & .

bein £ni - tet 3j§
Kon nun an bi§

ra » el mar » Itd)

in (S » luig * leit.

ber gerrfdjtäft * ber fdjlu = mert nidjt.

@o en = bet SB = nig 3)abib fein ©e - fang.

®id)t8 §an§ @ad)§ in Dürnberg,
@d)u^niad)er.

®a§ S3enefiä»6on:ert be§ |ierrn TOufilbirector 81. giftfjer

bradjte ein ganjeg g-iillfiDrn be§ 3Jeuen unb ©djönen. @d)on gleid)

ber beginn be§ ßoncert§ war eine Ueberrafdjung. StIS §crr

gifdjer nämlid) bor ba§ mit einer Sölumenguirlanbe gcfdjmücJtc

®irigentcn|)utt getreten war, bereits ba§ geidjen jum Stnfangen

gegeben ^atte unb nun mit bem ®irigiren be§ bie erfte DJummer

bilbenben SronungSmarfdjeg Don SfdjaifoniSft) an^ub, bertjarrte

ba§ ganje Drcfjefter in unge^orfamen Sdjmeigen unb erft ein

geidjen, ba§ ba§ §aupt ber SBerfdjtoörung, §err Soncertmeifter

§erolb, mit bem Sßiolinbogen gab, bradjte §toar Seben in bie

fiurnme Cppofition, nidjt aber beit erwarteten ffrönungSmarfd) —
fonbern einen fd)tnetternben Sufd), ber ben Iteberrafdjten um«

raufdjte unb üon bem publicum burd) lauten Stfif)Iau§ unb leb«

Ijafte gurufe ju einer Jjerjlidjen Dbation für ben berbienten

ffiirigenten geftaltet rourbe. ^laäjhtm bie 9JuIje roieber einge*

treten war, trat £>r. SammerbirtuoS Sßinfler ju bem ©efeierten

unb überreizte iljm mit einer b^erjlidjen unb feine SJcrbienfte

eb,renben Slnfpradje SKaraeng fetner g-reunbe unb eines ST^eilS

be§ Drd)efterä ein ©tui mit einer wertfjüollen gotbenen Ut)r

unb Sette jum Stnbenfen. 9Jad) einem nochmaligen, Dom
Spublicum berlangten 5Eufc6, tonnte nun er{t baS Sonrert be«

ginnen, wäfjrenb beffen gerrn gifdjer nodj burdj $errn Sam=
merbirtuofen SReiter ein Sorbeerfranj überreidjt würbe. -—

®a§ retdje Programm enthielt neben bem KrBnungSmarfcfie bon

SfdjaifowSln, bem l. ©a^e aus bem ©oncert bon Seet^oben für

SSioline, les preludes, finfonifdje ®id)tung bon gr. SiSät, ber

Dubertüre ju „3ftid)arb III" bon SR. SBoIEmann, beut 5Trauer=

marfdje beim £obe ©iegfriebS bon SR. SSSagner unb ben Seines

Poetiques bon ©obarb, bret UJobitäten: „Stfabemifdje geftouber«

ture" bon SBa^mS, „3m SBalbe", ©uite für SSioIonceHo bon

Sßopber unb SBorftriel pr D^er „2>ie Sbnigin bon ©aba" bon

©olbmarf. Stile biefe brei ©ad)en Würben mit gebüfjrenbem S8et=
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falle aufgenommen, ber am ftärfftcn ber Sßopper'fdjcn Suite, bie

Don femn Kammermuftfuä 91. ©teinmann mit fdjönem Sone

Borgetragen mürbe, jufiel. 3$on ben bereits befannten ©adjen

fpradjen BefonberS an: ber 5Erauermarfd) Bon SSagucr mit feiner

retdjen SücelobienfüHe, bie 5ßrelubc§ Don SiSjt, btc Sotlmann'fdje

Duberture itnb bor allem bie Ijödjft intcreffante unb anmuttjenbe

©ceue „au villagc" Don ©obarb, bie troj) ber langen Sauer be§

GouccrteS, junt ©djluffe auf Verlangen be§ 5]8ublicum§ wteber»

Eiolt werben mufjte. G§ Bebarf Wotjl laum nodj ber Grwciljnung,

bafj alte Drdjefier[ci$e in ber Bclannten fd)ttmngboKen SScife unb

mit ber gemeinten ^ßräcifion uorgetragen mürben. Sie Krone

be3 SibenbS aber bilbete ba§ Don §errn Goncertmetfter §erolb

Borgetragene Violut« Goncert (1 ©ajj) Don VeetljoDen mit ber

ebenfo fdjönen, Wie tedjnifdj fd)Weren Gabens Bon Vieujtemp?.

©o feelcnöoll unb ebel, mit einem Sorte fo Botlfommen fdjün,

glauben Wir ben Vortrag nod) nidjt geljört ju haben, unb aud)

bie Sicherheit, mit ber ber Künftlcr bie ftaunenerregenben

©djwierigfeiten ber Gabens mit oent flangootlften %om unb benf*

barfter ^Reinheit unb ©auberfeit fpielenb übermanb, fte^t unüber*

treffbar ba. —

mm.
®er erfte Verein§abenb unfere? SKuftfbereinS (12. ©eptbr.)

bot ben 9Jhtfiffreunben unferer ©tabt einen wirflidjen Kunft»

genufj, ba bie Seiftungen ber in bemfelben auftretenben Künftler

in ber Sljat als boräüglidje ju bezeichnen waren. 3>en pianifti«

fdjett Stjeit Ijatte gräulein Bon Vaffemi| Bon Ijier übernommen
unb Bermodjte burd) gebiegene Vorträge ber Grübe Bon Sefdje*

tiält), eines SBaljerS Bon SRubinftein unb ber Saranteüe au§
Venezia e Napoli Bon 2i§ät, ibre Künftlerfdjaft in glanjenber

SSeife ju betätigen. ®a§ Violoncell war Bertreten burd) §errn
3>uliuS Siengel au§ SeiBjig, welcher burd) feine ftaunenerregenbe

Xedjntf nebft edjt lünftlerifd) Bertieftcm Vortrag un§ waljrljaft

feltene ©enüffe bot, bereu Erinnerung nod) lange lebenbig bleiben

Wirb. SBenn audj berarttge Virtuofenftücfe, wie ba§ Gapriccio

Bon Siengel, fomie baä Goncertallegro Bon Sßaganint ber eigent-

lichen üftatur be§ meljr für fdjönen ©efang ftd) eignenben 3nftru*

mente§ Doüftänbig wiberfpredjen, fo mufjten Wir bod) immer unb
immer Wieber bie grofse gerttgfeit biefe§ Vtrtuofen gerabe bei

biefen ©tüden bewunbern. Slber $err Siengel ift burdjauS fein

einfeitiger Künftler; er geigte un§ in bem ^räctjtigen Chopin' fdjen

Scocturno, bafj er, ber 9catur feineg 8"ffrumente§ geretfjt wer«

benb, aud) in bem GantabtliDortrage ben warmen, ju ^erjen

gehenben GeUoton ju entfalten berfteht. Slud) bie gefänglichen

Seiftungen beS §errn SRuboIpfj B. 3Mbe au§ Sßeimar befriebig»

ten feb,r; er geigte gute ©d)ute, fräfttge ©timme unb gefdjmacf*

botten Vortrag in ber Slrie „©Ott fei mir gnäbig" au§ 5ßaulu§,

unb in 9er. I, II, III, IV unb VII aus bem „Trompeter Bon

©ädingen" Bon §enfdjel. ®ie pecen boten iljm ©elegenb,eit,

feine Ijerborragenbe mufifalifdje Vegabung ju bocumentiren. —
28.

JUetne Reifung.

Aufführungen.
Sßurgfteinfurt. 91m 26. B. 5K. Goncert be§ Gf)orgefang*

bereinS unter «. Söecfer: ,,3d) I)ebe meine Slugen auf", SPfalm

für ©obran=©oto unb Gfjor Bon g-. 9!ut)it, Sieber für ©oBran
Bon granj unb SB. SBedcr, $ianofortc=©olt „SJocturne" Bon Si«ät

unb ,,^olntftt)cr Siattonaltanj" Bon ©djarmenla, Sieber für SBa»

riton Bon ©djubert, ©ounob unb §iüer, ®uett auä „Scmülcr
unb Sübin" uon SKarftfjner unb „®te SRuincn Bon Sitten" Don
SBccttioDen. —

®reäben. Sim 15. b. SSt. SSeSBer in ber Sreuälird)e: guge
für Orgel (Gmoll) Bon %. fiübmftebt, Magnificat (9Jr. 2, Bdur)
TOotette in 8 ©ägen Don ©. 21. §omiliu§. —

©otlia. Slm 11. b. 9K. erfte§ 5Kufif«5ßerein§=Goncert mit
Sri. SRarie Don $af{emi£ (GlaDier), §errn Siubolpl) Don SMilbe

au§ äBcimar (SBaf)) unb §. gut. Slenget au§ Seiüjig (Sioloncell):

Seetb,oDen§ GlaDier «Sonate (Cdur, Dp. 53), Suite (Dp. 1) für
SioIouceH Bon Klengel, Slrie ,,©ott fei mir gnäbig" au§ „

sßaulu§"
Bon 'äJlcnbeäfoIm, SlaBier-Soli Don Sdjumann, Sefdjetigfvi unb
Dtubinftein, Sfocturno unb Gapriccio für Violoncello Don Gt;o^

pin unb Klengel, Sieber Don £enfd)et, Sarantelle au§ „Venezia
e Napoli" Don Siäjt unb Goncert«2lllegro für SSioloncell Don
KIengel=S|5aganini. —

Seipäig. 2tm 21. b. 50c. im I. GonferBatorium: gantafte»
ftücle Bon Sdjumann, %xl. Krte^n unb bie 5ßoBäcef unb
Kießling, Sänbler unb 2Kärdjen aus ber Suite Don 9taff, grl. 28olf,

Sljema unb Variationen für Stretdjquartctt (Dp. 28) Don QdeUly
unb Ouartettfaß Cmoll Don gr. ©djubert, Scobäcef, Stein*
brudj, Klingenfelb unb Kießling; Variationen für ^ianofortc unb
ViolonccH (Dp. 17) Don SBcenbelgfob,n, grl. Kaulferä unb SieS«
ling; „Virgo Maria" für §arfe Don Dbcrtfyür, grl. SRofd)er; Con-
cert militaire für SJ. (1. ©a£) Bon Sipin§fl) unb Suite für 5ßia=

noforte Bon 3leinede, grl. S>abieä. — Slm 22. b. TO. „Sowie»'
für Soli unb G6,or Bon §iüer (bie ©oli grl. §aufe unb §. d.

Kraufse); Siocturno (Dp. 32) Don Gljoput unb Variationen über
ein Vadj'fdjeg 5Cl)ema Don fReinecte, grl. SRonfton; Goncert für
Violoncello Bon Sinbcrer, KteSling; Variationen Es dur Bon
Veetl)OBen, grl. (Store unb ®uo für 2 panoforte, „2ügom'§
wilbe Sfgb" Bon filier, 8teb,berg unb fßDitfp^fon. — Slm
22. b. W. in ber Xi)oma§!ird)e: Qmei ftrd)lidie Gljorgefänge Don
g. SOt. Vob,me, a) „Sld), wag ift baä Seben bodj fo fdjwer",
b) „®er §err ift mein getreuer §irt" (neu); 5ßf. 130: „Slu§ ber

liefe", SRotette für DierSoloftimmen unb ®oppeldjor Don ©poljr.
— Slm 23. b. Ti. in ber 3cicolai(irdje: 5)5falm 126 uon SRtdjter. —

«Oiains. Slm 13. b. 33c. Goncert ber Sluguft 3tuff
(Goncertfänger) unb Sßianift 28eubting unter 9)citmirfung ber

ViolinDirtuoftn grl. 5ß^tltfipine ffiaijjer au§ granffurt a. S)c.,

grau Sobanna SReuter unb ber Vofifen unb SOcülIer: tyia*

noforte«Xrio (Fdur) Don ©abe, gantafie=Gaprice für Violine Bon
Vieu£temp§, Slrie au§ ber Dper„§einridj berSöwe" BonKretfdjmer,
S]3ianoforte.©oli Bon 9Jco§fow§fi, ©djol| unb 2Bagncr=Si§ät, Vio«
lin=©oli Don Dtaff unb Graft, Sieber Don £>egar, Saffen unb ©dju»
mann, 2:annljäufer=9Jcarfdj Don 28agner«St§ät, Sieber Bon feo1)U
felb unb Suj. — 9Jcan fdjreibt un§ barüber: ®a§ Goncert ber

Kuff unb SBenbling mar äafjlreid) befud)t. VeifaK folgte
jeber einzelnen Scummer. Slu^er ben beiben Goncertgebern Wirfte
Bon .^erufSmufifern ein grl. Käufer au§ granffurt mit, eine

Violin=Vtrtuofin mit bead)ten§wert£)en gäbiafeiten unb Kennt«
niffen. Vei ber ^ugenb ber ®ame waren bie"Seiftungen boppelt
anerfennen§wertb. gr. Qofjanna SReutter, bei iljrem Stuftreten
Don allen ©eiten begrüfjt, gewann fidj bureb iljre weidje, fdjöne
©timme unb ifjrert anfprud)Slofen Warmen Vortrag auf§ 9ceue
Silier ©tjmpatljien. S)ie 2Mller unb Gb. Vo^fen fpielten
mit £>rn. SBenbling ein £rio (Fdur) Don ©abe. ®ie Slugfüfjrung
war eine gute. ®a§ Srgan be§ §rn. Muff unb feine fjerBor*

ragenbe ©efangSfunft Ijaben audj biefeä Wal ibre 28irfung nid)t

Berfefjlt. ^m $iano=®efang unb in ber $urd)fü£)rung ber Gre§=
cenbi unb ®ecre§cenbi ift $r. SRuff unübertrefflich ^n feber
Siummer be§ auggebelmten Programms war §r. SSenbling al§
©olift ober Segleiter tfjätig. Qn beiben Gigenfdjaften war er

am Sßlaft, ein feinfühliger, grünblidjer, fünftlerifd) gebilbeter

panift; Betftänblid) unb djarafteriftifdj in ben (SinjelBorträgen,
im Skcompagnement becent unb Bon wob,ltb.uenber Sladjgiebigfeit.

9cew = 2Jorf. Slm 8. ©ept. Goncert be§ öfterreidjifdjen pa«
niften XituS b'Grnefti: ©onate für Violine unb GlaDier (Dp- 24)
Don VeetfjoDen; Sntrobuction unb Slnbante (Dp. 17) üon Grnefti;
Asdur-VaEabe Don Gljopin; Goncert »SDcasurfa Don b'Grnefti;
Feu-Follet Don pubent; Cmoll-gantafie Don Vadj unb Violin=
Goncert Bon $erfort. —
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SonberSbnitfcn. 9tm 21. b. 5Dc. VI. 9lbenbuntcrf)altuug
int EonferDatorium: GlaDicr=£luartctt (Esdur) DüuSKoäartfSicfier*
EIcdc, SRücfbeü, $)offmann = @oubcrS[jaufeit, §erner=gannoDer);
Sonate für jmci ClaDtere Don Elementi (gudjS'SottbcrSIjaufett,
2Korgcnvot[)-©r. SBreitenbad)); 25tolin=9totnanäc (Gdur) Don S3eet=

boom (gciftforu4M)IwinfeI); Sticorbaitja, Stube für ßlaötcr Don
SJiSjt unb (Stube f. GlaDtcr DonScnfen, grl. 3Hcmarm«SBIcicf)erobc;
Soncert für 4 Glarincttcn Dort Sdjinbcltncifjet (SammerDirtuoS
Sdjomburg, E(auS=UtE)Icben, £>offntann«Sonber§i)aufen, Schreib*
Sdjmicbeberg); G moll-Concert Don SJcenbclSfofm (Dbenfjaupt«
ÜJicbcrfvicr). — Slm 23. b. SSI. IcljtcS Soh=Eoncert unter Sdjröber:
Öotjbu'ä Gdur-St)mphouie; StcbcSitoDcue für Streidjorcbeftcr unb
Sjarfe Don Ütrug; Sijuipf). Dtmerture Don Samfon; Symphonie
Bdur Don Schumann. —

SB ei mar. 9tm 21. b. 9K. SiS5t = goncert bcr Sßianiftcn
Ed'ljoff unb St. Silott mit grl. SJfagbn Bötttdjer auS Scipjig unb
bcm Drdjeftcr bcr ©rofshcrjogl. Drcbeftcrfcbulc: Soncert mit Dr*
djcftcr, TOignonS Sieb, SBcrcenfc (Des dur) unb SarantcHe aus
„®ie ©tuntmc Don ^orttct", Sonett Don Petrarca, SCobtcntans
mit Di'djeftcr, Sorclct) (©efang), Desdur-S3aüabe, iiefttjer EarueDal
unb Strcujrittcrmarfd) auä „Sie heilige Elifabeth" für Drdjefter. —

SSieu. Slm 14. Sept. in ber §ofburg=Eapenc: SÄcffc in C
Don ©ärtSbadjer, ©rabuale (©fjnftuS factuS) öon @l)blcr unb Dffcr-
torium (D Sefu) Don §al)bu. — Im 10. b. 9Jc. «üfcffe in ß.:
©rabuale (SBenebtctuS) unb Dffertorium (Quoniam iniquitatem)
bon SBoräifdjef. —

|)fi-foniilnott)rttl)tf)i.

»— * Ser Skffift Earl gormeS wirb fein Somictl für be=
ftänbig in 9ccw=SJorf nehmen unb bort ©cfangunterrfdjt ertl)eilen —*—

* OTnutc §aud'S Dpern« unb Eonccrttruppe, mit ber
fie bie norbamerifanifdjen Staaten bereifen Will, befteljt aus ber
Slltiftin Pauline Sali, Senorift SJJoutcqriffo, Saffift PaSquati
unb piantft Sternberg. S)ie 9Janfce'S foilen bcglüdt werben mit
©armen, Sauft, gaborttc, SEroDatore, DtegimcntStodjter, tf)eilS im
Xfjeater, tfjcitö in Eoncerten. —

*—
* §. Sd)rabid, ehemaliger Eoucertmcifter im Setpjigcr

©eWanbfjauSordjefter, ift glüdtid) in ßincinnati angefommen, wo
er als Sefjrer für baS bortige EonferDatorium auf brei Saljre
engagtrt ift. Slu&crbem Ijofft unb erwartet man Don ifmi bie

©rünbung eines großen Drd)e)terS, was bem bortigen SJhtftfteben

fetjr notbrocnbig ift.
—

*—
* Strector Quints §ofmann, ber Setter be§ Stabt»

tficaterS in Solu, fjat ©lüd. ®er Utelbencibete cigentlidjc CSnt«

beder unb fürQafjre hinaus auct) „SBefijjer" beS Scrioriften ©ö£c
hat einen neuen Senorfänger cntbedt, ber in Köln Diel Don ftd)

reben madjt. §ermann, fo Ijeifjt ber Sünftler, «crfügt über eine

fdjöne Stimme mit güde unb Umfang unb Don einer ,§öf;e, bie

glönjenb fein foK. .Jiermann rourbe Dom Sirector §ofmann auf
Dier Saljre engagtrt. —

*—
* ®er aus bem ©onferbatorium in Etnctnnati auSgefdjie*

bene Soncertmeifter Sacobfotjn f)at bort eine Siolinfdjttle er»

öffnet.
—

*—
* SofyanneS 93ral)m§ wirb ben im Januar begtnnenben

^weiten Gi)f(u§ ber SBülIner'fdjen 3lBonncment§«Öonccrtc
eröffnen, unb bei btefer ©elegentjeit eine eben in ber SMtenbuug

'

begriffene neue St)mpIjonie in Fdur (feine brüte) fetbft birtgiren. —*—
* Shtd) ber ft'antor an ber ®re§bner fireitäftrd)e, «ßrof.

Sü er mann, fjat jur g-eier be§ 400jäf)rtgen ©eburt§tage§ SuttjerS
eine geft^Santate für Efjor, Soli unb Drdjefter gefdjrteben, Weldje
am 10. KoDember in ber S3c§per ber ftreuäfirdjc jur Sluffütjrung
fommen wirb. —

*—
* ©te Srüber Sllfreb unb §etnrid) ©rünfelb werben

im Dctober eine auf mehrere SRonate beredinete 6oncert>3tetfe
uad) 3JnfjIanb antreten. Slud) ber !)5ianift (£art Stagnt) au§
granffurt a. 3JI. unb SaDtb Popper werben gemeinfd)aftlid) unferc
öftlidjen SJadjbarn befudjen. —

*—
* grl. Sola S3 eett) bom SBertiner §oft§cater Ijat eine

Ginlabung erhalten, im Saufe be§ 28inter8 tu ber SKündjcner
£>ofoper ju gafttren. —

*—
* 2>ie Stltiftin grt. (Smma Steinbad), ein beliebtes 9Jctt*

alteb ber 5]Srager Dper unb Dor mcftreren Sauren 3Jiitglteb be§
Karlsruher §oftf)eater§, 6,at ftd) ber italienifdjen Oper pgewenbet
unb ein feßr BortfjeiIb,afte§ Engagement in Ofom abgefdjloffeu. —

*—
* Sljcobor SSadjtcI beabfidjttgt eine grofje ©aftfpiel»

Xournee burd) ®eutfd)Ianb ju madjen unb finb mit Derfdjiebenen
Stabttljeatern bereit? Serträge abgefdjloffeu. —*—

* Slttguft aBilfjelmj wirb in ber beborffefjenbcn Saifou
mit bem spianifteu O?ubolf SHemann ä«fammen concertiren unb
beginnen bie Künftler itjre Tournee fdjon SInfang Dctober in

Sadjfett unb 2£)üringen. —
*—

* Eugen b'Silbert B,at unter glän^enben SBebtngungen
ein EonccrKlugagement in SfanbtnaDien angenommen. —*—

* SBie wir au§ ftdierer D-uefle erfahren b,abeu, wirb go*
lianneg öral)m§ nid)t bauernb, fonbern nur wätjrenb ber§erb|'t«
monate in SSteSbaben üenoeiten unb fpäter nad) SBicn äuriid<

teuren. —
*—

* SSor Surscm ift grau 9tnuette ©ffipoff Don Wonbfce,
tljrcm Sommeraufentljalt, nad) SKien gurüclgefelirt, um nädjften
SJJonat iljre fünftlertfdje Sptigfeit wieber aufätineijmen. —*—

* aftarianne SBranbt gebentt in ©emeinfdiaft mit gvl.

Süfartlja Stemmcrt im Dctober eine Eoncertreife in Sübbeutfd)-
laub unb ber Sdjwetä ju unternetjmen. Eine 9lnäal)l Don En»
gngemcntS finb bereits abge[d)loffen. —*—

* Stnton Urfprud) ift au§ bem SBabe Sobcn nad) granf-
furt a. 33t. jurücfgefeljrt, um feine fünftlerifcfje Xljätigfeit wieber
5u beginnen. —

*-* Slnton Dtubinftetn wirb Enbc b. Wl§. nad) Dcutfd)«
lanb fommen, um ber am 28. Dctober in granffurt a. 93i. ftait*

finbenben Stuffüfjrung fetner „Slcaffabüer" beisuwotjuen unb wol;I

aucl) ber erften 9luffüf)rung fetner Dper „Sttlamitl)" in ©antburg
am 8. SloDember. —

*—
* Eoncertmetfter §elme§berger in SBtett Ijat fidj eine

erf)eblid)e SBcrlegung ber Itnfen §aub baburd) jugejogen, bafe er

bei einem losbredjenben Sturm ein genftcr fdjtofe, beff'en Sdjeiben
äerftfjlagen würben. E§ ift noeb, nicfjt Dorauäättfefjen, wann er

feine fünftlerifdje Xpttgfeit wieber aufnel)!tteu fann. —
*—

* Eapellmeiftcr £f). SljomaS in 9Jew=?Jorf richtete an
griebrid) ©rü^madjer, „als ben &erüb,mtcften Mepräfentauten
ber bctttfdjcn SKioloncctlmufif", bie eljreube Sintabung ju einer

grojjen Drd)efter=©oncert«S:ournee burd) Slmerifa, um bie bafelbft

uod) gättälid) unbefanuten SSerte biefer 91rt jur 9luffüljrung ju
bringen, ©evabc bentfdje SOluftf unb bcutfdjeS S5irtuofentl)um

(in bcr legten yett burd) äStlfjelmrj fo bebeutenb angeregt) finbet

bort immer metjr 9inflang, fo baf) üorauSficfjtttd) aud) griebrid)

©rütunadjer, welcher feine Slnfunft jebod) erft für näd)fte§
3afjr in 9lu§ftct)t fteflcn fonnte, ftd) ber glänjenbften 9tufnaf)iue

pi erfreuen (jaben Wirb. —
*—

* 3tt ÜJiünfter t am 25. Sjuli bcr eine lange 9Jeil)c Don
Safjrcn in 58urgfteinfurt al§ SKufifbtrector unb Seljrer tfjättg ge=

loefene g. Kttljn. SBon feinen SÖerfcn fam ein Dratorium ,,Sie

.ftöntge in 3§racl" in bcr Seipjiger SI)otna§fird)e 1868 jur 9tuf-

füfjrung. — Dboe-SjirtuoS ©iacomo ©affaroli f im 9Uter uon
61 Sjaljren in SJJailanb. —

Jtcut unö iicneinftubtirtf ffiprrtt.

^m Saufe ber Saifon foilen im beutfdjen SanbeStljeater tu

^rag brei neue franjöftfdje Cpern jur Sluffüijrung gelangen,

9Jfaffcnet§„|>erobiabe", Saint=@aen§„|)eturid) VIII" unb„Safme"
Don ®eltbe§. —

ßn St. Petersburg Wirb in nadjfter Saifon „Sßero" Don
3?ubinftein Don ber italienifdjen Dper aufgeführt. ®ie §attpt=

roden lucrben Don ben Samen ®uranb unb Diepetto, ben Herren
Si)lDa unb Eotoqui bargeftettt werben. —

S)te Kölner Dper, unter 3)ir. %>nl .gofmanu, füljrte am
21. b. W. im Stabt=2fjcater in Söarmen als einmaliges ©aft«
fpiel SSagner'S „Sofjengrin" auf. ®te £>attptpartien waren Der»

treten burd) bie SRobufcfjfa, ©öge, 9Wat)er unb Soreut unb
bie ©amen grl. Ottifer unb SDfarjer. Eapcllmeifter SJiüljlborfer

birigirte. —
Slm 2. 3)ecember beginnt in SBien ein, äWanjig Slbeube

umfaffenber SBagncr^EljfluS; imgrül;jaljr folgen bann einSor£ing=
unb ein 3)iojart=6t)fluS. —

3n St. S ouis (Stmerifa) I)at eine Dper „Manette" Don
Sllfreb Dtobtjn glänsenben Erfolg gcljabt unb bie Stabt ift ftolj

unb Dotier greube über baS SSerf iljreS talentDotlen äRitbürgerS,

befjcn 93iograpf)ic jelU burd) alle auterifaitifdjcn geituugen geljt. —
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®ie bereits in SrcSben, Äöui asbcrn unb Hamburg mit
großem erfolg tnfccmrte Oper „SfjuSnelba" bon Carl ©ram =
mann wirb attcf, in SSieSbaben

äur 8tuffüf,ruit
fl

uorDcrcilet,
wa(,renb tn Sollt eine ottbere Dper biefeS CSompotiiftcn

, „SaS
ülnbrcaäfeft", bereits in biefer ©aifott rrprobucirt »erben fort -

Üfrmtfd)tc0.

- * V*^i^lntiqunriaf^SBu^anblungüonßeoStepmanttS»top tu Serlut f)at foeben iljren 24. Eatalog ausgegeben. ®er<
iclbe enthalt etne reicfje (Sammlung (730 Hummern) Bon SSerfen
l

«
er SJ

eD
?
t
;
t

c
ifd)e "nb ^alttfd)e 3Kuftf. ßr fei ber ©tnficbtnabme

alter Wuftffreunbe empfohlen. —*—
* 3m ämeiten TOufifoercinScottcerte in ©otba am 4

Dctober toirb engen b'Sllbert mitwirren. —
,

.*7:*. stnt
J,

7
-
ta&™ SJcains bte Vertreter beS 9JHttel=

^' n^ e " ^"fiffefi^erbanbeS au§ ben ©tobten ®arm«
!n

b^^"^/"Ä 1"*- maä
> aefofetem Sefd)Iufs foll baS

10. ^ttelrf,etmfd)e 3Jtu|tffcft am 5., 6. unb 7.. Sult 1884 *u
gjfattu mberneu erbauten grofjenöatle ftattfinben. SaSProqramm
ent

^
a 't ai",1

;r .

5£a3 : /-Sur SBeilje beS SaufeS" Don Seettjoüen
ur.b ben „SKefftaS" bon Sänbet; am 2. Sag: eine gauft>Duber=
ture bon SSagner, 23. Pfalm für grauender bon ©djubert, „Go=
rtolan", bramatifdje ©cene bon Suj, B-dur-®nmpfionie dou ©diu«
mann unb Sriumpljlieb bon «Braams. 2tl§ Dirigent mürbe Sa*
petlmetfter grtebrid) Sur. beftimntt. —
.

*-* 3.™ ^"etn ber 2Kuftf »Setjre r unb Seljrertnnen
tn »erlitt Dielt am 11. September gr. Gardine Pruchter, qroft=
|erjogt.=mecfIenbur0ifcE|e Profeffortn auS SBien, einen mit leb*
Ijaftem SSetfaU aufgenommenen Vortrag über bie bon ibr auf=
geftentc unb bereits auf literartfdjem SBeqe berbreitete SKetfiobe
be§ ©efangunterrid)ts. Sur befferen Süuftration iftrer ffleerfiobe
trug btefelbe einige lieber Bon granj ©djubert bor, beren S3c=
glettung öerr gtid). eidjberg übernommen fiatte. —*—

* Sin ber «ßiebermalbf eier beteiligen ftd) 42 ©efanq*
bereute auS allen (Segenben SeutftfjtanbS, aus Stuttgart (Siebei>
tranj), 2lugSburg (Siebcrfraitä), Saben=Saben (Slurelta), Gotmur
(Stebertafet), ®armftabt (SKojartberein), Sabenburq (©efanqber*
ein), 2Ranttb,eim (Siebertafel, ©ängerbunb, Sorftanb beS bab
©angerbunbeS ic).

*—
* Slnfang Dctober toirb ber 10. (unb lefcte) SBanb ber qe-

fammelten Schriften uon SRidjarb SSagner bei grißfd) in «ciü=
jtg erfetjeinen. —
, L r

*"!.® ie ®'"ctio« beS Gtjemniher ©tabtmuftfcfiorS
ijat für bte 2Bmter*9lbonnement§*Goncertc bereits eine 2ln*abt
ber tjerborragenbften mufifalifdjett Strafte gewonnen, wie pro*
feffor Soadjim, eugeu b'Sllbert, Garl Snbi'boff, Profeffor Sabo=
uoff aus Petersburg unb bie Gotoraturfängcrtn grl. Scitni) bon
SBeber. —

*—
* eomponifien, toelcfic ibre SBcrfe in ben pfiilbarmonifdien

eoueerten tn SBicn aufführen laffeu rcoHen, locrben erfuefit bic=
fetben an bie TOuftfalieufjanblung @m. SBejjIer, I. ißc* Sicirnt»
nerring Mo. 11 in Söicn, gelangen ju laffen." —
m- *r* ®ic ltnter bem ^wtwtorate beS ©rofjfürftcn Nicolai
ydtcolatettiitfcf) unb Don bem ®treetor ^eter bon ©cf)ofta =

foffSfi) geleitete „niufifntifct)=bramatifcbe ©efeUfdjaft" inSDJo«fau

?„
at

r ?aer*lM)ftcr ©encljmigung ben Sitel „^t)itl)armoiiiidic
(Scferifdjaft" angenommen. —

_

*—
* ®ic 1878 in 3?om gegrünbetc internationale „Union

htteraire" Ijtelt am 11. ©ept. einen Songrefj in Sern ab, auf
roetdjem Slbgefanbtc aus $eutfcfjlanb, engianb, granfreidi, @pa«
nten unb ber ©djmeij crfdjienen, um über baS CigentbumRrcdit
ber Siteratur* unb Sunftprobttcte jtt beratben. 58cfd)Ioffcn mürbe

:

in Sern ein internationales SBureau nebft einem 3citunq§orqait
äu grunben unb bat^in ya toirfen, bafi buref) bte ©efctiqebiittq
aUer cibtltfirteit Staaten bie SBerfe ber Souhtnft, ©culptu'r 9Jia''
leret, forote aHc aiteratttrprobuete, gUuftrationcn, qcoqrnpbifdic
Starten :c. gefdjüyt roerben. ®aS «eretuSorgan fotl in fran=
äoftfdjer ©praerje rebigirt toerben. —
,

,*
—

*r,^
n Ö 000 " 11 mau entäüctt über eine wonderfull

begabte Sabl), Sodjtcr beS SOcarquiS ©au EarloS, toeldje als
^rtmabouna tn ber „©onambule" burd) iljreu beautiful mcv.o--
Sopran baS ganjc publicum bezaubert. —*—

* ©pob.r'S eigentjänbige $artimr feines „gauff'ift bon

einem $erm e. ^Ijilippe ber öibltottief be§ $arifer Sonteroa^
tortumS gefdjenft reorben. —*—

* 3n eutin l)at ftd) ein ßontite gebtlbct, um ©. 9K. b.
i^ton an beffen fjunbertjäbrigem ©eburtStage (am 18. 3)ec<>mber
18&6), ein be§ großen XonbidjterS mürbigeS Senlmal äu fegen —

,

*~
* ©elegcntlicfi ber Slnmcfenb,eit ©r. SKajcftät beS StaiferS

unb isr. ftomgl. £>. be§ Sttonprin5en bon Seutfdilanb in Brfurtam 20. September batte ein fteiner auSermäblter ßfior ber Sinq--
nfabentte unter SKttfifbirector Wertet bie ©fire, bie boben öcii>

Kafte"^Bcim etnttitt «n StatfjbauS mit bem ^änbel'fdien
(itjor „&ebt, er fommt" p begrüfien, fotoie beim Slbfdjieb noeb
baS „Statferlteb" bon TOeubelSfolin p fingen. ®ic b,ob,en Serren
waren bon ber pdjft lünftlerifdjen Seiftung tief ergriffen unb
fpracfjen bem berbienten ©irtgenten SKertel mit marmen Satibe»
britcf lutebcrb^olt itjre tjöc^fte Slnerlennung unb benltdiften Sauf
aus. —

*—
* S5om 1. Dctober ab werben in Bresben bie bisber

für baS etjorperfonal ber öoffirelje auS bem 6b,or be§ Slql. 6of=
tb,eater§ refruttrten bier Senöre unb Dier Söffe anberwe'itig er-
fe|t werben, nämlid) bureb ©d)üter be§ grtcbrid)ftäbter Seminars
aber in bretfadjer Stnjafil. ®emnad) wirb, ba bte ©opraniften
unb Stltiften, bie früher eine bom ^offantor geleitete eigene ©diule
befudjten, fpäter aber ber UebungSfdjule beS'SemtnarS pgewiefen
würben, nun ber gefammte 6b,or ber öoffirdie lebiglid) bem ©e»
minar mit ber erwähnten UebungSfdjule angeljören. —*—

* ®ie Soncerte beS Sßb,ilbarmontfd)en DrdiefterS
unter Settung beS «ßrofefforS o. Srenncr in ber «bilbarmonie
werben am 2. Dctober ib,ren Slufang nehmen. —

Jur ftttl)crfcier.

SRadjfteljenbe Sompofttionen eignen ftd) pr Sluffübrung bei
ber tn btefem 3ab,re ftattftnbenben Sutl)erfeier befonberS für
ttetnere Vereine:

Slbt, gr., geftgefang jur 2utb,erfeier, für SKännerdjor (mit Drqel»
ober ^tanofortebeglettung ad Hb.), aud) jitm ©diulqebraudi
für 3ftimmigen Knaben» ober aKabd)end)or (mit Orgel» ober

Jßtanofortebegleitung). S3raunfd)toeig, Julius Sauer. —
Sllbredjt, ©uft. SReformationS«geft(ieb: geud) an bie Wadit,

©eb. uon gr. Defer für gemifd)ten ©Ijor. Partitur unb ©tim»
men SK. 1. Seipäig, taljnt.

Sad), 3. ©., 3ieformation?»eantate für 4 ©ingft. mit Drdjefter
1. ein' fefte Surg. SttabierauSpg STO. 1.50. Eljorftimmen

m • ?;® Dtt
<
ber § etr ^ ®onn ' "nb ©dtjilb. Seipjig,

Srettlopf & öartel. —
Secfer, Sllbert, Dp. 28. 3teformationS« ©antäte sum Sutfier«

Subilaum ben 10. Woobv. 9cad) SSorten ber Jjctligen ©d)rift
mttStnjufuguug zweier Gboräle unb eines Siebes bon Sutber
Siifammengeftent bon SR. S. gür St)or, @oü, Drcbefter unb
Drgcl. ^art. 3J{. 20.—. Drcqefierftimmcn Wt. 23.-. ©inq=
ftimmen m. 4.-. StlabierauSäug SOc. 5.-. Scipjiq, SBreit»
fopf & öörtel. —

Cantus triumphalis. Sriumpt)äug äur 400jäb,r. Sutbcrfeier ber
beutfdjen ©tttbenten in ßrfurt. gür Drdicfter. Partitur
Sic. 3.—. Stimmen SR. 3.-. StttSg. für b. SBiauof. Tt. 1.—.
Seipäig, S^atntt. —

Giue feftc Surg tft itttfer ©ott. etjorat für piauoforte,
Sarmontum, Drgcl, gcmifcf)tcn Stjor ober 4fttmmiqcn S)Jänner=
d)or. Wclobie nad) Suttjer'S 9cottrung mit altfird)lid)cr
^armoutftrung berfefjen, l)erauSgegcbeu bon 23. Sartmufi.
9Jf. 0,60. SDtagbeburg, öeinridjSbofen'S Serlaq. —

Sutfdife, Dr. ß., ®te SSittenbergifd) 9Jad)tigalt, Sc^t bonöanS
SadjS, für gentifdjtcn ßb,or mit Begleitung ber Crqcl ad lib
fpectell jur Sluffüljruug tu pb,ereu ©djulen. Partitur unb
Stimmen W. 1.—. ISbenba. —

©laSberger, 31., ©ine feftc Sttrg ift uttfer ©ott, 2ftintmiq
3jttnimtg, für gemifd)ten Gb,or unb Söfünncrcbor. Partitur=
SluSgnbe ä 6, 8 unb 10 Pf. ebenba. —

©ro&c, «ouiS, geft ftcljt bciit SSort, wie gelfcu ftebn. Wotettc
für gemtfebten Gljor. Partitur Ti. 0,80. Stimmen 9J{. 0,60
®reSbcn, ©. Sfäumaun. —

(gortfeintug in nädjftcr Kummer.)
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschien soeben:

Concert für Pianoforte und Orchester
von

Anton Dvorak.
Op. 33.

Partitur Mark 12.50. Orchesterstimmen Mark 16.—. Pianofortesolo Mark 8.-

Zweites Pianoforte an Stelle des Orchesters Mark 5.—

.

Im Verlage von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung

(R. Linnemann) in Leipzig sind erschienen:

Compositionen von August Riedel.

Op. 1. Liefoesgesänge. Sieben Gedichte aus „Lenz und Liebe"

von Omar Chajjäm (deutsch von Bodenstedt) für vier Solo-

stimmen mit vierhänd. Clavierbegleitung. Partitur M. 5.—

.

Stimmen M. 2.—.

Op. 2. Drei geistliche Gesänge für gem. Chor. Gnädig und
barmherzig ist der Herr — Agnus dei — Gebet). Partitur

und Stimmen M. 3.— . Jede einzelne Stimme 40 Pf.

Op. 4 Zwanzig kleine Stücke für Pianoforte zur Bildung

des Vortrags und des rhythmischen Gefühles. Heft 1 und
2 ä M. 1.50.

Op. 5. Drei Duette für zwei Frauenstimmen mit Clavier-

begleitung. M. 2.—.

Op. 6. Zehn Gedichte für eine Singstimme mit Clavierbegl.

Heft, 1 und 2 ä M. 2.50. Dieselbe einzeln ä 50 Pf. bis

M. 1.—.

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 236/41.

Beetlioven,
Sämmtliche Sonaten.

Herausgegeben von S. Jadassohn.

Neue Ausgabe in 6 Bänden ä Band Mark 1 50.

Nr. 242. Raff-Album. Blätter und Blüthen. 12 Stücke

(Op. 135) für das Pianoforte. M. 6.—.!
Am 1. October eröffnet die Gesang- und Opernschule von

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-,

Ensemble-, Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie,

italienische Sprache, Rollenstudium, Bühnenübungen. —
Der gesammte Unterricht mit vollständiger Vorbereitung

für die Bühne M. 600.— l-g

Der nur gesangliche Unterricht „ 400.— >t:

Gesangs-Elementarclassen . . „ 300.

—

)*z,

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

Für die Gesangsclassen kann der Eintritt auch im

September stattfinden.

Für Dorpat
übernimmt vollständige Arrangements von Concerten, Vor-

lesungen etc. unter den coulantesten Bedingungen

Schnakenburg's Verlag,
Leihbibliothek, Musik- und Leili-Institut, Buchdruckerei und

Concert -Agentur

am grossen Markt; im Centrum der Stadt.

Meine Adresse ist:

Leipzig, Liebigstrasse 6.

Pianistin.
9

Concertineister Gustav Hollaender,
Lehrer am Conservatorium der Musik,

Frau Adelheid Hollaender,
Concertsängerin (Sopran).

Köln.

Frl. Martha Eemmert,
welche im letzten Winter so grossartige Erfolge allerwärts

errungen, beabsichtigt, noch im November und December in

Deutschland zu concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,

welche auf die Mitwirkung der genialen Künstlerin reflectiren,

werden hierdurch ersucht, sich baldmöglichst an mich zu

adressiren.

Leipzig, Seb. Bachstr. 11. Anton Erler,
Secretär.

Concertsängerin (Mezzo-Sopran),

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

IL/£eic-IDoT*7-ell,
Pianist,

Frankfurt a. Main,
72 Zeil.

Meine Adresse ist jetzt:

Frau Anna Pietsch-Lankow,
Berlin W., Genthinerstr. Nr. 5.

®ru<f Oort S8är & ijjermaurt in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel und C. F. KAHNT in Leipzig.



Mvm, öe« 5. 0dokt 1883.

Sott btefec Seit(c^rift erfdjeint jebc SJodje

1 Stfumnter ron 1 ober l 1
/« Sogen. — Sßreiä

bcä Satjrgangeä (in 1 SBattbe) 14 3»t SWene
SnfcritonSgeSüJitett bic ipetttjetle 25 $pf.

—
Abonnement nehmen alle qSoftämter, Sud).,

äKuJitalien- unb fiunft=$anblungcn an.

(Searünoet 1834 »an »oStrt Sdjumann.)

Organ bes ungemeinen Seufzen SDtofifoeretns

und 6er ~<ßeet§ox>en-&txftxtnQ.

SBerantroortfidier 9tebacteur unb Verleger: <£. JF. a I) It t in fleißig.

Jlugener & §0. in Sonbon.

^3. heftet & @o. in @t. Petersburg.
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wtb i\)tt ßebeutmuj für Me jeijttje M.
®on Sari 3it«ter.

2>er Stfeifter 3. 3t. Rummel tr>ar einer ber g!ücE=

tieften ©omponiffen, tuelcfje in itjrer Bett faft ofjne Opüo=
fition onerfonnt, geliebt unb bercfjrt mürben, ©eine fjer=

borragenbffe ßraft erftrieS Rummel in ber eiabier=6om=
pofttion unb tourbe babei einffinimig al§ ber grüßte ber
bomoI§ febenben ©labierbirtuofen gefaxt, ©ein publicum
mar bemjufolgc fjauptfädjltcrj ba§ ber (Soncertfäfe, fotoie

bie clabierfpielenbe SBelt im umfaffenbften ©inne be§ 28orte§.

Ser ©Iabier=©omponift Rummel burfte auf feinem $ulte
ber Dilettanten fetten, unb bie ffunftlcr ftubirten mit Eifer
unb Siebe feine SBerfe, barunter tu erfter Sinie bie großen
Einteerte, ba§ ©eptett, bie gantafie Ob. 18, bie im ©tt)I

einc§ ßoncerteg getriebene granbiofe Fis moll - ©onate,
u. a. m., unb trugen folcfje fjäuftg in iljren ©oncerten bor.

Sie SJritif enbltcr) erging ftdj meifien§ in 2lu§brüden ber
£ocrjacfjtung unb Serounberung. ein fange§, fct)öne§S?unftler=

leben Jjinburcfj fonnte Rummel fidj fo ber Sfnerfennung
unb SBerefjrung feiner ßeitgenoffen erfreuen, aber aud) fein

©tern mußte erbleid)en, feine SSerfe rourben berbuntelt,
ja enblid) faft ganj bon ber SageSorbnung berbrängt, a(§

frage Seit bor feinem im Safjre 1837 erfolgten £obe, bie

neue Stera be§ Efabierfpiel§ unb ber (Slabiercompofition
begann; al§ bie neuen ©eftirne: St§jt, ©jopin, §enfelt,
9J?enbeI§fol)n u. a. m., am SunftI)oriäont erfd)ienen, iljren

glänjenben Sßanbel begannen, unb bie ©labiercompofition
unb ba§ ßlabierfpiel mit big bafjin unbetonten ©rfdjei=
nungen, mit ungeahnter, beraufdjenber 3tomanti! erfüllten.

®afj neue Bufiänbe bie älteren oft gang ober jeitroeife bon
ber £age§orbnung berbrängt I)aben, ba§ liegt eben im
3Bed}fet aller unb fo aud) biefer SDinge. $m borüegenben
gaUe, al§ bie neuen glän§enben 5ß[)änomene ben ©rfdjei*
nungen ber eben berftießenben §ummel'fd)en $ßeriobe gegen-
über auftraten, etttm tute Oelbitber in benetianifdjem $racfi>
cotorit gegen feinftt)liftrte, colorirte Betonungen, ba lonnten
bie ®inge fidj gar nid)t anbetö al§ fo geftalten. Stber auf
feinem ^unffgebiete bermodjten folcfje Sßorfommniffe fo em=
pfinblid} unb fcfjäbigenb p mirfen, ibie auf bem mufifa=
lifdjen. Silber unb geicfjnungen, ©tid)e unb SBerfe ber
5ßfaftif au§ allen Beitaltern unb bon allen erreichbaren
SJfeiftern ber berfdjiebenbffen 9tangftufen »erben in 3Kufeen
unb ©aEerien aufbetüaljrt, forgfältig georbnet unb liebeboft

gepflegt. §ierburd) tnirb geforgt, baß berartige Kunfttoerfe
nidjt ber Sergeffenfjeit antjeimfaffen, fonbern im lebenbigen
S3crfefjr mit allen (Generationen bleiben fönnen. Sfber bie

ber 9?eprobuction, ber flingenben ©rfdjeinuitg bebür=
fenben SBerfe ber äRuftfer! 2Bie unenblidj Sßiele§, einft

^ocfjgefetertc, SlKbeliebte, fjoefj unb fjö'djft SBertljboae

fdjlummert jefet in 53ibIiotf)efen unb SIrcfjiben, ober friftet

fein 2>afein nur nodj in Sejifon§ unb Eatafogen, borfäuftg
ofjne 2lu§fidjt, ttieber ju lebenbigmadjenber 9Jeprobuction
ju gelangen! (£§ ift meine 2lbfid)t, einige §aupttberfe be§
3Keifier Rummel, beffen einft fo berüfjmt unb beliebt ge=
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rocfeuc große ©labicrconccrte, roeidjc gegenwärtig faft ganj

au§ ber Oeffentlicfjfcit Pcrfdjtüunben, unb, roic c§ fdjeint,

fafl in 33ergeffenl)eit geraden finb, mieber in Erinnerung

ju bringen, unb bietteidjt beizutragen, baß bie am meiften

baju geeigneten biefer fd)önen SBcrle gelegentlich aud) inieber

in Jpörroeitc gefangen unb auf bem ifjnen eigenen Serrain,

im Gonccrtfaal, crfcfjeinen bürfen. —
Rummel fdjricl) bier große, jum Sfjeil cpod)cmad)cnbe

©oneerte für ^ianofortc „mit Begleitung be§ Ordjefter§."

©in frühere» ©oncert in C, Dp. 34, fomic ein ©oncertiuo

in Gdur, Dp. 73, feien, al§ meniger roidjtig, hiermit nur

angeführt. Saß Rummel ben Drd)eftcrpart bem be§ ©la=

bierg unterorbnetc, gel)t au§ ber Beäeidjnnng: mit 93c =

gleitung beS Crdjefterg l)erbor. 2(bcr ftetg mit Siebe

unb Sorgfalt, mit feinfter Beobachtung ber Berl)ältniffe

läßt er bie Begleitung am ©ansen tljcilneljmen, unb nidjt

feiten, befonberS in ben ©oncerten in A- unb Hmoll, tritt

ba§ Orctjefter in erhöhte, faft felbfiftänbige Sfiätiglcit. Die

gorm ber ©onate ohne Menuett, ©djerjo ober bgl., i>a*

malä faft allgemein bei berartigen ©ompofitionen angeinaubt,

gebrauchte auch Rummel in feinen ©oncerten. 1) 2tHegro,

2) langsamer Dljeil, 3) 3ionbo ober ginale, fo fieffen fid)

bie ^ummeffcljen ©oneerte in iljrer äußeren ©eftalt un§

bar. ©igentljümlid) ift ber jebegmalige Anfang in biefeu,

gleid) roie fo jiemlid) in allen ©oncerten ber bamaligen

Seit, (auch Beethoben geftaltete feine brei elften ©labier»

concerte noch berartig): bag erfte Slüegro beginnt mit einem

großen Orchefterborfpiel, in roeldjem ber roefentlidjfte

Snhalt biefe§ gangen ©atjeg in äufammengebrängter gorm
angebeutet ttrirb. ©rft naefj biefer, einem felbfiftänbigen

SEortftücte gleid)enben£)rchefter=ßinleitung beginnt ber@olo=

fpieler unb führt, mit Begleitung beg Drctjefterg, in ber

p ©runbe Itegenben ©onatenform pnächft ben erften 2tb=

fehnitt beg ©a£eg aug. Qtdä £mupt=2:hemata finb burd)

3toifchen= unb Ueberganggfä^e berbunben, unb e§ fdjließt

biefer 21bfd)nittmeifteng mitDrillern unbfunftboHenSßaffagen.

hierauf 3tt>iftfienfpiel beg Drdjefterg, alSbann, toie in ber

Sonate, folgt ber äroeite 3(bfd)nitt beg ©atseg, in roeldjem

bie SRotibe ber £f)emata °ber auch anbere ©äfce beg erften

SlbfdjnitteS jur Durchführung gelangen, bann, alg brittcr

£l)eil, bie 3£ieberfef)r beg erften mit entfpredjenben S?a=

rianten unb ber ©djluß be§ ganzen ©at;e§ bermittelft

abermaliger 5ßaffagen. Der ätneite Sa^: Slnbante, Sargo

ober bgl., hat nteiftcnS bie berfürjte gorm beg erften Dljeilg;*)

bie S-hemata folgen mit nur turgen Uebcrleituug§fä|eu

(biefe manchmal freien gantafien gleich) nacfjeumnber, unb

ber Durd)füf)runggfat$ fehlt. !>Dcand)mal h fl t biefer ©ajj

aud) ben ßljaracter unb bie gorm eineg ben legten Sheil

einleitenben ©at;eg. Der britte unb letzte ©at$, manchmal

in 9fonboform, bringt in biefem gälte ba§ Svonbothema

berfchiebene Wal, burd) anbere ©ä£e unb Schemata getrennt;

bie einzelnen Slbfdjnitte finb burd) 5ßaffagcn unb Ord)efter=

jroifchenfpiele abgegrenzt, unb e§ fdjließt aud) biefer ©als

meifieng mit glänjenbem ^ßaffagenroerf. 9Jcand)mal tüirb

ber britte ©a^ auch, toie fdjon angeführt, „ginale" genannt,

unb hat bann mef)r ober toeniger bie ^orm be§ erften

Safeeg. —

*) 2tnm. b. SReb. ®a§ Slbagto ober Snbante ift meiften§ in

ber brcitljeiltgen Stebform gefialten.

S)a§ Amoll-gottccrt.

Mit bem ßoncerte in Amoll, Op. 85, bem einft l)od)=

berühmten, man fann breift fagen, auf feinem gelbe po=

pulär gettefenen, begann Rummel bie 9leü)e ber hier

befpredjenben SBerle. Sünftler unb Dilettanten ftubirten

unb fpieltcn ba§ Amoll-Eonccrt, große 50Jeifier (u. a. gielb)

hatten c§ auf il)rem ©oncert»3icpertoire, e§ mar ein Sieb=

ling be§ Sßublifumä. feiner ©runbftimmung lann baS

SSerf etma an ben (Eijaxdkx eine§ feierlict3=glärt§enbeit §of=

5efte§ früherer Betten erinnern. 3m erften ©ajj, Allegro

moderato, Amoll fprecfjen gunäcrjft Borfpiel, erfte» Dhema
unb bie angefdjloffenen Sl)eile fcftlid)en Sßotnp au§. ©leid)

einem lieblichen, au£ bem geftgemül)le ftrahlenbcn 91uge§

Ijerborfdjauenbcn Srauenantli^ begrüßt un§ ba§ jroeite,

äuerft in C-, bann in Adur auftretenbe Shema.*) gein

unb elegant, in bornehmer 5|?rad)t, nimmt ber ©a|3 feinen

weitem Berlauf unb fd)ließt pomphaft=glän§enb fo, roie er

begonnen. Ord)efterfanfaren beginnen ben jroeiten @a^,
Larghetto, Fdur s

ji)
unb fünbigen gleid)fam einen 9tuTjc=

punlt im gefte an. Dem ®tt)l unb ©inue be§ ©anjen
gemäß tritt ba§ ©labierfolo elegant xutb rcid) bcrjiert auf,

unb fprid)t fich in milb=freunblid)er Slrt, ben folgenben ©atj

einleitenb, au§. SSie eine im feinften £>ofton gehaltene

©onberfation beginnt ber le^te @a^: Rondo, Allegro mo-
derato, Amoll 2

/4 . 2Kan lönnte glauben, einen bornel)men

Ttann in reid)er ^oecocotrad)!, mit Berneigungen unb öer=

binblid)em Sädjeln, feine Slnfpradje an biftinguirte fd)öne

Damen halten ju hören-

tt/i- J= tz-t^-ß-t^ ^r*.= 5

Die feftliche Scbenbigleit beginnt jeboct) balb auf'g

Dleue. 3n naiber SiebenSroürbigleit tritt ba§ smeite Dhema,
juerft in Cdur auf, unb bliclt nod) manchmal, gleichfam

fchelmifdjen 2luge§, aug bem ©anjen herbor. Dann rauften
glänjenbe ©pifoben bal)in, l)od) gehen bie SBogen ber geft=

©timmung, unb ein in berüefenber Sebenbigleit auftreten»

ber ©d)luß=211tug, gleichfam eine immer beroegter unb er=

regter roerbenbe grande-chalne, (Duppio movimento 4
/4 ),

fd)ließt glangboE ba§ Donftüd. — (Schluß folgt.)

Cammer- unb ^ait0inuftk.

%vx gemifchten Gljor unb örd)efter ober $tanoforte.

PiliM @(|artt)tnfa, Op. 44. ^erbftfeter. 9tomantifche

Dichtung bon gr. Sriupe, für <sso!i unb ©hör mit S3e=

gleitung beg Ord)eftcr§ ober panoforte. ©labierau?=

jug 7 W. (Bremen, $raeger & SJJeier).

Slcehr unb mel)r haben in ben legten Sah rClt bie

5ßrofeffor Sobe erjät)Ite mir einmal, unb id) glaube e§ auch

fpätcr in einem feiner Stuffäjje gcbruclt gelefen ju ^aben, toenn

Rummel bieg Jljema gezielt, bnnn Tjäbe e§ tfjm immer ben
liinbruc! gemalt, a!§ ob ein Sngelofö^fcheu au§ SBotfen ^er=

Bor fätie.
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eomponifien fid) bet Sagcuftoffc ober Ijtftorifdjcr Momente
für größere Gljormcrfc bemächtigt. Sit bcr borlicgenben

Sompofition ift eine freie Sidjtung 511 ©runbe gelegt, bie

fid) auf bem 93oben ber Sfcugeit bclr-egt, aber bag fagen*

Ijafte Steißen ber Binerge mit in bie £mnblung lock.

3n bet öauptfadje Ijat bem Sidjter trjoljt bie $bee jU
©runbe gelegen, bem ffampf umg Safein, ju bem jebc@

lebenbe ©cfd)öpf bcrurtljeilt ift, ein romantifd)cg ftlcib an=

äitjtcljen unb fo fdjuf er p bem fetten 6olorit, in bag bie

fröpcfje SBeinlefe getauft fein muß, ben bunfeln Sdjattcn
beg Krieges mit ben Srbgeiftern, um bag bon biefen, roie

Bon ben üöcenfcktt mit gleicher |jartnädigfeit in Sfnfprucfj

genommene ©olb ber Srauben. Um bag Söilb nod) reickr

p fcfjattircn, rourbe eine Siebegepifobe in bie fmnblung
gelnoben, eine Siebegepifobe jroifdjen ber Socker be§ 2Bein=

berggbefi^erg unb einem jungen äBinjer, ber nidjtg k»
fik, alg bic in ben kämpfen fürg 33aterlanb ertnorbenen

@ken. Set alte SBiberftreit gtoifcfieit arm unb reid) traft
and; feine Statten in bieg Söilb. Sag ift ber Stoff, au§
bem bie tertfidje Unterlage gearbeitet ift. 3n furzen Bügen
ift bie Verarbeitung folgenbe: Ser borgen beginnt, frifckg
Seben ertoack, in ben bunten garben ber 33äume ftrabjtt

ber junge §etbfftag. 3m Staate läuten bie ©lotfen ba§
Seft ber SBeinlefe ein. Sic §äufer finb gefdjmüdt, bie

galjnen flattern, freubigeg Siegen beginnt in allen Jfäumcn.
Slffeg fdjmüdt fid), Sllt unb Sung, Surfdjcn unb Mäbäjm
tommen im gefttagggett>anbe jum 8uge nadj ben S3ein=

bergen, bort madjen fie §alt. Sie Sage eQäljIt'bon 8roer=

gen, roclcljc biefeg ©eftein bcpflanjt unb nun bie ebetften

Sieben für fid) beanfprudjen. Ser groergtönig ruft feine

Untertanen gut Sjertljcibigung iljreg 3ied)t§ gegen bie

9Jienfd)en unb tierbiinbet fid) mit bem gel)u pr SMämpfung
ber Einbringlinge. Sie 3lt>erge unb ber gelm tfjun irjre

$flid)t. Ser alte SScinbcrggbcfikr bcrfpridjt bem, ber

ben erften fforb bott cbelftcr Srauben bringt, aU Sofjit,

einem alten ©cbraucljc gemäß, einen Slitfs feiner fdjöncu
Softer. Sie SBinjer freuen fid) beg greife? unb motten
bie Slrbeit beginnen. Sic fdjönc Siarie unb ber arme
Sofjanneg, ein junger SBinjer, lieben fid) feit lange; ifjr

SSater, ber aber Sftcidjtktm p Sieidjtljum bringen moditc,

ift gegen itjre SSerbinbung. goljanneg rlagt, baß eg iljnt

unmöglidj fei, p trbifdjem Sicfijj p fommen unb fürcfjtet,

33caric tnerbe il)m untreu Werben, ©ie aber berfpridjt il)m,

augpljarren unb, falls ber SSater fie p anberem Eljebunbe
piiugcn wolle, fid) p weigern unb forbert ben ©dicken
pr ©ebulb unb pm ©ottbertraucn auf. — Sllg bic 2lr=

beit beginnen foff, ergebt fid) ein fd)redlid)eg Unwetter.
9iur bet Slltc fudjt gegen bie Elemente anplämpfen unb
bietet, alg Sitte bie Unmöglid)feit einfel)en, bem, bet mit
iljm augl)atte, bic §anb bet Socket. Sro£ be§ 33itteng

bcr (beliebten, nid)t in ben fid)ern Sob p gekn unb beg

^immelg 3ura ntdjt l)craugäuforbern, üerfudjt ber Süng=
(ing ben Sllten 51t ftü^en. Ser ©türm toirft beibe in ben
Slbgrnnb. Sek l)aben bie 3wcrge gefiegt unb beeilen fid),

ben 93eeren ben toftbaren ©aft ju neljmen. Sn (Sile luirb

gefeltert, bcr SRoft getrunfen unb tiefer ©d)laf fenft fid)

auf bic Scübcn. Ser ©turnt ift borüber. 9icucr, l)cÜer

Sag brid)t an. Silagen bcr grauen ertönen um ben Sllten

unb ben Jüngling, bod) bie ühtrfdjen, mcld)C bic 9icttuug

beiber fünbeu, forbern auf, bie (Stute ciitäuljeimfcu, bic

SBcinlcfc beginnt unb tnirb pünltlid) geenbet. Seg Sjatetg
l)artcr ©inn ift ermcid)t unb freubig legt er bie §änbc ber
Sicbcnbcn incinanbet. Slttcg giebt fid/ froljen Subelg l)in

unb mit Sobgcfängcn auf bic augb>rrcnbe, fiegenbe Siebe
unb ben ©eiff beg 3BeinS fdjliefst ba§ ganje SBerl. — SSiel

poctifd)c aifomcnte finb in bem ©angen enthalten, tnenn
gleid) cg bem ©tolje ber 93tenfd)en einen Keinen ©tid)

berfetit, baf? uid)t trjrc Sraft ben SBiberftanb ber Sttergc
übertnanb, fonbetn bet SScin unb bie fd)tnad)e Siatut ber

kleinen. Sind) baß ber Srieger, ber bag S3aterlanb mit
retten l)alf unb ben bie Eljrenäeiakn beg leken Sriegeg
fd)müc{en, bou biefen Un^olben geftiirgt »urbe unb nur
burd) unbefannte, glüdlidje Umftänbe am Sebcn blieb, bieg

S3erlncben bcr ©age mit bem mobernen Seben mad)t einen

eignen ßinbrud. einigen Herfen ift bie ©pradjc nid)t

befonberg fliefjenb, 5. 33.

SSieber bie ©loclen ertüngen üom S£)ale feftltd) ur.b ffar,

Stt§ $>offnunflsitrat)Ien fie bringen in§ gerj bem liebenben ^aax,
©ie rcicfjfT. fid) ftumm bie §änbe unb flauen fid) an fo lang',
(S§ fagte ber Söltcf: id) fpenbe für betne Siebe bir ®anf u. f. ro.

Sagegen finb bie ©d)tlbentngen, befonbetg bie beg an=

bredjenben 9Jcotgen§ unb beg erroadjenben Sebeng fd)ön

poetifd).

Sie SJiufil fd)lief3t fidi in allen ©tuden bem Spalte
beg Sejteg an unb malt aKe Situationen mit ©enauigleit
unb ©djärfe. Sie Se^anblung ber (Stjöre ift geroanbt unb
effectbotl, bie Stimmen finb fangbar unb gut geführt. SSo
ber Stoff Sßoftipljonie forberte, ift biefelbe in ben ßtjören

angetoanbt, aber fie tritt nie um iljrcr felbft mitten auf,

fonbern ftellt fid) in ben Sicnft ber Sadje. Sie flang=

lidjen Effecte finb in golge mobulatorifd)er SBanblungen
unb einjelner ^armonifd)er Kombinationen oftmals inte=

reffant unb madjen tjäuftg einen eigenartigen (Sinbrud. Sie
bermenbeten SOiotibe finb bon treffenber 3cid)nung, ing=

befonbere bag Sljema beg Srocrglönigg; aud) bag Slnfangg=
motib, bag 2lufleud)ten beg erften Siorgenftrafjleg malenb jc.

Sel)r gut f;at ber Somponift berftanben, bie Situation ju

fteigern unb befonberg gut ift ifjnt bie Sdjilberung beg

Untnetterg gelungen. Slud) bie grötjlid)feit beg gefteg nad)
Seenbigung ber ÜBeinlefe ift lebljaft bargeftettt, aber nad)

meiner Slnfidjt fjättc ber ©djlußdior nod) ftifekt unb fd)tnung=

botter fein fönnen. — Sßenn aud) bem Sßerfc al§ ©anjen
nidjt bag ^rabicat „originell" beigelegt »erben fanrt, fo ift

bod) rü^menb aitäucrlennen, baß bcr Gomponift cg bet-

fd)mäl)t, abgebtaud)te Littel p betraenben unb auggetretcue
SBege 5U geljen. gormgelnanb, glatt unb boll glufj ift

bie Slrbeit. Sirecte Slnletjnungen unb Entlehnungen finb

nid)t bemetfbat. Sie SScrlbenbung bcr Sd)luf3jeilc beg
df)oralg: „Sine fefte S3urg ift unfer ©ott" am (Snbc beg
erften Sl)eilg, mad)t einen eignen ©inbrud. Sie botl)cr=

gel)enben SSorte forbern atterbingg jum ©ottbertrauen auf,

aber bie SSorte bcr ©fjoralseüe, an bie bcr §örcr benfen
lönnte unb bie ba lauten: „Sluf ßrb'n ift nid)t fcin'g glcicfjcn",

bejic^cn fid) auf „ben alten, böfen geinb." Slukrbcm finbc

ict) bag (£inmifd)cn beg proteftantifckn ßljoralg in bie ä?cr=

binbung beg SJcobcrnen mit bem Sagenhaften nid)t am
$lak, unb bann bürftc aud) bag (Srfliugcn biefeg Gautug
in einer §anblung, bic in einer fo burd) unb burd) fatl)o=

lifeku ©egenb, luic bie 9il)cingcgcub ift, fpielt, ganj unmcglid)
fein. — Sie Seclamation ift überall fotgfam bcad)tct. —
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Sßenn einige Partien bieffcicfjt mit größerer SBätme Rotten

gefdjrießen fein fönnen, fo fällt tnot;l bie ©ctjulb baran auf

ben £ejt jurücf. - 2>a§ SSerf tbirb, gut einftubirt, fidjerlid)

bortrcfflidjen (Srfofg fjaben. forbert aufjer gut Defekten

©Ijören (gemifcfjten, 9Känner= unb grauen= Spören), jroei

©olobäffe (StoergWnig unb ben atten SSinjer), einen 33a=

riton (ben (Srjä^Ier), einen £enor (SotjanneS) unb einen

©oCran (SDcarie). SSon biefen Partien, roeldje gute 33er=

treter erforbern, ift bie beS QivergtonigS bie umfangreiche;

bieffetcfit e6en fo grofj ift bie be§ alten 2Binjer§, bie anbern

brei finb Heiner. Sie (Sotnbofition fußt einen ©oncert=

Slbenb au§. ®§ bürfte fid) lohnen, fie in bie Programme
aufjunetjmen unb machen wir bie ^Dirigenten gemifcfjter

©tjöre auf bie Stobität aufmerffam; bie §Sorfü|rung ift

jebenfatt§ banfßar. — rt.

Qoxxefpon&en$exx.
»itbabtft.

SBagner'S „TOeifterfinger" gelangten ljier am 8. September

jur erften 9luffüE|tung, genau nad) fünfjeljn Sauren tljreS erften

©rfdjeinenS auf ber Obernbüfjne SDcündjenS. ®ie ©irection un=

fereä nationalen Dbent=3nfttrute8 Iiat fid) Bisher nur mit brei,

ber erften ©ttjiberiobe angeljörenben Sffierlen SSagnerS mit: „Sann*

häufer", „Soljengrin" unb bem „fliegenben fwüanber" abgefunben,

fie mußte aber bem immer meljr fttfi geltenb madjenbem 33e=

bürfniß nad) ebten SKufifgenüffen 9ted)nung tragen unb i£>r ita»

lienifcöeS Dpernrepertoire einer wohltätigen Slbwedjfelung unter»

äiefjen. — ®ie 9lufführungen ber „-Jcibelungen^riologie" burd)

SIngelo Keitmann'? SSagnertheater, welche tjter in ben Qulitagen

biefe§ gatjreS ftattfanben, haben unfere mufifalifdjen greife aus

ihrer Setljargie aufgerüttelt unb baS inSbefonbcre bon SSien au§

Beeinflußte negalibe Verhalten gegenüber ben legten SEonfdjöbfungen

SBagner'S faft DoUftänbig befehigt. Um fo größer war bafjer baS

Sntereffe, weld)e3 biefer erften Sluffüljrung entgegengebracht wurbe%
©er ©rfolg, ben biefeS genialerSßerf — nad) ®J)Iert baS geniatfte"

be§ SDceifterS — aud) bei un§ errungen, tjat bie Vefürdjtungen

einiger Srittfer, Weldje „baS £eit beS Vatjreutber 2KeffiaS" als

für uns nod) nidjt gefommen tjtnfieHten , in glän^enber SBeife

roiberlegt. Dbwofjl bie „SKeifterfinger" ttictjt ber legten Schaffend

beriobe SSagncr'S angehören, fo tragen fie boct) fd)on bie BoHen
güge feine? reformatorifdjen ©ttjlprincibS au fid) unb ein ©r»

folg biefer Dfcer bebeutet äugleid) ben ©ieg biefeS SßrincibS!

— greilid) mußten fid) bem großen publicum borerft jene ©djön<

Reiten be§ SBerfeS erfdjließen, weldje feinem ©ewoljnten näher

ftanben. SaS herrliche Vorfbiel, bie effectboKen ginaleS beS 1. unb
2. SlfteS, baS Quintett, ber Stufjug ber günfte unb ber SSett*

gefang waren es bann aud), weldje ben lauteften Veifaß errangen;

hingegen litt baS betlamatorifdje Clement in golge ber Un=
gefdjurtljeit ber @änger,'entfd)ieben (Sin&uße. S8on einigen Ioben§=

mert^en StuSnahmen abgefe^en, ftanben biefelben nid)t auf ber

£ö!je ib,rer Stufgabe. ©änger, benen e§ erft moht Wirb, wenn
fie ein Slriofo ober eine Strie in ihrem ©inne erhafdfen, finb für

biefe ©tnlberiobe 28agner'fd)er SJJufil nid)t geeignet. — 3^re mu=
fifalifd)e ffieftamation flang wie ein beftänbigeä SRecttatiö, fo

trotten unb unbequem; ein läftiger Swang, ben mau am liebften

abfd)üttelt. Unb bod) hätten fie bei ben nod) frifd) im @ebäd)t=

ntfj gebliebenen SBorfteHungen beS 3Sagner=Sheater§ bemerfen

tonnen, wie Diel SBahrtjeit unb Kraft- in biefem 3)iaIog, wie biet

Stu§brudEgfät)tgtett In biefer SBagnet'fdfenSRecitationSart gegeben ift

!

SWan begriff nad) biefem SEf)eater=9(benb bottauf ba§ eifrige

Seftreben SBagner'S, nur eine boKtommcn fil)Igcred)te 3Bieber=

gäbe feiner SBerte juptaffen. Unter fle^terem berftanb er bor=

jüglid) ba§ tiebeboHe eingehen in feine befonbere 2lrt unb 3®eifc,

bie ja, wie e3 au§ §an§ ©ad)fen'§ 5Kunbe erllingt, eine fo ganj

anbere ift, als bie gewohnte. Sntfd)ieben am beften war bie

Partie 33alther'§ burd) ©affi befe^t, ber feine theatralifdje Sauf»

batjn al§ SSagnerfanger begann. SUtf ©mpfehtung SRid)ter'§ t)atte

ihn SBaguer für bie SBanreutljer geftf^iele ä«m ©iegfrieb erllärt,

aber nad) bem nid)t gelinben giaSco in SSicn wieber fallen laffen.

©affi hat burd) fein früheres ©tubium bie Vertrautheit mit bem
©tijle be§ 9)feifter§ gewonnen, bon ber er aud) in ber Partie be§

SSalther erfreuliche groben abgelegt. ®afür aber hatten wir eine

SarfteHerin ber „Eba", ber e§ in feiner SBeife gelang, bie lieb«

lichfte ©eftalt SBagner'g in'§ rechte Sid)t ju fe|en. @ie hat gewif;

nidjt SKaj S3ecr'§ ©djrift: „®ba Rogner, ein beutfd)e§ ©harafter=

bilb" gelefen unb baS ift ihr nidjt übel ju nehmen, aber fie hätte

aud) o^ne biefe§ §ilf§mittel bei genauer einfidjt in'§ Sejtbud)

bie Qüge ®ba'§ ertannt, bie fie roieberjugeben berabfäumt hat.

®afj bie erfte Vorführung ber „SMeifterfinger" trofc ber gerügten

@d)wiic£)eu einen für ba§ Verbleiben berfelben auf bem SReber*

toire entfd)eibenbeu Srfolg hatte, berbanfen fie neben bereinjelten

guten ßeiftungen ber herborragenben £üd)tigleit unfere§ X^taicv

DrdfefterS unb ber für bie engen Verhältniffe unferer Dt>ern>

58ühne bemertcnSWerthen Snfcenirung beg SBerfeS. Seiber mufjten

wir un§ mit einer Ueberfe^ung beS 3;ejtbud)e§ begnügen, bie

2tHe§ baran fegte, ben §umor, bie feine ©attjre unb bie ur=

wüd)fige Sraft beffelbcn p berwifdfeu. 8hr berftorbener 5Kit=

arbeiter Dr. gopff, hat bereits in einer gebiegenen Strtifelrettje

(in b. SBl. 1882, 17—20: „Ueber bie Stntage bon ©efangStejten

unb über beren Uebertragung au§ frembeu ©prad)en") barauf

hingewiefen, wie fd)wierig foldje Sejtübertragungen finb „tnfofern

fie nid)t nur ben SBortfinn, fonbern aud) ben®eift einer ®id)tung

unb womöglich aud) ihren tuuftbollen SBort* unb Versbau mög=

Iid)ft getreu wieberfbiegetn follen." ©eine fdjarffinmge Verur»

theitung jener „fogenannten geiftreidjen Ueberfegungen, b. h- ber*

jenigen, in benen boetifd) böüig ungebitbete Itunfthanbwerfer

glauben, mit einigen geiftreidjen Sicenjen lotettiren su müffen",

baßt leiber aud) auf bie Vorliegenbe. ©tatt einheitlicher, boe»

ttfd)er SBiebergabe be§ gclungenften beutfdjen XejtbudjeS, willtür»

Iid)e SSortberbrehung unb „bermertbarfte" Anhäufung mit eigenen,

humorlofen SSortfpieten. ©aß bei fo!d)er Se^tübertragung an

bie geforberte (Sirtfjeit bon SSort unb Son im mufitalifd)en ©rama
nidjt 5U benfen war, ift begreiflich. Brögbern h^ben Wir unS,

— wenn auch in felbftberftänblid)er Slbfd)Wäd)ung — an biefer

genialen ©djöbfung SBagner'S erlabt unb an ber Seutfjte biefeS

©eniuS hat fictj unfer ©eifteSleben ju neuem Sid)t entjünbet! —
Dr. St

sparte,

©aS mufitalifd)e Seben ber franjöfifchen §aubtftabt hat mit

ber boranfct)reitenben §erbftfaifon fictj wieber reger ju entfalten

begonnen. Sieben ber ©ommerferien nidjt fennenben „©roßen

Dber" trat am 1. ©ebtember bie „Sfomifdje Dper" wieber in

ihre regelmäßige achtmonatliche QahreSthätigfeit, beibe reich fub*

bentionirte Slnftalten bis auf SBettereS auf baS hertömmlictje

Stebertoire geftügt, obfehon legtet Sage bie „ßomifdje Oper"

bon längere geil jurüctgelegten SBerten SUeherbeer'S Pardon de

Ploermel (©inorat)) mit auSgefprodjcnftem Erfolge wieber in
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Scene fegte. Saju foH in aller SBrilbe baS Sljeatcr bcS

„Sbatcau b'Eau" ber Bol!Stl)ümlid)ctt Operttgattung (Tkeätre

Lyrique Populaire) neu eröffnet werben, mäljrenb für bie leid)»

tefte Cpcri:gattung bo§ „3ienaiijancc»Sl)catcr" feine Pforten

oufäuttjuu gebeult, um junääjft mit ber neuen Operette „S8er = ;

tigo" Bon §erBe unb einer Bon Grftnann=6fjatcian bramati*

firten 3bt)ü"e ju bebuttren, für toclcfjc Scllenif, Orcfiefterdjcf

ber Garde republicaine, bie SXatuf gcfdiriebcn t)at. @e(jr unfidjer

ftebt eS banebeu um ba§ 3u1tanbefommen ber Dom ©emeinbe»

ratfje S3arm befürworteten „örofjen SBoIlSoper", rocldje, bem jur

Seit in granfreieb berrfdienben principe entfprecbenb, bie beften

SSerfe ber muHlaIifd>bramatifcf)en fünft bei biüigft gefteüten

(SintrittSprcifen aud) ber „SOfaffe beS 23olteS" jugänglicf) machen

fofl. SDlan errätf) letdjt bie Einfprüdje unb bie in ber ©title

wirfenben §cbel, welcbc Bon Seite ber etablirten ßperinftitute i

gegen ben bcmofrattfdien 3{euerungSBerfud) in Bewegung gefegt
i

werben. 3n ber Sfiat baben fieb bis jegt mit BerftanbnifjüoIIer

SJesugnabme auf bie bem Unternehmen in 21usfid)t geftellte (noeb

nicf)t feft bewilligte) SubBention Bon 300,000 gr. jwei Sirectoren

gemelbet, beren ^erfonen jebod) bie erwünfdjte SSürgfcbaft für

baS ©elingen beS planes feineSwegS geben, ©in brittcr, ©e<

rüdjten pfolge mebr cntfpredjenber Unternehmer, fott fieb legter

Sage gemelbet fjaben. Sie geitungSitimmen, foweit fte fief) über

baS ^rojeft Bcrnebmen lafjen, finb getbeilt. Sie Einen befjau»

bellt baffelbe als ein Bon Jpaufe auS „tobtgeboreneS Sinb"; an*

bere erbeben bie grage, wo man benn bie geforberten erften

SängerMfte fieräitnel)tnen gebente, ober, wenn man bem lnri»

fcfjen Srama, ber Cper, fotdie guwenbungen madje, warum man

bann nidjt ben nott)wenbigen Scbritt Weiter gebe, inbem man

bem gemeinen SKanne neben ber SSolfSoper aud) bie SKeifier»

werfe be§ llaffifcfien, recitirenben SramaS barbiete, baS ja ber

„wahren SBilbungSfeime" weit mehr enthalte, als bie Cper. Eine

fernere Schwicrigfeit beftetit bejüglid) ber 21uSfinbigmad)ung eines

Berfügbaren, für ben Qtvei auSreicbcnben SbcaterraumeS, in
1

welcber §infidjt man julcgt baS „El)atelet".Sl)eater in borfcblag

brachte, baS, 3000 3ufd)auer faffenb unb ber Stabt gcfiörenb,

Bon biefer ä»ar bereit» auf ^afjre Bermietfjet ift, wiewofjl ftd),

fo giebt man ju Berftefjen, ber jegige $äd)ter gegen 3af)lung

einer entipreebenben 21bftnbungSfumme gewiß jur Söfung beS

Vertrages Ijerbeilaffen würbe. 5Bi§ jegt aber fdjeiut ber ©e=

metnberatb btefe Söinfe nidjt ju Bcrftefien, mit einem SjJorte ge*

fagt, ber ganje ^lan fteett. Panem et circenses — eS Wäre für

SSefcfiaffung beS erfteren fiicr fo 23ieleS ju tbttn, baß fid; ber

„gemeine äftattn" beS legteren nod) gerne für einige Qdt ent=

fdjlagen mürbe. —
Stuf bie beiben großen Cpern=3nftitutc prücltommenb, barf

id) nidjt unerwäfjnt laffen, baf; in ber „Okogen Dper" Bor einigen

Sagen ber „greifdiüg", am gleichen ?tbenbe in ber „Somijdjen

Cber" bie „3auberflöte" jur Stuffütjrung gelangten, ba§

SBeber'fdje SSerE, mit ben SBerlioä'fdjen 9?ecitatiBen k.) ntd)t als

Robin des bois, wie man e§ auf Strafjburgcr unb SDicger

Jljeaterjetteln lieft, fonbern budjftablid) al§ „Freischütz", ffleo*

äart'S Docr in bekannter Ueberfegung al§ „La Flute enchantee"

5)cn „greifdjüg" im großen Cpernbnufe einer nädjften ©orre»

fponbenj Borbeljaltenb, glaube idj mit einer fleinen Uebcrfid)t

ber b,iefigen Sßiebcrgabe ber „3auberf(öte" manetjem Sefer Biel»

letdjt 9?eue§, ^ntereffanteg ju bieten. S8orau§gefd)icft fei, bafs

ber weite, fünf ©alerien unb baju nod) ein fog. „SlmBljitfjeater"

(oberfte ©aleriejumfaffenbe 3ufd)auerraum ber „Somtfdjen Cpcr"

in feinen meiften 2tbtt)eilungcn reidjlid) befegt war, nur baä

gartet jeigte mcrflidic Süden, unb ba-3 Slubitorium auf allen

^lätfen, ofinc 31u§nafime Bon Slufaug bis ju (Snbe, b. i. Bon

2lbenb§ 8 bi§ 11 3 '

4 Ubr ber SSorftellung mit gefpanntefter, man
fönnte getroft fagen, mit wcitjcBoIler Slufmcrtfamfeit folgte.

§ierBon nod) fpäter. — (cdjlufj folgt.)

^Cetne Reifung.

Äuffiiljrii ngen.

SBaben-SBaben. 21m 2. Cct. goncert jur geicr ber 21n=
mefenfieit Sfircr SJcajeftäten be§ ffaifer§ unb ber ftaiferin, Sfirer
Sönigl. §ol)oitcn be§ ©rofitjer^ogS unb ber ©rofiberjoflin: SKit

grl. Iberefc SKaltcn au§ ©resben, SKab. 93iontigni)»3iemaurt),

(ISianiftin) au§ ^aria unb jjr. 6mil ©öge au§ Köln, unter Sa=
pellmeiftcr 9K. Sfönnemann. gcftouBerlure über ba§ SSeimar'fdje
SBolKlteb Bon Saffcn; 21rie be§ Slbolar au? ,,©urnantl)e;" 21rie

ber Diejia au« „Oberon", 6oucertftücE für panoforte, fämmtlid)
Bon 5ßeber; (Romanse au§ „gauft" Don ©ounob; ^ntrobuetion
unb geene ber ©lifabetb auS „Sannfjäufer" Bon SBagner; Itn»

garifdie SRfjapfobie mit Drcfiefter Bon SiSjt; Steber Bon 33renbel
unb Sdjumann; Strie au§ „öeinricfi ber Süroe" Bon Sregfcfimer
unb SJarfd) (Hmoll) für Crdjefter (inftrumentirt Bon 2i§jt),

Bon @d)ubcrt. —
Sraunidiweig. 21m 25. Sept. Soncert ber ^ersogl. §of=

Kapelle jum JJeften iljrer SBittmen= unb 23aifen»Eaffe. SHit ^m.
ßugen b'SUbert: Cbcron»CuBevture Bon S. B. 23eber; Eoncert
(Dmoli) BoniRubinftein; „Spifoben au§ bemßeben eine§KünftIer§",
Bon 33er!ioä; Slocturne (Fisdur), Valse Impromptu unb zweite
SR^apjobie Bon Ebopin unb JJiajt. Eoncertflügel 23ediftcin: SBerlin.

Seipäig. 21m 2. ©eiftl. Eoncevt in ber St. Sbomaafirdje
Bon SDiitgliebern be§ Sgl. SomdiorS in SBerlin mit Sprit. ^5aul
SÖomctjer (.Crgel): Sorifdje loccata für Drgcl Bon SBacb, Impro-
peria (Efior) Bon Sittoria, „Ss^ift ein' 3tof' eutfprungen", Ebor
Bon s$rätortu§, 2lric au§ ber „&d)öpfung" Bon Spaijbn (§r. *3olb=

grün), SlltfcfiottifdicS Sieb (Efior) au§ bem 17. Safirb., gubilate
(Ebor), 2tbagio au§ ber 2. Orgclfonate (©moU) Bon SOievlel, ÜKo»
tette Bon ©rell, ©eiftl. Sieb (©bor) Bon Säilftng, 21rte au§ „®am=
fon" Bon ©anbei (ör. ©Urlaub), Benedictus Bon Succo fowie
„Jjeilig" (Etjor) Bon ötuitgentjagen. —

St.- Petersburg. Sie 2lbonnement»=Si)mpf)onie=Eoncerte
ber fiaiferl. rufftfefien SO?ufif=®efellfd)aft werben am Sonnabenb,
ben 3. 9?0Bember beginnen. Sie Scitung beS DrdjefterS fiat^rof.
Seop. 2tucr übernommen. Gin Eoncert (;at 21. SRubinftein Der»

fprod)en ju birigiren unb Wirb in bemfeI6ert aueb fpielen. 2tuf)er=

bem finb Sob- iBrabmS unb E. Saint=Saen§ je ju einem Eon=
certe al§ Sirigenten unb Vertreter eingelaben morben. llnferc

jungen rufftfeben Gompoijtften werben ebenfalls an benfelben
2b,cil nebmen: §r. SRinnei)=$?orfolom wirb feine orientalifdje Siim«
pfionie ,,21ntar" birigiren. ES füllen möglidjft Biel Gompofttionen
ruffifefier 2lutoren jur 2luffü()rung fommen, barunter bie Esdur-
Sbmpfionie Bon 21. 23orobin (Weltfie in Seipäig für^td) auf=
gefütirt würbe), bie 2. (Cmoll, im rufftfefien Stbl) Bon Sfdioi»

foffnl), Gfiöre Bon 21m§forprei), Sarantelle für Crdjefter Bon Eui,
Stbcrjo Bon Sioboff, 23rud)ftücte au» bem Requiem Bon TO. 3>ma=

noff :c. — Sie &uartett=Soireen berfelben ©efellfcbaft (1. Serie)

beginnen bereits am 5. Cctober-, eS foH bicfeS 9Jial in jeber

Soiree eine Eompofition ruffifdjer 21utoren Borgetragen werben. —
iRctdjenberg i. S. 21m 23. Septbr. in ber eBangelifcben

Sird)e: 21uffüt)rung Born bereinigten Sängerdjor beS SofianneumS
aus 3ittQU mit gr. öouife gifetjer (Sopran) unb SDJuftfbtr. ©uftaß
2llbred)t (Orgel) au§ 3' ttau /

»©ine fefte 23urg ift unfer ©Ott", Bon
SucaS iOfianber, §anS Sco ipafjlcr unb Sobann Eccarb; Qtoii

SBeibnaditSlicber Bon 3ob- Eccarb unb TOicfiael ^ractoriuS; ,,@r

weibet feine Sterbe ', 21rie auS SjänbelS ,,2JceffiaS'' (für Sopran);
jwei Sborgefänge. Sßicr= unb fünfftimmig Bon Sctb SalBifiuS

unb Soljann TOdjacl 23ad); Sonaten^Sag für Crgel Bon SKcn»
belSfobn; Ebor „SHacfi' auf" auS 9i. SBagner'S „95!cifterfingern;"

brei gemifdjte Eböre Bon ^etcr Eornelius unb jwei Sieber Bon
Sljriü fiiftler unb W. öauptmatut. —
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Stuttgart. 2lm 24. Sept. ^rüfuugS-Goncert beS Gonfer»
BatoriumS: gntrobuetion unb ®oppelfuge comp, unb Borgetragen
Bon Subwig VoSlet; Sßaftorale Bon ©6. ginf unb Gfiora'lBorfpiel
Bon TOarfuH (Dogger); Sßfalm 13 für Slltftimme mit Drget Bon
gaißt (Sri. görfter); GboralBariationen über „©crjlid) tf)Ut mid)
«erlangen" Bon Seyerlen, a) Sßfjatitafte, Gborai unb Variation
(öftimmig, Gelobte im Sopran) £>. äRüller; b) Variation (®iüe);
Slrie für Sopran aus §änbel'§ „Wcffiag" (grl. £iaufer): Slnbantc
mit Variationen, componirt unb Borgetragen Bon D. Varblan;
Sttjei Trio'g (auS Dp. 39) Bon ÜKerfcl (Starter); Sonate (9?o. 4,
ßdur) Bon SKenbelSfofin (SBaSIet); ©nett „SBie lieblid) finb beine
SBobnungen", für 2 grauenfttmmen mit Drgel Bon ginf (grl.
Käufer unb grl. ©ermer); Toccare (Fdur) oon Vad) (Varblan);
S^ema mit Variationen (Asdur) Bon S. Tljtele (Diorö). —

Perfoitalnitdiridjtcn.

*—
* Dr. g-rcinj Si§§t bat roäfjrcnb beS in SSeimar Ber=

bradjten Sommers eine größere gat)l Bon Tonbidjtungen boil*
enbet ober bod) mächtig geförbert unb baneben einer größeren
gafjl Bon Sdjulern (etwa 32) äweimal tuöd)entlid)en llnterridjt
evtbcilt. Siegt geben» nod) feinen ©eburtStag, ben 22. Dctober,
tnSSeimaräu Berieben unb baffelbe aisbann wie aUjäbrlid) wieber
p Berlaffen. —

*—
* grl. ©berefe TO alten aus ®reSben bat einer Ein*

labung nad) Vaben^Saben golge geleiftet, wofelbft fte in einem
Goncert Bor bem Satferpaar mitwirfr. Slußerbem ift ber Sünftlerin
ein Stntrag pgegangen, bei brei großen Slcufiffeften, bie im näd)ften
grübjaljr in ben bereinigten Staaten bon Sforbamcrifa ftatt»
finben werben, mitpwirfen. —

*—
* SJtinnie £>aucf ftubirt jefct Partien Bon Oratorien ein.

Sie bat für beBorftebenbe Saifon 24 Engagements p Oratorien»
auffübrungen in Berfd)iebenen ©täbten Slmerifa'S. —*—

* Slnna be Slanc, eine bisber wenig gefannte Vtolin»
Birtuofin, bat fid) lürgticf) im SanbeStbeater p $rag wieberbott
boren [äffen unb baS publicum mit ibren Vorträgen entbufiaSmirt.*—

* Sie ©ofoperafängerin 2tnna ©riefe in Veriin, wirb
fid) mit bem greiberrn Bon Vlanfenburg, perfönlidjem Slbjutanten
Seiner f. f. gobeit beS Kronprinzen bermäblen. —*—

* grau 28 üt wirb in ber erften ©ätfte b. 2R. an feebs
Slbenben im Semberger Wationaltbeater gaftiren. —*—

* grl. 9tofa Eagpari am Seipsiger ©tabttbeater ift Bon
ber ®irc:tton ©tägemann wieber auf ein 3abr engagirt. —*—

* grl. Saura griebmann, weldje am ©reSbencr £of*
il)eater auf Engagement gaftirt, batte mit ibrer erften SRoHe,
Sfabctla in „Stöbert ber Teufel", einen glän^enben Erfolg. —
(Sin Engagement auf brei ^abre ift perfect geworben. —*—

* Vor ibrer Stbreife nad) Slmerifa werben OTab. Stbcline
$atti unb ©ignor 3?icolini nur nod) ätoei Wal in (Snglanb
auftreten, unb ä»ar am 2. October in SBirmingbam unb einige
Sage barauf in Sßandjefter. —*—

* Ebriftine Slcilffon ift Bon SiBerpool nad) ben Ver»
einigten ©taaten abgejegelt, um ibren gngagemertt§BerbinbIid)=
feiten an ber neuen italienifcben Dpcr im Metropolitan Theatre
in 9fetB"$orf naebpfornmen. —*—

* ©ine junge Slltiftin bat beim Sßrobefingen im Sönigl.
Cpernbaufe in Verlin fo aufscrorbentlicb gefallen, bafe grl. Bon
©bilanbt — ba§ ift ber 9came ber Sängerin — bereits auf fünf
Sabre für baS Sfönigl. DpernbauS engagirt ift. Sic tritt ba§
Gngagement freilief) erft nadjbem fie ibre Verpflid)tungen gegen
ba§ Sübecter ©tabttbeater erfüOt baben wirb, alfo im uäd)ften
grübjabr, an. —

*—
* Ser befannte Saritonift §err ©ebaffganj bat unter

ben ebrenBoüften ffiebingungen ein (Jngagement bei ber beutfeben
Dper in Slmfterbam angenommen. —*—

* ®er SMolinBirtuofe SUcarceilo SHoffi wirb im Cctober
eine längere Eoncertreife burd) Ungarn, Siebenbürgen,, ©eutfdi»
lanb unb ©änemarJ antreten. —

*—
* ®er panift ^of. SBieniawgfi, bat am 3. ©ept. in

Dftenbe ein ausgegeiebneteg (Joncert gegeben unter TOitwirfung
ber Samen Verbergen unb öan 2)aele. Glabierfoli famen
5u ©ebör Bon 2Kenbei§fobn, 2Kofd)eIe?, §änbel, «KoniuSsfo, Gbo--
ptn, 2Bieniaw§fi, Zi%t, ©djubert-Sigät unb SSagner-Sigät. —

*—
* ®er geniale jugenblidjegammerBirtuogeugenb'ätlbert

bat feine ßoncert^ournee am 25. September in Sraunfcbmeig
im 1. 2lbonnement = Soucert mit großem ©rfolg eröffnet. Sein
Spiel erregte beim publicum roieberum jenen gntbufiagmug, ben
berShinftler bei jebem öffentlidien Auftreten berborjurufen pflegt.—*-* ©err Sllbertn, Sdjmagcr «)3aul Sinbau'g, bat fid) ber
©angerlaufbabn gemiomet unb bat berettg auf italienifdjeu Dpern*
butjnen m Tenorpartien mit Erfolg bebütirt. ®er junge Tenor
wirb nod; im Saufe biefer Saifon im §oftbeater in TOünaben
gafttren. —

y

*—
* ®er Volfgfdjunebrer Eonrab $aut Sufcbing, weldjer

ftco alg Drganift unb Eborbirector um §ebung ber mufifati[d)en
Verbaltmffe in feiner Stabt ßugog febr Berbient gemadjt, crbjtelt
äu feinem Bteräigjäbrigcm ©ienftjubtläum Born Äaifer Bon Detter*
reid) ba§ golbene Verbienftfrcus. —*—

* Von bem belgifcben Somponiften Eraäme giatoat) finb
„bmboftanifebe Scenen" in Vrüffel, Sütticb unb Singerg mit gün«
ftigem Erfolg aufgeführt. —*—

* ®er ViolinBirtuog Eugen Vaubot, ©djüler Vieuj«
tcmpS, ift alg Goncertmeifter im 2Xmfterbamer Snbuftrie=5Baüaft
angefteüt worben. —

*—
* 3n Wabrib f S"an ©il, ©efangSprofeffor an ber na=

tionalen SWufifftbute unb Verfaffer einer ©olofeg=S!Jcetbobe. —
2tm 22. ©eptbr. f nad) langem Sranffein in Sladien ber als
®trigent ber nieberrbeinifdien SKufiffefte unb OrgeI=VirtuoS jur
Slnerfennung gelangte ftäbrifcbe TOufifbirector gerb. Trennung,
©eboren am 2. Mär^ 1830 in SSrotterobe (a. ©arj), erbtelt er
feine muftfalifdje Slugbilbung auf bem Seipjiger EonferBatorium
unb wir!te Bon 1855 bi§ 1865 in Köln, feitbem in Slacben, um
beffen TOufifleben er fid) ungemeine Verbienfte erworben bat. —

itette iinö ncucinflnötrtf ©pern.

3uleg be ©wert bat foeben eine große Dper in 4 Sllten
,,©raf ©ammerftein" boHenbet. ®er Eomponift, ber in ben
legten Tagen in SSeimar weilte, bat biefelbe ben §erren Dr.
Stgjt unb Saffen Borgefpielt, bie ftdj barüber febr lobenb aug.
fpracben. ®em Vernel/men nad) ift bie Dper Born örn. ©eneral-
ratenbanten Varon Soen angenommen unb wirb im Saufe biefer
Saifon jur Stuffübrung gelangen. —

®aS ©tettiner ©tabttbeater würbe am 22. b. 9Jc. Wieber
eröffnet. ®ie erfte DpernBorfteHung war „Sobengrin." Scbau=
fpiel unb Dper Berfprecben reebt ©ünftigeg, befo'nberg gilt bieg
Bon ber lederen. 211§ ©elbentenor fteDt fid) 6r. Trodjiil Bor,
alg erfte bramatifdje Sängerin ift grl. Grnft engagirt. —

Sütf ber Söngl. öofbübne Berlin werben jeöt brei
altere Dpern: „®er Vauer Bon *Prefton" Bon Stbam, 3Ko=
äart'S ,,Cosi fan tutte" unb bie „Gntfübrung au£ bem ©erail"
emftubirt. —

3m Seipjiger ©tabttbeater ging am 30. ©ept. SBeber'g
,,^beron; unter ®irector ©tägemann pm erften SKal mit glänzen»
ber 2lu§itattung in ©cene. —

®ie Dpcr „ESmeralba" Bon bem englifeben Eomponiften,
©ermg TbomaS, fott in TOanrbefter bei ibrer erften Stuffübrung
guten Erfolg gehabt baben. — ü

®ag ©eutfebe Dperntbcater in Kotterbam würbe mit
„gibelto" eröffnet. ®er ©irigent, Stbotf 3Kütler jr., welcber be»
rettS fruber bie beutfdje Dper geleitet bat, Würbe mit auner=
orbentlidjem VeifaH unb großen Dbationcn begrüßt. —

®ie „3Reifterfinger" werben in biefer Saifon aud) im
Dpernbaufe ju ©toctbolm pr 2tuffüf)rung fommen. ®ieTert=
Ueberfegung bat granj §ebberg geliefert. —

*-* Von JB. ©. Otocfftro ift eine Siograpbie §änbel'§ bei
ajtajmthan & Go. in Sonbon erfebienen. —*—

* 3n SreSlau ift unter ber neuen ©irection Vranbcg
bag Stabttbcater am 15. Sept. mit „Soljengrin" eröffnet worben. —*—

* ©er ©amba« Virtuos qßaul be SSit fpielt am 4. in
Slmfterbam unb am 5. in §aarlem in Eoncerten »um SBeften ber
auf SScbia Verungtüclten. -
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*—
* Ginc btftorifdje Reliquie bcfiubet fid) jejjt in 58 er Itn, 1

bie Harfe ber unglüdtid)en Königin 5Diarie 9lntoinette oon granf»
reich, beren Saiten fie in glüdlidjeu Sagen fügen SSobtlaut 31t

cntloden mußte. Sftr Kammcrbicner gleurt) nahm bas 3nftru=
ment als ttpeureS Siitbenfen mit auf feiner gludjt nad) ®eutfd)=
lanb. §ier aber fafi er fid) aus Scott) gepuiigcn, fid) Bon bent

Suftrument p trennen, welches in be'n S3efiti einer ®ame in
58raunfd)Weig überging. Von if)r fatn es in' bie §änbe eines
bortigen Veatntcn, ber es für feine ®od)ter erftanb. ®iefe hat
bas fiiftorifdie Snftrument bis in ihr ©reifenalter bewahrt, ©egen»
»artig ift es in bent SBeftge bes Kunftf)änbler§ ©ottfdialf. —

*—* ®ie $ianoforte=gabrif Bon Hölting & @pangen=
berg in 3eifc feierte fürältd) ein feltenes geft, e§ galt ber gertig=
fteUung bes 20,000. ^nftrumentä. ©ettanntc gabrif äät)It gegen*
rcärtig als eine ber gröfjten '$ianoforte=gabrifeu ®eutfd)ianbs,
fie fertigt wöcbentlid) ca. 40 gttftrumente. —*—

* Sn ben Goncertcn ber beüorfrehenbcn ©aifon, welcfje

$rofeffor Soadjim unter SKitwirfung bes ^ftilbannonifcben
Drdjefters p geben gebenft, wirb unter Slnbercm §änbet'ä „IM«
fa^ar" mit pr Sluffüferung gelangen. — 2113 ©otiften »erben
gr. Glara Schümann, grl. ipermine Spieß, bie HH- $rof. Soadjim
XaBer ©eftarwenfa unb grau 3?ormann = 9teruba au§ Sonbon,
genannt. —

*—
* 2lls SSorfeier p granj « i g j

t
' § ©eburtstage Wirb im

Hofrljeater p SSetmar am 21. October beffen Oratorium „®ie
heilige Gtifabetb" feentfd) pr 2tuffübrang fommen. ®er SOfeifter

wirb ber ?iuffüftrung biesmal beiwohnen, was ibm bei ben frü=
heren ©arfteUungen nicht möglich war. —*—

* ®em 3ttebel'fdjen Verein in Setpjig ift für bas am
21. October in Verlin ftattfinbenbe Goncert bie ©antifontircfje
burd) Gabinetsoibre ©einer SKajeftat bes Kaifers unb Königs
SBithetm bewilligt werben. ®er Reinertrag ift für bie ^eftalo^i*
ftiftung befttmmt. —

*—
* Sin großes 9corbbeutfd)cs TOuftffeft wirb für bie

picite Hälfte ber ^ftngftwodje be§ uäd)fien 3af)rcs in Hamburg
geplant unb piar für ben 5., 6. unb 7. Suni. ®ie betreffenben
Vorfditäge finb Bon Dr. ©erb,. §ac£)mann in Hamburg unb
®irector SB. Kümmel in Slltona fd)on ausgearbeitet. ®te mit*
fifalifcbe Scitung wirb $rofeffor Bon 53ernut£) übernehmen unb
Vürgermeifter Dr. Kirch enpauer bat fid) pr 2lnnab,me bes
Gfvrenpräfibtums bes geftes bereit erllärt. Qnt Stuffübrung ge=

langen ein grofjeg Oratorium Bon §änbel, ein SBerf Bon SBraljms,
eine Stjmpbonie »on SSeetftoBeu unb SoIoBorträge. —*—

* Saut einem uns pgegangenen Etrcular ift foeben in
2Itnfterbam ein SBagner-Serein gebilbet morben, beffen gwed
barin beftefjt, einftmeilen, b. ij. fo lange feine ©elbmittel nidjt
auäreteben, um bratnattfcfje Stuffüftrungen SSagner'ftber 3Ser!c p
Beranftalten, im Koncertfaal mit iOrtfjefter ober ©laBier für bie

Verbreitung ber SSagner'fdjen ©djöBfungen p rairfen um bas
SSerftänbnife bafür anpregen. Sluct) foden babei SScrle Bon Seet--

Ijoßen, SBeber, SBerftog unb 2i§st aufgeführt werben. ®cr 58er»
ein ftcfjt unter Settung bes $rn. öenrt 5ßiotto. ®ie übrigen
SScgrünber beffelben finb bie g-ul. ©. ISunge, «Prof. Dr. £>.

Serg, 3. Sublin!, Sßkbbif, Stier. $l)IiBBeau unb 28- SSitfon. —*—
* ®er Seutfdie SJcännergefangBerein in ißrag fdjreibt

einen $reis Bon fünf ©ucaten für ben beften Xonfati feine§ SBafil-

fprudjes: „grei unb beutfd) in SSort unb ©ang" aus unb richtet

biermit an beutfdje ©omüoniften bie (Sinlabung pr 5Bet[)eiligung
an biefer eoneurrenä- — ®er SBat)Ifprud) mufs, für 9Jcännerd)or
componirt, in Partitur niebergefdjriebcn unb in möglidjft ge*
brangter gorm gehalten fein. — 3)ie mit einem OJcotto uerfeßenen
unb mit einem Sounert, iDeldjeä unter SSerfcblufj ben 9?amen unb
SSobnort bes (Somponiften unb alä Stuffdjrift ba§ gleid)Iautcnbc
2Kotto ber Eompofition enthalten miifj, begleiteten dompofittonen
finb bi§ längftens 31. Sccember 1883 an ben „®eutfd)cn 9Jtämicr*
gefangBerein" in $rag (Kraben, bcutfdjes ,§au§) eiiiäufcnben. —*—

* ®er pfjilbarntonifdje Verein in Karisntbc fünbigt
für fein erftes Goncert bie „Missa papae Marcelli" uon ^aleftrina,
bie ©antäte „Gin' feftc 23urg ift unfer ©Ott" uon 5Bad) unb bas
Requiem Bon Gfterubiui an. 3n ber Cpcr Wirb 9i Sagncr'»
„SBalfüre", ©djumann'S „©enouefa" unb uod) eine neue ficine
Oper Bon $eter Gorncliu«, „®er SBarbier Bon 5Baqbab" ein»
ftubirt. -

*—
* 9}cufifbircctor St.^änlein in aiJannfictm Ijat bas SSor-

fptet p SRidjarb SBagncr's „5)5arfifal" für bie Crgcl übertragen,

Wop es als fetjr geeignet erferjetnt unb Wirb ba§ ?Irrangement
bemnädjft im Verlage »on ©cfjott ©ö^nc in Slcatuä im"®rud
erfdjeinen. —

*—
* Sn Bresben l;aben bie biclbefucfiten ©ewerbcfjaH?»

Gonccrte wieber unter Gapeümcifter TOannsf elbt, weldjcr in
biefetn ©ommer wäfjrcnb pieier 9Jconate in ber Stusfteüung p
Slmfterbam mit Bietern Grfolg concertirte unb jpäter burd) $of«
mufilbirector 5Bilfe aus iöerlin abgetöft würbe, wieber begonnen.
Sic Goncert=2ournee, weld)c bie SJiannsfetbt'idje Gapelle burd)
Öoflanb unternahm, führte in bie ©täbte StBoüe, öaarlem, Drotter=
bam, ©djiebam, Ütnmwegen, gütpfjen, Utredjt unb 2lrnl)eim, in
benen aüen fie fid) großen GrfotgeS p erfreuen batte. —

*— * 3n S3cr[in wirb beabfidjtigt, ein V e c t f) B e n -% e n Im a 1

p erridjtcn. ®en ©runbftod t)ierp Ijofft man aus bem Grtrage
eineg grofjen SKufitfefieä %u erlangen, ba§ — nad) 91rt ber TOu»
ftffefte in Gnglaub, am SRbein, in ©d)tcfien u. a. £). — im grüt)=
jaftre 1884 p biefem 3toede in SBerlin Beranftattct werben foH.
SBercits finb bie Sorftänbe bes SSerliner SonfünftterBereins, be§
DrganiftenBereins, bes GtaBierlebrerBereins mit §rn. ^rofeffor
§aupt unb anberen Getebritatcn ber Sonftinft an ber ©pige, p=
fammengetreten, um ein Gomite p bilben unb bie weiteren 9J£o=
balitäten uorpbereiten. —

*—
* Gin grofjcr grembenpflufj, ber augenbtidtid) SSicn

belebt, äufjert fid) aud) ben %i)tatmx gegenüber in befonber-3
günftiger SBeife. SJamentüd) bic|>ofoper, bie als internationales
Snftitut auf ba§ größte publicum p rennen Bermag, übt eine
Stnpfjungsfraft, beren fie fid) in äfjntidjem SÄafje feit bem ^aljre
1872 nid)t erfreute. 2tm 18. ©ept. fanb aud) bie „gauberftöte"
unter Saf)n's Seitung tnuftergittig aufgeführt, ein ebenfo ^ai)U
rcid)c§ als bcifatlsluftiges publicum. 9cad) jeber einäclnen9cummcr
gab es SBcifatI unb 8eid)en ber lebftafteften Stnerfennung. Slufser«
bem üben bie größte Sta^iebpiigsFraft auf bas publicum bie Opern
„®on guan", „Sio^engrin", „Xannbäufer" unb 5Boito'§ „9Jce=
pt)iftopt)ete." Stmbroifc Stomas' „tarntet" würbe neu feenirt
gegeben unb piar in ben §auptrottcn mit SöecE unb ben Samen
5Biand)i unb ®iEner befe^t. —*—

* ®as Hamburger ©tabttbeater fyat burd) Gngage*
ment BoQügtidjer Opernfräfte, ber aRemmlec, Sifjmann,
Sötet, ber Samen Sifjmann, Selb, Kauer, §einf, ©arfo*®ett) je.,

bie unter ber Sirection be§ §rn. ^ßoHtnt gewonnene §öbe ber
Seiftungsfraft nod) gefteigert. Gine fet)r gelungene gibetio=ütuf»
fü^rung mit grau ©udjer batte Bor Kuräem grofjen Grfolg. —*—

* 3hn 16. ©eptbr. ift in Königsberg bie Dpernfaifon
unter ber ®irection 5Sertb,er mit ben „Hugenotten" eröffnet
worben unb erlangte unter GapcDmeifter Slrtfur ©eibl einen
guten Grfolg. —

*—
* 3n 9cew=|)orf b,at fid) ein 2rio=Glub gebilbet, in

weldjem nur Kammermufifwerfe aufgeführt werben foEen. 5Be«
tbeitigt finb Violinift 8lid)ter, ^ianift Vcdetmann unb GeUift
©d)enf. —

*—
* 8tu§ 9iew-3JorI wirb beriditet, bafj Gart 58ärmann

in 9Jcünd)en nad) Stmerifa überfiebetn unb fein ®omicit in S3ofton
nehmen woüc. —

SivxtifcQex Jlngeiger.
lammer- unb ^ttusmuftk.

gonftattSC (Singer, Seftmarfc^ für ^ianoforte. <§tutt=

gart, ß. ©dner. M. 1.—.

(Smft 9?cntftfj, Dp. 20. Kapriccio für ^temoforte. ScipAtg,

gr. Siftner. 3Jt. 1.50.

®er geftmarfd) hat 5wei Srio«, btefetbeu Berhatten fid) put
^auptthema, wie erftes unb picites ©eitenthema in ber brttten
Otonboform, nur müßten wegen ber ridjtigen Sonartenfotge biefe
beiben SrioS hier miteinanber Bertaufd)t werben. Sa? ergäbe
ein „Rondo ä la marcia", in Borliegenbem gatle eine ptreffen*
berc SBeäcidjnung als „geftmarfd)", tnfofern eben ber d)arafte=
riftifche 9Jcar(chrht)thmu§ nidjt oorfjcrrfdjcnb genug Bertreten ift.

3m Itebrigen madjt biefc Gompofition ganj gute flanglidjc 23irtung
unb wirb gewiß gern gefpielt werben. Sind) ift fie für ben Unter»
ridjt niihlid), anfangs ber 9)ctttclftufc paffenb, aber octaBenfpan«
nenbe Jpönbe gehören bap. —
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®a§ Capriccio Bon 9tentfd) (Poco agitato 3
'.

2 ), ift aud) ein

gut gearbeitete^ unb braudjbarc§ Stüd für Scijüler ber oberen

SRittelftufe unb anbere, beffere SRufif liebenbe ©laoierfpieler. ©er
itüet Seiten lange 9RitteIfafc in Asdur mürbe burd) eine ruljigere

Begleitung mebr gewonnen |aben unb baburef) einen ermünfebteu

©egenfatj ju bem' Uebrigen bilben. Sdjon allein baburdj mürbe
biefer Sag gemimten, mer.n bie begteitenbe 9Rittelftimmc in nur
Sldjtclnoten notirt märe, ftatt ber punftirten (breitfjeüigen) 9?oten.

SS- 3.

Ütuftk für (!>efttti0tjemne.

gür 2Rännerd)or.

(L 91. 9Jiangolb, Cp. 73. Sccf)§ Sieber für bierftmi=

tnigen 9J?änncrd)or. §cft 2. 33?. 3.— . SDartnffabt,

Solling.

2ll§ mir in 9co. 18 b. B. Sofjrg., ^eft 1 ber Borliegcnben

Sieberfammlung ju befpredjen Ratten, Ijcfften mir balb beut Gr»
fdjeinen bes> 2. §efte§ entgegenfetjen 51t tonnen. Saffelbe liegt

jetjt Bor unb freut e§ un§, bie bamalo auSgefprodjenc günfiige

Beurteilung auef) auf biefe« §cft au§beb,nen 511 tonnen. S5on

ben 3 Siebern „Sorg' bleib' ju §ait§", ,,9?ad)tfiilte" unb „23an=
bertieb" fagt un§ namentlid) ba§ Ie$te ju. —

StlttOtt SJJater, Cp. 14. Srei üolfgt^iimlic^e Sieber
in fcfjtpäbifrfjer Sftunbart für 4ftimmigen Sftännercfjor.

5ßart. u. St. 33?. 1.50. SDarmfiabt, Söffing.

Sem SSolfsgefang mirb burd) btefe? Jpcftdjen eine gute S3e«

reidjerung 5U Sljeil; finb botb fämmtlidje brei Sieber: „©'färbte

S3ada", ,,S' bt arg übel bra'" unb „§' 9Räble unb'S §edarögle"
itimmungSootl erfünben, leidjt ausführbar unb botf) ebel in ber

Slnlage. —
gür gemifdjten ©Ijorgcfang.

3JuÖ0lf 2)ntmttt, Op. 5. 2lc£)t bierftimmige ©fiortieber

(Sopran, 21lt, SEenor unb Söajj). Sßart. n. (Stimmen.

SSier $efte ä 1 9J?. Seipjig, Safjnt.

9?ebft ber ?ßflege be§ treuberoäljrten Sitten aud) ba§ 9?eue

fennen lernen ju motten, mirb rooljl Ijeutäutage bie Senben^ alter

©efangBereine fein, fflann man bie alten Siebling§lieber aud)

nod) fo Biel fingen, oI)ne fic überbrüffig ju merben, fo fet)rtt man
fid) bennod) aud) nadj neuen SSeifen. Unb ba bie Qatjl ber ©e»
fangberetne fid) in allen beutfdjen Stäbten unb Sörfern Bon gja^r

ju Saljr Bermeljrt, fo mufj aud) bie Sfjorliteratur bamit Sdjrttt

baltcn. §errfd)t nun jroar be^üglidj ber Sieber für gemifdjten

Gljor fein großer äRangel, fo tonnen mir aber aud) nid)t Bon
llcberfluf; reben. So fleifjig mie 5. 58. für Sßianoforte unb audj

für 9Rännergefang, mirb für getnifebten Gfjor nid)t componirt.

SSabrfdjeinlid) fdjon au§ bem ©runbe, meil fidj nidjt foBiel baju
geeignete Sejte Borfinbcn. Senn lädjerlidj flingt e§ bod), menn
metblidje unb männlidje ^erfonen gleichzeitig bie ©eliebte ober

ben ©eliebten befingen, refp. anfingen; b. % menn bie Sejtmorte
etma bie ©efüljle einer meiblidjen ober mannlidjcn Herfen auä»
fpred)en unb bieä nun im Sljor Bon beiben ©efd)led)tern erfolgt.

Ünfinn ift es?, bennod) maren aber bie ©omponiften aller QeWm
in Ermangelung anberer geeigneter ©idjtungen genötigt, ber«

gletdjen ju componiren.
SRubolf Stumm bat glüdlidjcr SBeife adjt Sieber gefunben,

bie fid) alle für gemifdjten 6t)or eignen. 5>er fdjon burd) mehrere
50?ännerd)ore befannt gemorbene talentsotle Gomponift giebt aud)

tjier mieber au§ bem §ersen gefangene SKelobtf nebft intereffanter,

mannigfaltiger §armonif. ®urd) bie Steigung unb Senbenj,
alle Bier Stimmen immer möglidjft melobifd) ju führen, erttftcfjen

in einigen gällen gemiffe Ijarmcnifdje gärten, bie aber<bei ent=

fpredjenbem Vortrag ntdjt ftörenb mitten. SMefe melobifdje

@timmenfüb,rung ift anbrerfeit§ aud) ein fd)ä|en§roertfjer SSorjug

fämmtHd)er ad)t Steber. Slufaer bem ©opran ift ganj befonber§
ber Senor feljr fdjön melobifd) betianbett, fo baf3 er faft burd)=
geb,enb§ eine jmeite SJtelobie repräfentirt. ^ebod) finb aud) 2tlt

unb Safi nidjt üernadjlaffigt. Qd) citire ^ier einige Saite, um
ba§ ©efagte ju beftättgen, um ju jeigen, mie ftiejjenb melobifd)
Srumm bie Stimmen ju be^anbeln mei§:

Andante.

gunfclnb unb flimmernbin enb»Io=fer $rad)t

Jt * —

J 1 * S •
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fenlt ü » ber Sfial unb
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S)ie2itel ber einjelncn Sieber lauten: „^mSIJaicn, Sommer«
nadjt, SJiit fditnarjcn Segeln, ®ie junge 3Jonne, SBatbeSroeife,

3erfd)eltt, SSorbet, Scb,manen=Sieb".

§offentlid) merben alle beutfdjen ©efangBcreinc ibr Sfeper»

toirc burd) biefe empfe£)lensmert£)en 83lütl)en ber SrjriE bereidjern.

S.

3ur £utl)crfeicr.

(gortfegung ou§ Bor. 9?ummer.)

§auer, Earl, Sutb,er=|)t)mnu§, a) für SDJännerdjor, b) für ge«

mifdjten Gbor, c) breiftimmig für SBoIfgfdjulen. Partitur»

2lu§gabe SSI. 0,20. Sertin, Sd)mibftrafje IIb, (Sari §ouer,
Igt. SJufifbircctor. —

Wage rftäbt, gerb., ®urd) 9?ad)t jum Sid)t! geftgefang für
©b,or unb Soli mit panufortebegteitung. Partitur 2.50.

Stimmen für 9J£ännerd)or SOi. 0.80, für @d)üterd)or unb 5£enor=

folo SR. 0.20. Sangenfatja, SBetjer & Söf)ne. —
3)?enbelgfo£in, gelij, Eutt)er«Santate, nad) b. geftgefang für

9Mnnerd)or mit Söegt. b. 5ßianoforte ober ber Drgel bearb.

Bon ©uft. §cd)t. SlaBicrauSjug 9Jf. 2.—. Drgelft. 93c. 1.—.

(£6,orftimmen W. 1.60. Guebtinburg, Siemeg'ä S8ud)l)blg. —
SJSafd), D., geftgefang jur Sutb,erfeter, für gemifdjten Gt)or mit

Crgel= ober Silabierbcgl ad lib. Partitur 9Jt. 1.20. Stimmen
9K. 1.20. Berlin, 33. Sul^bact). —

Stein, grj., £p. 12. 9Jcartin Sutbcr. %c\t> Kantate für gem.

&fjor unb Soli mit Drgel» ober Crd)efterbegl. Sflaöicrau§äug

3Ji. 6.—. eijorftimmen 9J?. 2.—. 9](üb,l£>aufen i. 2fjür.,

%. Sange. —
Sdjurtg, Sottmar, Op. 16. Grfjnlt' un§, sjerr, bei beinem

SSort, Bon Sutljer. Shoralmotctte für gem. ©bor. Partitur

unb Stimmen 9)?. 1.—. 3)re§ben, ^offartb- —
Säumig, 3ul., Dp. 18. ©bore jur Suttjerfeier für Sopran,

Sllt, Senor unb 33afe. SlobierauSjug Sßl. 2.50. Stimmen
ä 9K. 0.30; für 2 Soprane unb eine' Slltftimmc. Partitur

Wt. 0.60. $ofen, Sari Reifer. —
5nfd)irtf;, 58., Dp. 75. Sie SSaffen be§ ©eiftc§. ©ebidjt Bon

Stile. &ür 93£annerd)or unb Öuartettfolo mit S81a§inftrum.

$art. SR. 2.50. Stngftimmen 9R. 1.60. Seipjig, Siegel. —
58ogeI, 9Rori§. Sutber«§Bmne f. 2ftimm. ©efang mit $tcmo=

forte für bie beutfdje Sugenb in Sdjule unb §au§. Partitur

3R. 1.-. Singftimmen 3R. —.20. Seipjig, ^abft. —
götlner, §. Sobgefang unb ©alletuja au§ bem Drat. Sutljer

f. 8ftimm. Sljor unb Drd). (ob. Qrgel) mit bem ©£)oral ,,©in'

fefte 58urg" a!§ cantus tirmus. SlaBierau^äug SR. 2.50.

G^orftimmen 9R. 1.60. Seipjig, Siegel. —
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Becker, Albert, Op. 26. Geistlicher Dialog a. d. IG. Jahr-
hundert für Chor und Alt-Solo mit Orgelbegleitung. Par-
titur und Stimmen. M. 3.—.

Bernard, Felix, La nuit. Choeur pour 4 voix d'hommes sans
accompagnement. Partition n. 2 Frcs. 50 Ct. Chaque
partie 0.50 Ct. n.

Bibliothek für zwei Klaviere. Sammlung von Originalwerken,
nach aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Ge-
brauche beim Unterricht, sowie für den öffentlichen Vor-
trag sorgfältig bezeichnet von Anton Krause.

Mr. 1. Clementi, M., Sonate Nr. 1. Bdur. M. 2.50.
- 2. — Sonate Nr. 2. Bdur. M. 2.75.

Goldschmidt, Adalbert von, Siciliano. Musette. Zwei Klavier-
stücke zu zwei Händen. M. 2.—.

Hermann, Friedrich, Op. 25. Terzinen für Violine, Viola
und Violoncell. Partitur und Stimmen. M. 5.50.

Jadassohn, S., Op. 71. Stammbuchblätter. Sechs Stücke für
das Pianoforte.

Nr. 4. Gavotte. M. —.50.
- 5. Beim Abschiede. M. —.50.
- 6. Andenken. M. —.75.

liszt, Franz, Pianoforte-Compositionen. Einzelausgabe: Con-
solations. M. 4.50.

Nr. 1. Edur. M. —.50. Nr. 2. Edur. M. —.75. Nr. 3.

Desdur. M. 1.—. Nr. 4. Desdur. M. —.50. Nr. 5.
Edur. M. — .75. Nr. 6. Edur. M. 1.—

.

Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.
Arrangement für das Pianoforte zu 2 Händen.

Nr. 9. Hungaria. Arrangement von F. Spiro. M. 3.75
Marknil, F. W., Op. 136. Roland's Horn. Für Männerchor

Soli und Orchester. Dichtung von Alfred Muth.
'

„Süss hallt im Waldesdunkel." Klavierauszug mit Text
n. M. 3.—. Singstimmen M. 4.75. Textbuch n. M. — . 10.

Märsche, Sammlung der berühmtesten deutschen, französischen
und italienischen, für das Pianoforte. Ausgewählt, theil-
weise eingerichtet und durchgesehen von E. Pauer.

Nr. 31. Schubert, Franz, Marsch in Emoll. On 63
M. —.50.

- 32. — Militär-Marsch in D. Op. 51. Nr. 1. M. —.75.
- 33. — Militär-Marsch in Es. Op. 51. Nr. 3. M. —.75.
- 34. — Marsch in E. Op. 40. Nr. 6. M. —.75.
- 35. — Marsch der Ritter. M. —.75.
- 36. Der alte Dessauer-Marsch (1705). M. —.50.
- 37. Der altePreussischeZapfenstreich(1720). M.—.75
- 38. Der Hohenfriedberger- Marsch (1745). M. —.50.
- 39. Der Coburger-Marsch (1750). M. —.50.
- 40. Der Pariser-Marsch (1814). M. —.50.

Mozart, W. A., Concert (Köch.-Verz. Nr. 622) für Clarinette
mit Begleitung des Orchesters. Arrangement für Clari-
nette mit Begleitung des Pianoforte von H. Kling M. 6 25

Papini, Guido, Op. 57. Violinschule III. Theil. üebungen
für_ die verschiedenen Stricharten. M. 6.—.

Platania, Pietro , Credo a due cori con accompagnamento
d'organo (für Doppelchor und Orgel). Partitur. M. 4.—.

Sitt, Hans, Op. 10. Namenlose Blätter. Zehn Stücke für das
Pianoforte. M. 3.25.

Wohlfahrt, Henri, L'ABC Musical. Methode de piano ä
l'usage des commencants. Traduit de l'allemand par
Henri de Sückau. D'apres la vingt - cinquieme edition
contenant 206 exercices. Frcs. 5.—. M. 4.—.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

Einzelausgabe.
Serie III. Concerle. Nr. 16. Concert für Pianoforte mit Be-

Begleitung des Orchesters. Op. 54. Partitur M. 12.—.
Stimmen M. 18.—.

Mozarts Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

EmzelavtsgalDe.
Serie XIV. Quartelte fUr Streichinstrumente. Nr. 11—20:

Köch.-Verz. Partitur Stimmen
Nr. 11. EsdurC(171) M.— . 90. M. 1. 35.

- 12. Bdur "U (172) -—.90. - 1.35.
- 13. Dmollü(173) - -.90. - 1.35.
- 14. Gdur 0(387) - 1.50. - 2.40.
- 15. Kmoll C (421) - 1.20. - 1.95.
- 16. EsdurC(428) - 1.35. - 2.40.
- 17. Bdur <V5 (458) - 1. 35. - 2. 40.
- 18. Adur Vi (464) - 1.65. - 2.55.
- 19. Cdur V4 (465) - 1. 80. - 2. 70.
- 20. Ddur C (499) - 1. 80. - 2. 70.

Volksausgabe.
Nr. 430. Bach, Johann Sebastian, Cantate. Ein' feste Burg

ist unser Gott. Klavierauszug. M. 2.—.
Nr. 416. Field, John, Notturnos für das Pianoforte. M. 2.50.
Nr. 244. Mozart, Vi. A., Sämmtliche Lieder für eine Stimme.

Ausgabe tief. M. 1.50.

Prospekte: Albert Becker. Compositionen.
Kammermusikwerke für Saiteninstrumente.
Novitäten September 1883 fürs Publikum.

MT Neue ~9fl|

Erscheinungen für Chorgesang.

Blumner, Martin. Op. 35. Königspsalm für Soli,

Chor und Orchester.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug Jl 8.50.

Chorstimmen Jl 2.—

.

Orcheaterstimmen Jl — .—

.

Kiel, Friedrich. Op. 80. Kequiem. (Asdur) für

Soli, Chor und Orchester.
Partitur Jl 30.

Orchesterstimmen Ji 30.—.
Solostimmen Pr. Jl 3.—, Chorstimmen Jl 6—.
Ciavierauszug mit Text netto Jl 6.—.

Op. 81. Idylle (v. Goethe) für Soli, Chor u.

Orchester.

Partitur Jl 10.—.
Orchesterstimmen M. 10.—.
Chorstimmen Jl 2.—.
Ciavierauszug mit Text netto Jl 3.—.

Op. 82. Sechs Motetten für gern. Chor.
Heft 1. Partitur und Stimmen Jl 3.—.

No. 1. Und ob ich schon wanderte im finstern Thal.
„ 2. Siehe, wie fein und- lieblich ist es.

„ 3. Wie lieblich sind deine Wohnungen.
„ 4. Aus der Tiefe rufe ich, Herr.

Op. 82. Heft 2. Partitur und Stimmen Ji 3.—.
No. 5. Die mit Thränen säen.

6
f Wie lange willst du, Herr.

"
' \ Schaue doch und erhöre mich.

Radecke, Robert. Festgesang zur silbernen Hoch-
zeit Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten des Kron-
prinzen und der Kronprinzessin des Deutschen Reichs und
von Preussen. Für Tenorsolo und Männerchor mit Piano-
forte Jl 3.—

.

Berlin. Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung.
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Neue Musikalien
aus dem

Verlage von C. F. KAIINT in Leipzig.
Fürstl. Seilwaizb.-Sond ersli. Hofmusikalienhai] (Illing.

(Nova-Sendung No. 3. 1883.)

Bergmann, Gustav, Op. 32. Sechs Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. No. 1. Bitte (Lenau). No. 2. Wenn
sich zwei Herzen scheiden. Part. u. St. 75 Pf. — No. 3.

Der welke Kranz (W. Herz). Part. u. St. 75 Pf. — No. 4.

Maireigen (v. Sallis). No. 5. Ihr Herz — die Welt (Rückert)

75 Pf. — No. 6. Frühlingsgruss (Kleber). Part. u. St.

75 Pf. (Compl. Partitur M. 1.—. Stimmen M. 2.—.)
Bolck, Oskar, Op. 22. Zehn Kinderstücke fürPianoforte M. 1.50.

Cantus triumphalis commilitonibus Germanicis Martini Lu-
ther i quattuor abhinc saeculis nati memoriam Erfordiae
sollemniter celebrantibus. Triumphzug zur 400 jährigen
Lutherfeier der deutschen Studenten in Erfurt. Ciavier-

Auszug 2 händig. M. 1.— . (Part. u. Orchesterst. in Abschrift.)

Czerwinski, Gfuillaume, Op. 33. Trois Mazourkas pour le

piano. M. 1.50.

Fabian, J., Serenade für Violine mit Begl. des Pfte. M. 1.—.
Friedenthal, Louis, Op. 7. Sechs kleine Stimmungsbilder für

das Pianoforte. (Complet M. 3.50.) No. 1. Ständchen.
— No. 2. Cantilene. — No. 3. Volkstanz. — No. 4. Ein
Walzerchen. — No. 5. Wiegenlied. •— No. 6. Volks-
tanz, ä 80 Pf.

Gerber, Julius, Op. 19. 2. Quartett für 2 Violinen, Viola
und Violoncell. G-dur. M. 6.—

.

Gizycka Zamoyska, Op. 8. Si tu voyais. Romance pour
Soprano avec accompagnement de Piano. (Text nur fran-

zösisch.) 75 Pf.

Op. 9. Treulieb. Lied für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 50 Pf.

Op. 10. Sarabande und Gavotte für das Pfte. 1 M.
Op. 11. Ballade polonaise pour le piano. 1 M.

Handrock, Julius, Op. 23. Scherzando für das Pianoforte
Neue Ausgabe. M. 1.30.

Op. 52. 2 Ciavierstücke. Neue Ausgabe. No. 1.

Stilles Glück (Lied ohne Worte). 80 Pf. — No. 2. Im
Lenz. 80 Pf.

Op. 94. Sonatine (No. 9 G-dur) für den Ciavier-

unterricht. M. 1.50.

Op. 95. Sonatine (No. 10 G-dur) für den Ciavier-

unterricht. M. 1.50.

Liszt, Franz, Künstler-Festzug für das Pianoforte zu 2 Hän-
den. Neue, vom Componisten revidirte Ausgabe. 3 M.

Die Loreley für das Pianoforte. Neue Ausgabe. 2 M.
Louis, P. , Mairöschen. Kleine vierhändige Stücke für zwei

angehende Spieler. Heft III. Neue Ausgabe. 2 M.
Merten, Ernst, Op. 10. Vier Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte 2 M. — No. 1. Die einsame
Thräne (Heine).— No. 2. a) Aus meinen grossen Schmerzen,
b) Vergiftet sind meine Lieder (Heine). — No. 3. Frage:
Noch hat mir deine Stimme. — No. 4. Treue Liebe (Prutz).

Umlauft, Paul, Op. 13. Fünf Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 2.50. — No. 1. Der Zaun-
pfahl trug ein Hütlein weiss. 50 Pf. — No. 2. Es wartet
ein bleiches Jungfräulein. 80 Pf. — No. 3. Ich ging im
Wald. 50 Pf. — No. 4. Im Grase thaut's. 80 Pf. — jNo. 5.

Glockenblumen, was läutet ihr. 80 Pf.

Ausgabe C. F. KAHNT.
No. 229. Field, Beliebte Nocturnes für das Pianoforte (zu

vier Händen arrangirt von H. Enke). M. 1.50.

No. 230. Leipziger Salon -Album für Piano solo. Band V.
(Fast leicht.) 1 M.
Baumfelder, Op. 33. Süsser Traum. Behr, Op. 356.

Vögleins Abschied. Giese, Op. 151. Impromptu. Hand-
rock, Op. 2 (V). Stille Blumen. Kahnt, Op. 15 (II).

Am sprudelnden Quell. Voss, Op. 2G. Galop burlesque.

Werner, Op.12. Alpenklänge. Wollenhaupt, Op. 18(11).

Adeline-Valse.

No. 231. Leipziger Salon-Album für Piano solo. Band VI.
(Fast leicht.) 1 M.
Abesser, Op. 42. Deiugedenken. Behr, Op. 358. Herz-
blättchen. Gade, Album-Blatter (II). Handrock, Op. 2

(VII). Waldkapelle. Hauschild, Op. 62 (I). Verödende
Flur. Levebure -Wely, Op. 27. La Rose blanche.

Voss, Op. 17. Liebesklänge. Zillmann, Op. 5. Der
Hirten Heimkehr.

No. 232. Leipziger Salon-Album für Piano solo. Band VII.

(Mittelschwer.) 1 M.
Chopin, Trauermarsch aus Op. 35. Grützmacher,
Op. 25. Marche turque. Liszt, Ave Maria. Low, Op. 29.

Verlorne Ruhe. Mendelssohn, Frühlingslied. Nos-
kowsky, Cracoviennes (I). Werner, Op. 11. Chant
d'amour.

No. 233. Leipziger Salon-Album für Piano solo. Band VIII.

(Schwer). 1 M.
A dl er, Rhapsodie dramatique. Bendel, Op. 53. Lucia.

Chopin, Cismoll-Polonaise. Kullak, Op. 31. Nocturne
Caprice. Noskowski, Cracoviennes (VI). Weber, Op. 02.

Rondo brillant.

No. 234. Leipziger Salon-Album für Piano solo. Band IX
(Leicht). 1 M.
Bartholomäus, Op. 16. 's Lorle. Czersky, Op. 03.

Grazieila. Handrock, Op. 2 (II). Waldbächlein. Hiller,
Op.69(I). Nach langer Trennung. Jadassohn, Op. 17(11).

Lied. Kahnt, Op. 15 (I). Glöcklein im Thale. Rein-
hardt, Op. 5 (I). Gruss aus der Heimath, Ländler.
Voss, Op. 18. Rondoletto (Petit morceau).

No. 235. Leipziger Salon-Album für Piano solo. Band X.
(Mittelschwer). 1 M.
Chopin, Op. 57. Berceuse. Hause, Op. 35. No 1.

Idylle. Henselt, Morgenlied. Hofmann, Am Spring-

brunnen. Josef fy, Abendlied. Liszt, Ave maria Stella.

Raff, Op. 135. No. 5. Hose. Wollenhaupt, Feuille

d'AlbumJIIX

rAAAAAAAAÄ^AAAAAAAAAAAAAAÄAÄAAAAAAAH
< Liedersammlungen %
3 für Männer- und für gemischten Chor.
4
4 Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

4 Kotlie, Beruh., Repertorium für classischen Chorgesang, p
4 Sammlung für gemischten Chor.
< Liederkranz, Regensburger.
5 Liederkranz, Kegensburger, „Neue Folge' 1

. Heraus- £
^ gegeben von Carl Seitz. p
4 Molitor, J. B., Sammlung ausgewählter Lieder und Ge-

^ sänge für gemischten Chor. ^
^ Renner, Jos., 210 Männerquartette von der Donau. p.

-4 Sängerhalle, Neue Regensburger. Originalcompositio-

< nen für vier- und mehrstimmigen Männer- und ge-

^ mischten Chor. ^
^ Jede Ausgabe erschien auch in je 4 Heften, von welchen p.

4 jedes in Partitur und Stimmen einzeln zu beziehen ist.

Seitz, Carl, Sammlung ausgewählter Lieder und Gesänge ^
^ für gemischten Chor. ^

Inhalts- und Preisverzeichnisse auf Verlangen gratis p
4 und franco. — Sämmtliche Sammelwerke sind auch in ein-

^ fachen und eleganten Einbänden stets vorräthig. — Ansicht- ^
Sendungen stehen jederzeit zu Diensten. — Bei Neueinfüh- p,

.4 rungen werden die günstigsten Bedingungen gestellt.

?y¥7T7TTTTmTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTI
Verlag von HÜGO POHLE, Hamburg.

Vor Kurzem erschien:

Karl Heinr.. PRESTO für Pianoforte.

Pälin fEev
-
von Bernl>

-
Zielm -)

Pr
-
M.0.80.

' Eins der brillantesten und dankbar-
sten Conrert- und Vortragsstiicke!

!

V Ol

G
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Compositionen für Männerchor unfl Orchester
von

Ueäj^Lricla. Zöllner.
Op. 12. Die Hunuenschlacht. Für Soli (Sopran und Bari-

ton), Männerchor und Orchester. Dichtung vom Componisten.
Partitur, cart. n. M. 18.—. Ciavierauszug M. 7.50. Solo-
stimmen M. 1.—. Chorstimmen (ä 80 Pf.) M. 3.20. Orchester-
stimmen n. M. 18.—. Textbuch n. 15 Pf.

Der Componist, ein Sohn des allbekannten Pflegers des
Männergesanges, Carl Zöllner, bietet hiermit eine wahre Be-
reicherung der Männergesangs-Literatur und dürfte wenigstens
die Popularität von Bruch's „Frithjof" erlangen, jedenfalls aber
eine von längerer Dauer haben, da das Werk, wenn auch in

neudeutschem Geist gedichtet und coneipirt, nicht zu grosse
Aufführungsschwierigkeiten bietet .... Das Ganze ist ein farben-
reiches, allen Stimmungen in trefflichster Weise gerecht wer-
dendes, vom Dichter-Componisten in genialer Weise gearbeitetes

Gemälde. Möge es die Programme recht vieler Vereine zieren.

Roh. Musiol in „Die Tonkunst" No. 16 vom 15. Mai 1882.

Op. 14. No. 1. Das Fest der Rebenblüthe von Herrn. Krone.
Für Männerchor, Soloquartett und Orchester.

Partitur n. M. 10.— . Ciavierauszug mit Text M. 3.— . Sing-

stimmen (ä 40 Pf.) M. 1.60. Orchesterstimmen M. 10.—.
Vierhändiges Ciavierarrangement (Ersatz für die Orchester-
begleitung) M. 3.—.

Wie kürzlich in seiner vom „Paulus" aufgeführten „Hun-
nenschlacht", bewährt sich auch hier der Componist als ein

grosses toncoloristisches Talent. Den Blüthenzauber, das
Duften und Maiengrüssen, den Lerchengesang u. s. w. hat er

ganz trefflich illustrirt. Bernhard Vogel
in „Leipz. Nachrichten" No. 81 v. 22. März 1881.

Als eine sehr empfehlenswerthe Composition für Männer-
chöre zeigte sich: „Das Fest der Rebenblüthe" von Heinrich
Zöllner, vom Componisten selbst dirigirt. Voll realistischer

Reize und malerischer Färbung erzielte dieselbe lebhaften Er-
folg. Namentlich ist in den Endstrophen des Chors zuerst das
fröhliche Hinansteigen, zuletzt das weinselige Fest auf dem
Schloss Johannisberg trefflich markirt und reizvoll dargestellt.

„Leipz. Tageblatt" No. 81 v. 22. März 1881.
Op. 14. No. 2. Jung Siegfried von Heinrich Heine, für
Männerchor und Orchester mit Benutzung von Motiven aus
Richard Wagner's „Siegfried".

Ciavierauszug M. 2.—. Singstimmen (ä 40 Pf.) M. 1.60.

Partitur n. M. 4.50. Orchesterstimmen M. 6.—. Duplir-
stimmen ä 30 Pf.

Im weltlichen Concert (60jährige Stiftungsfeier des Uni-
versitätsgesangvereins „Paulus") . . . lenkten besondere Aufmerk-
samkeit auf sich die beiden grösseren Novitäten .... „Jung
Siegfried" von Heinrich Zöllner, der hier mit Absicht und nicht

ohne Geist einige Hauptmotive aus Wagner's „Siegfried" und
der „Walküre" zum Ausgangs- und Mittelpunct seiner frisch-

farbigen Tondichtung macht.
Bernh. Vogel in „Neue Zeitschrift f. M." No. 31 v. 28. Juli 1882.
Von ferneren Chorgesängen .... zeichneten sich das dritte

(„Jung Siegfried" von Zöllner) durch wuchtige Kraft, glänzende
Instrumentation und sehr wirksame Verwendung der Siegfried-

Motive von Wagner aus.

Bernh. Seuberlich im „Leipz. Tageblatf'No. 200 v. 19. Juli 1882.

LEIPZIG. Verlag von C. F. W. Siegel's Musikbdlg.
(R. Linnemann.)

Für Dorpat
übernimmt vollständige Arrangements von Concerten, Vor-
lesungen etc. unter den coulantesten Bedingungen

Schnakenburg's Verlag,
Leihbibliothek, Musik- und Leih-Institut, Buchdruckerei und

Concert -Agentur

am {/rossen Markt; im Centrum der Stadt.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Band X
der

Gesammelten Schriften und Dichtungen
von

Richard Wagner
mit folgendem Inhalt:

Ueber eine Opernaufführung in Leipzig. Brief an den Her-
ausgeber des „Musikalischen Wochenblattes".

Bayreuth. Bayreuther Blätter.

1. An die Vorstände der Richard Wagner-Vereine.
2. Entwurf veröffentlicht mit den Statuten des Patronat-

vereines.

3. Zur Einführung. (Bayreuther Blätter, Erstes Stück.)

4. Ein Wort zur Einführung der Arbeit Hans von Wol-
zogen's„UeberVerrottung und Errettung der deutschen
Sprache".

5. Erklärung an die Mitglieder des Patronatvereines.

6. Zur Einführung in das Jahr 1880.

7. Zur Mittheilung an die geehrten Patrone der Bühnen-
festspiele in Bayreuth.

8. Zur Einführung der Arbeit des Grafen Gobineau „Ein
Urtheil über die jetzige Weltlage".

Was ist deutsch? (1865. — 1878.)

Modern.
Publikum und Popularität.

Das Publikum in Zeit und Raum.
Ein Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres 1876.
Wollen wir hoffen? (1879.)

Ueber das Dichten und Componiren.
Ueber das Opern-Dichten und Componiren im Besonderen.
Ueber die Anwendung der Musik auf das Drama.
Offenes Schreiben an Herrn Ernst von Weber, Verfasser der

Schrift: „Die Folterkammern der Wissenschaft".
Religion und Kunst.

„Was nützt diese Erkenntniss ? " Ein Nachtrag zu: Re-
ligion und Kunst.

Ausführungen zu „Religion und Kunst".
1. „Erkenne dich selbst."

2. Heldenthum und Christenthum.
Brief an H. v. Wolzogen.
Offenes Schreiben an Herrn Friedrich Schön in Worms.
Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882.

Bericht über die Wiederaufführung eines Jugendwerkes. An
den Herausgeber des „Musikalischen Wochenblattes".

Brief an H. v. Stein.

Parsifal.

Brochirt 6 Mark, gebunden 7 Mark 50 Pf.
Leipzig, im October 1883. E. W. Fritzsch.

Verlag von Gebrüder Hug in Zürich, Basel, Strassburg,
St. Gallen, Luzern, Constanz

Soeben erschien in 2. Auflage:

Altdeutsche Volkslieder
für Männerclior

gesetzt von

Gustav Weber.
Partitur 16°. Preis M. —.50. netto.

Herr Musikdirector Lützel inZweibrücken schreibt über
die Sammlung u. A.

:

„Als ein verdienstvolles Unternehmen muss die Bearbeitung
altdeutscher Volkslieder von Gustav Weber bezeichnet
werden. AU' den von ihm bearbeiteten Liedern liegen Volks-
melodien aus dem 13.— 17. Jahrhundert zuGrunde. Die ursprüng-
liche Gestalt der Melodien und Texte hat, wo es nöthig war, eine

zeitgemässe Umbildung erfahren. Was die Bearbeitung der ge-
botenen 18 altdeutschen Weisen für Männerchor betrifft, so

ist sie bei allen Liedern der Melodie und dem Text entsprechend,
einfach und edel, und dabei charakteristisch und wirkungsvoll."



456

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, erschien soeben:

Ständchen
sin. eine Verlassene.

Gedicht von Robert Keller.

Für Männcrchor mit Begleitung von Streichinstrumenten oder
des Claviers von

Op. 58.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug M. 2.50. Chor-
stimmen M. 1.—. Streichinstrumente M. 2.—

.

— ——
Zum Studium der Werke von Friedrich Chopin

besonders empfohlen:

Chopin und seine Werke.
Biographisch-kritische Schrift

(mit vielen Notenbeispielen und einem Verzeichniss der
sämmtlichen Werke Chopin's)

von

Dr. «F. Schlicht.
Broehirt Mk. 1.50, eleg. gebunden Mk. 3.—.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des In-

und Auslandes.-
Im Verlag von Otto Janke in Berlin ist soeben er-

schienen und durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu
beziehen \

Ludwig van Beethoven's Lelen unä ScMen
von

Ad. Bernhard Marx.
Vierte Auflage. Neu durchgesehen und vermehrt mit Be-
rücksichtigung der neuesten Forschungen von Dr. «Junta

v

Belincke. Mit chronologischem Verzeichniss der Werke und
autographischen Beilagen. 12 Lieferungen je ca. 4 Bogen

stark, feinstes Velinpapier.

Preis jeder Lieferung: Eine Marli.

UtS" Es ist dies das erste Mal, dass diese berühmte Bio-

graphie des grossen deutschen Tondichters in einzelnen Lie-

ferungen erscheint und somit zur allgemeinen Verbreitung der-

selben in musikalischen Kreisen Gelegenheit gegeben ist.

ZurTiitherfeierT'iW
Soeben erschien:

Reformations -Festlied
„Zeuch an die Macht, du Arm des Herrn"

(Gedicht von Fr. Oser),

f-ür gemiscliteii Clior componh't
von

Gust. Albrecht,
Organist und Musikdirector.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Ein äusserst wirksamer, leicht ausführbarer Festgesang.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

für Chemnitz.
Vertreter der Solostimmen zu „Luther in Worms" be-

treffend. Offerte mit Angabe des Honoraranspruchs er-

beten durch Kirchenmusikdir. Th. Schneider.
—

- Erste Aufführung um 10. November.

Meine Adresse ist jetzt:

Caroline ISoggstöver,
Concertsängerin (Alt).

Leipzig, Nürnberger Strasse 63, III.

Frl. Martha Remmert,
welche im letzten Winter so grossartige Erfolge allervvärts

errungen, beabsichtigt, noch im November und December in

Deutschland zu concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,
welche auf die Mitwirkung der genialen Künstlerin refiectiren,

werden hierdurch ersucht, sich baldmöglichst an mich zu
adressiren.

Leipzig, Seb. Bachstr. 11. Anton Erler,
Secretär.

Concertsängerin (Mezzo-Sopran),

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

Pianist,

Frankfurt a. Hain,
72 Zeil.

Meine Adresse ist:

Leipzig, Liebigstrasse 6.

Pianistin.

Anna Brier,
Coxicert- und Oratoriensäng-erin

(Sopran),

Leipzig, Inselstrasse 5.

Erstes österreichisches Damen- Quartett

Tschampa und Gallowitsch,

Graz (Steiermark), Sparbershachgasse Nr. 34.

Der ausgezeichnete Violinvirtuose Herr

Professor des Conservatoriums zu Brüssel, hat mir die

Vertretung seiner geschäftlichen Angelegenheiten über-

geben. Concertvereine, welche denselben in der Saison

1883/84 zu engagiren wünschen, mögen mich dies ehe-

stens wissen lassen. Ig, Kugel in Wien.

3)ru(f Bon 58är & Jeimann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig und J. Gutmann in Wien.



Mvm, i»en 12. ®dohx 1883.

3Jon biefet gett[d)rtft erfdjeittt jebe SBJo^c

1 Sftnntmer Don 1 ober P/2 Sogen. — Sßreiä

beä 3nt)tgangeä (in 1 SBanbc) 14 Tit.

3n[ertion§aebu!jren bic spetitjeile 25 ipf.
-

älbomtementneljmen alle Sßoftäratcr, 33uä>,

üKutitalien- unb fiunft..§anblungcn an.

für mstl
(«Cfltönbet 1834 Don mo&ert Sßumamt.)

Drgan be$ ungemeinen Seutfdjen ättuftfoereins

und 6er ^eet§ox>en-§üftunQ.

Sßerantmortficfjer 3tebacteur unb SBerfeger: C £. JUl)nt in £etJ)Jt(J.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

gefiel & @c in @t. Petersburg.

Qebeifyxiex & iSoCff in 2Barfd)au.

(Seßr. -$mg in Qüricf), SBafel unb (Strafjburg.

M 42.

lünfjigHet 3adrgang.

(SBanb 79.)

Jl. 'gioof^aan in 3tmfterbant.

g. Jc^äfer & <$tora£>i in ^Ijilabetyljia.

g>c§Yotten£><x<$ & §0. in SßJiett.

@. §feiger & gfo. in Sftew*g)or!.

Sndolt : SReceitfton: £>. Saro, 3nfttumentattimä«Se[jre für SKtlitavmuftf.

— §ummeI'S etaoiercoitcertc unb tfirc SBebeutmtg filx bie jefcige 3cü. S3on

gart SKicrjtcr (Sdjlufj.) — eorieftionbeitäen: Seidig, ^xaq- — Sieine

8 et tun g: (Eageägefdjictjte. ^erfonatnadjrictjten. Dpevn. SSernttfcfiteä. —
Steigen. —

Jnßructtöe ÜDerke.

§.©aro: 3nftrumentation§=eefjre für 9Jcifitair*3ftufif

(3nfanterie=, gäger= unb SabaHcrte=aRuftf), nebft Sin*

raetfung jur StuffteHung ber 9JJufifcorp§ bei 9)faffen=

Sfuffüfjrungen. Sermenbung ber £ambourcorp§ §um
SBirbef, ©timmenbefe^ung unb Sluffteffung eine§ WilU
tär=9üefen=Orcfjefter§ für Soncerte unb Sfnmeifung jum
©irigiren. Berlin, äBeinfjofj; Seipäig, Seebe.

®er lange Site! biefeS SSerfeS repräfertttrt gfeicfjfam

bie au§füfjrficfje Snfjaftganjeige, roorau§ Seber erfietjt, rca§

er ju erifarten fjat unb worüber er fidj belehren fonn.

3$ bewerfe aber borau§, baß biefe Snffrumentationgfefjre

nidjt bfo§ 9ftifitär=3ftufifbirectoren, fonbern aßen ßompo=
niften griinblicfje Söefefjrung in ber moberneu 3"ffrumen=
tation gett>äf)rt.

SSefanntUcfj finb in neuefter 3eit eine große Sfnäafjf

neuerfunbener Snftrumente nidjt blo§ beim SDiiütär, fon=
bern auefj in ber Oper jur Stnlnenbung gefommen, bie

man fcfjon roegen be§ ^artiturenlefen§ fennen lernen muß,
mefjr noefj, mettn man bafür comboniren hriff. §ierju ge=

nügt aber nidjt ba§ bfoße Sennen be§ £onumfang§ biefer

Snfirumente, fonbern man muß auefj beren practifcfje 2In=

roenbung in jafjfretcfjen SEonroerfen ftubiren, um §u roiffen,

roelcfje 2lrt Sonfiguren benfefben ju ertfjeifen finb unb roelcfje

©ffecte ergielt roerben fönnen. ®er ©omponift muß auefj

fefjr fpecieH toiffen, toa§ barauf au§gefüfjrt toerben fanu
unb roa§ nicfjt. $n ben großen Koncerten unferer äUili=

tär=ßaüellen roirb er bann auefj ba§ effectreicfje Slang»
coforit atter biefer Sitfintmente fennen fernen.

5)ie roicfjtigften berfelben finb bie £uben in C, Es, F
unb bie £uba=6ontrabaffo in B. ®iefe auefj „|>eIifon"

genannten Slteffinginftrumente repräfentiren bie tiefen 93afj=

ftimmen mit einer gütte unb Sraft, baß jebe Stgur, jeber

%on beutfiefj fjörbar roirb. SDtefer fjocfjfc|äpare ffiortfjeif

fjat benn auefj beroirft, baß man biefe SßfaSinftrumcnte in

ber Oper unb neuefter 3eit auefj in Orcfjefterlnerfen ber=

roenbet. Safjräefjnte finb aber naefj beren ©rftnbung Per=

gangen, efje bie§ gefcfjafj. Sie blieben fange 3«t nur
föigentfjum ber SKifitär«2Kufif. Unfere Eomponiften Pon
Outierturen, ©^mpfjonien unb Opern ignorirten fie faft

ganj unb gebrauchten nur ba§ ju 3Jtogart'S unb SSeetljoben'S

Bett übficfje Orcfjefter. ^a oiefe einfeitige Sritifer unb
pebantifcfje Sompofition§Iefjrer eiferten lange 3eit gegen

biefe ifjnen berfjaßten Särm=Snftrumente unb berfangten,

man foffe noefj mit ben einfacfjen SOiittefn eine§ ©lud,
§at)bn, SKojart unb Seetfjoben inftrumentiren! Säcfjerficfj!

fjätten biefe Snftrumente fcfjon bamafg ejiftirt unb unfere

gföten, Klarinetten, Börner unb trompeten mären fo ber=

boßfommnet getoefen, al§ fie e§ fjeutjutage geworben, fo

mürben jene ÜÜteifter biefefben ebenfo angefflanbt, fie ebenfo

effectreiefj bermertfjet fjaben unb fiefj nicfjt fjäuftg mit bloßer

Ouartettbegfeitung in ber Oper begnügt fjaben. §at nicfjt

Sfoäart fcfjon £änbef§ „SÖJeffiag" mit ben §ilf§mittefn feiner

3eit boller inftrumentirt!

Sfucfj in biefer £>inficfjt ift SRicfjarb SSagner ben Operns
ßomponiften borangegangen unb fjat bic 93aßtuben unb
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anbcrc neuere Sledjinftrumcnte ben allgemein ©eßrüudjltdjcn

ebenbürtig gemadjt. 2)ie93lilitär=9Jhifif=2)irectoren, 2Biepred)t

an ber ©pitje, traben biefetben »ic fdjon gejagt, gleid) nad)

beren(£rfinbung aeeeptirtunb biefdjönftenlSffectcbamit erlieft.

Slußer ben äkßtubcn finb eS nod) bie berfdjiebenen

Kornetts, baS £enorl)ora unb SJariton, tr>eld)e ^aitptfäctjXtcf)

al§ melobienführenb unb melobie=berboppelnb, fotüic als

harmonifdjcS $erftärfungSmateriat l)öd)ft effectreidj in ber

Oper rnie in alten Drd)eftertoerfen berroenbet »erben fönnen.

3« biefer ^infidjt ^aben nun l)auptfäd)Iich bie Siili»

tärmufif=Componiften, tt)eil§ burd)9?eu=föompofttionen, trjetlS

burdj Arrangements älterer SBerfe 5»edmäfsige @tubien=

mufter bepglid) ber practifdjen Stnmenbung aller biefer

neuen Snftiumcnte geliefert. ®aS mag toieiXetctjt ben ©tolj

mandjeS bebeutenben SonbidjterS beriefen, eS ift aber all*

befannte SEfjatfactje, bie hrir anguerfennen haben unb als

ßeljre betrachten muffen. —
®er SSerfaffcr borliegenber SjnftrumentationSlcljre ift

ein aKbefannter, ja berühmter preufjifcfjer 9Jcititär*2)cufif»

2)irector im Saifer granj=©arbe»(Srenabier=5Regiment üftr. 2.

©eine jetzige, fohne feine früher bon ifjm birigtrten 9Jiiü=

tärcapellen erregten überall mit iljren ßoncerten ben größten

enthufiafrifdjen Seifall, fotool burdj it)re bortrefftidjen Seit

ffungen, tote burd) bie effectreid)en ßompofttionen unb 3tr=

rangementS ©aro'S, in benen er bie neuerfunbenen Sn»
ftrumentc jaiedmäßig bertrerirjete. 3n biefer ©djule giebt

er menig SBorte aber beftomelrc 9?otenbeifpiele, um ju geigen,

mie inftrumentirt unb fämmtlid)e ^nftrumente practifd) an»

geroanbt »erben müffen. möglidjft furjen 38orten mirb

ber Tonumfang fämmtticher £>ol3bIaS= unb 93feffing=Snfiru=

mente angegeben unb jugleid) bargelegt, baß mandje (Stetten,

refp. Sonfiguren fidj auf biefen unb jenen Snftrumenten

weniger gut ober gar ntdfcjt ausführen (äffen; eS roirb ge=

fagt, roeldje £ö'ne fdjön unb tteldje tueniger fdjön flingen,

roeldje feietjt unb luelcfie fdjlner anfpredjen.

S3eifpiele 5ur 33eraitfcf)aulichung giebt ©aro SKärfdje

unb ©l)mphontefä|;e feiner eignen Sompofitionen, aber aud}

mehrere 2Berfe Don anbern ©omponifien; ©djuberfS „2ttt=

m ad)t" für 3ftilitärmufif arran girt, ein gragm ent auS Sorfjing'S

„SBilbfd^ü^^Ouberture, ein SRarfd) bon 2RenbelSfof)n, baS

Air militaire bon SKorlet) nebft nodj berfdjiebenen anbern

Sonftücfen unb ganfaren :c. ®a meines SBiffenS nod) feine

SsnftrumentationSlefjre für 93UIitärmufif erjftirt, fo fommt

baS SSerf fcfion au§ biefem ©ranbe fidjerlidj SSielen f)öd)ft

ertnünfd)t. Außer SSerttoj' größerem SBerf unb gerbinanb

©leid/S lynftrumentationSlerjre giebt eS überhaupt menig

Hilfsmittel biefer Art. ©aro'S 208 ©etten cntljaltenbeS

Sefjrbud) ift bemnad) allen jüngeren unb älteren ßompo=
niften, fotoie aßen Dirigenten beftenS ju empfehlen. —

Schlicht.

Rümmers Clamarconcede

unb iljre jBebeutung für bie je^tye Mt
SSon Sari Mieter.

(<5c£>lujj.)

HmolI-6onccrt.

9Jacfj ben OpuSjafilen fortfdjreiteub erfdjeint jejjt baS

Goncert in Hmoll, Op. 89. ©S ift biefeS ofjne 3tt»eifel

baS fdjtüungboEfte, an erfinbung reidjftc unb origineltfte

ber ^ummerfdjcn ©oncerte, unb bürfte am Ijerborragenbften

a3erül)rungSpunftc mit ber Ijeutigcn empftnbungS= unb
SlnfdjauungSmcife, alfo aud) am meiften ^Berechtigung l)aben,

in feinem boHen (Slanje mieber an bie Oeffenttidifeit ge=

bracfjt ju »erben. ©tmaS ber SSalbromantif beS greifd)ülj

berlnanbteS, pulftrt in biefem SSerle. ©leitfjfam im %on
einer Sattabe beginnt baS Drd)efterüorfpiel beS erften ©a^cS,
Allegro moderato, Hmoll 3

/4 . ißon furzen ^aufentoirbcln

unb ^ijjicato'S ber ©aiteninftrumente eingeleitet, erfdjeint

baS erfte Sfjema in milb gebämpfter gärbung. $n gleidjcr

-4-

Ii i^Sl

Haltung fpinnt ber ©a^ fiel) fort bis ju bem ^)örjenpunftc,

ber granbiofen gottiffimofielle in Hmoll unb Ddur Saft 45 jc.,

bann berufjigt fiefj ber ©türm, unb füfj unb lieblid) tritt

baS ätoeite Xiftma unS gegenüber.

2k ff
r—'~—r—

—J—^^H-jd-i

—

— —
rz y "J=:

v

©S ftfieint, als ob ber Somponift fiefj nur jogernb bon
biefem anmutfjigen ©ebilbe ju trennen bermod)te, bann,
nad) furjen unb fräftigen ©pifoben, fdiließt baS 9iitorneIl

unb fü^rt gleichseitig yx bem nun folgenben ßlaöierfolo
über. 3n glanjbotter, ho^omantifcfjer gärbung nimmt
alSbann bie ©ompofttion ihren »erlauf in ber, in ber ©in=
leitung biefeS 91rtifel§, angebeuteten 5orm. ©omie Rummel
in ber (Srfinbung ber Sfjemata bieSmal bon borjugSmeife
glüdlicher Eingebung befeelt roar, fo trägt aud) ber 33er*

lauf beS ganzen ©a^cS ben ©tempet einer befonberS gün=
fügen ©ispofition. Sie Ausführung ber tytmata, bie

3mifd)enfä^e, baS ^aiiagentterf, ber große ®urd)führung§-
fafc, ber bis ju ben©d)lußnoten unberminberte hohe©d)»ung,
geftalten biefen Stjetl ju einem großartigen ©anäen!
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äöcnn bic borfjin gebraudite SBcäcidinung: „2Salb=
romantit" eine bent ©runbinljatte beg üßerfeg cntfprccfjcnbc

ift, bann tarn ber tfveite &a\y. Larghetto, Gdur 4
/ 4 ,

Wotjl

am Sigcrctcften barnuf 2Ittfprud) macfjcn. Sßicv §ürncr
(offen im 23orfpiel ein £f)cma bon mtlber, bämmerlid)t=
artiger gärbung crfliitgen. ®ag ßlabier ergreift bag SBort,

bringt ptaniffimo baffclbc Steina, füfjrt cS Weiter au? unb
311 (Snbc. ©leid) SBinbeSpftern in ben Saumfarnen leiten

fäufelnbe ©äuge beg ßlaöier'8 51t fräftigeren unb bcWeg=
teren <£äi;en über unb wie in freier gantafic pftert unb
raufdjt bag gigurenWerf beg ßlabier'g weiter fort. £$e£t

allmäfjIigcS Dvuljigwerbcn — ba§ erfte Stjetna Wirb bon
bent Slabier nodjmalg aufgenommen, unb bann, tote in
ber Stille einer ©ontmemadjt, bcrflingt im ptaniffimo
ber fdjünc, nur Don bier §brncrn fomie SSioloncett unb
93af$ begleitete Saij.

Warf) wenigen hatten Ord)efter=ßinleituttg ergreift in
bem nun folgenben ginale, Vivace, Hmoll 2

/4 , bag ßlabier,

in einer ntädjtig naef) oben ftürmenben gigur, bie ^nitia-=

tioe, unb bringt einen <Sa£ bon bitfjtyrambifdjent Sdjmmtg.
Der Gljaracter beg begeiftert S)al)inftiirmenben ift in bem
galten <Safce borl)errfd)enb unb wirb I)auptfäcb,tid) nur
uuterbrod)en burdj ein anmutl)ig=fecfc?, bem erften STljema

entfproffeneg, äWetteg Sljcma.

ß- *

ß-0- J53

S)ie§ jweite Steina tritt fpäter in Hdur auf, unb,

in biefer Sonart berbleibenb, fortmäljrenb mit l)inreifsen=

bem Sdjwttng, gtüljenb unb fprütjenb, berläuft unb fcfjließt

ber @a£, in Scbenbigtcit unb firoft big jnr legten 9cote

anbauerub!

©oneette in Ednr unb Asdur.

®ic nun folgenben jwei Goncerte: Op. 110 Esdur unb
Co. 113 in Asdur, fimnen imöianjen nidjt af§ auf gleicher

^öljc mit ben foeben befprodjenen fteljenb, bejeidutet Werben,

ftnb jebod), wie eg fief) bei bem SOtcifter Rummel bon felbft

berfteljt, (üdjtigc Slrbeiten, mit mannicfjfacf) intereffanten

93fclobie= unb $affageninl)alt, unb ertjebeu fid) icbcnfaHg

in einigen feilen big nalje ju ber £)öf)e beg feinen Amoll-

fomie be§ genialen Hmoll-Goncerteg. ®ag (ioncert Op. 110
in Edur roibmete Rummel beut (Sonfcrbatorium in ^ßari§,

trug baffelbe (roie ber SEitel ber Originalauggaben befagt),

in ^arig jum erften SUtat öffentlich bor, unb nannte eg,

bcrmutfjlid) nad) feinem bamalg bort gegebenen 2lbfd)iebg=

Gonccrtc: „Les Adieux." ©lan.v «to« tau» fagcu, rnili--

tärifd)cr ©lang, fcnnäcicrjiict ba§ SScrt in feineu §aupt=
tljcücn, unb eg fdjeint faft, aU ob bom eomponiflen bem
bamaligcn ^arifer publicum nad) biefer 3Ud)tung l)in

niandje ßonceffioneu gemad)t roorben feien, gm Gljarafter

cinc§ gläuäenben S;riumpl)marfd)e§ beginnt ber erfte Salj:
AUegro pomposo e spiritoso, Edur 4

/4) unb, bie rul)igen

Venoben beg jtoeiten %l)ima abgcredjnct, trägt ber ganse
©ajj ben (Stempel be§ militärifd) ^ompljaften. S)cr jroeite

Sal^, Andante con moto, Emoll 3
/s , läfjt fid) romanäen=

artig an. S)ag §aupttl)ema, bon ctmag fd)roermütf)igem
SljaraJter, roirb bom Ordjefter juerft gebracht, al§baun
bom ßlabier aufgenommen unb in reid) gefc^müdter ©eftalt

borgetragen. 2Ibmec£)felnb jmifdjen ßlabier unb Begleitung
erfdjeint biefeg, fotbic ein jlbeiteg Sl)ema, ftetg bom Slabier
mit gefdjmadbollem gigurenroerf iHuftrirt unb bariirt, unb,

Sroifdjeu Moll unb Dur abmcd)felnb, fdiliefst biefer Sag
pianiffimo in Edur. Sd) maetje auf biefeg SInbante auf=
merffam; eg bürfte fid), mit ber baju bor^anbenen @treid)=

quartettbegleitung jum SSortrag in fleineren (Soncerten fe§r
mol)l eignen. — ©rajtög unb belebt beginnt ber le|te

©afe, Rondo, Allegro moderato ma con brio. Edur a
/4>

aber ber militärifdje gljaracter tritt balb roieber ein, bo=

minirt, tro| beg nod)malg auftretenben erften fomie eineg

ruhigen, epifobenartigen groetten Sljema in Gdur, unb
fd)lief3t bag SBert raufd^enb, fo mie eg begonnen. — ^n bem
Asdur-doncert Op. 113 fd)eint bie ßoneeption beg leisten

©a|5eg, Kondo ä la spagniola, Asdur bon einem°ge=
roiffen ©influfj auf bie 2ürt ber borangetjenben @ä^e ge=

mefen §u fein, ßtroa im Gfjarafter eineg fpanifd)en Sanjeg,
mirb biefer <&a% eingeleitet bon einer 9tomanje, Larghetto
con moto, Edur 3

/4 , in meiner bag Seftreben, im 2f)ema
bie äärttidje gärbung einer fpanifd)en SRomanje ju treffen,

erfennbar fein bürfte. gn biefen beiben Sä^en roar ber

Eomponift, mag bie (Srfinbung ber Schemata, bag giguren=
unb ^affageninerf, ben Verlauf ber ^been im StHgemeinen
betrifft, entfcfjieben ntcrjt ferjr glüeflid); grofje SRoutine unb
©efd)idlid)feit ftnb augenfdjeinlid) babei borljerrfd)enb tb^atig

gemefen. SSebeutenb Tjo^er ftef>t bagegen ber erfte ©alj:
Allegro moderato, Asdur 4

/4 . ©rofje Scobleffe, man fann
lbirfltd) eine gerotffe fpanifdie ©ranbejja barin finben,

!cnn5eid)net bie Sljemata, bie angefcfjloffenen ©ä^e, ba§
^affagenroerf :c., unb, bamit bie fclbftberftänbltc| f)öd)fi

gefd)idte SIrbcit bereinigt, bürfte biefer @a£ bem erften

@a|e beg Amoll-Eoncerteg faum nadjftc^en. —
@inb bie in bem SSorljergeb^enben au§gefprod)enen 2tn=

fidjten unb 21uffaffungen jutreffenb, bann ergiebt fid) baraug
bie Sebcutuug ber ^ummerfdjeu ©oncerte audj für unfere

Seit. SBenngleid] bie je^ige Sßeljanblung beg Glabier=Gon=
certeg mit Ordjefter eine in bicler §infid)t anbere ift, wenn
befonberg je^t bag Ord)efter au§ feiner, in ber öummel'=
fdjen ^eriobe, untergeorbneten (Stellung getreten, unb feine

and)tige unb bamit richtige Stellung neben beut ©olo=Sn=
ftrumeut einnimmt, Wenn bie SBe^anbluug bc§ (Solo=Sn=
ftrumcnleg felbft eine gewaltig fortgefdjrittenc unb uuglcid)

mcfjr umfaffenbe aU früher ift, fo bieten bod) ber ftetg

djaralterbollc SnT;aIt, bic feine Slrbeit unb ©e»
ftaltung be§ ©anjen, bic mciftcrlidjc 5}el)anbluug
beg glabier'g, fowic bic gattje, if)r 3citaltcr fo pracig

fennjeidjueube 21rt unb SSeife ber SpummeFfdjett (Soncerte,
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gcnügenb 33ebeutung§= unb 33erüt)rung§fmnfte aud) nod)

für unfere 3cit. (Sntfjalten bie (Soncerte in E dur unb
Asdur aud) nur einzelne Steile, njeldfe Ijeut 511 Sage nod)

mit SBcrflänbntfj unb 2Bof)IgefaHcn angehört werben tüürben,

fo fteljen un§ bagcgcn bie ßonccrte in Amoll, unb ganj

fjcfottber§ ba§ Jjodjgeniale in Hmoll fjinfidjtHd) bc§ 3n=
IjattS, fottrie bejüglid) ber einljeittidjen gbeenentroicfelung

al§ große unb eble Slunftoerfe gegenüber, meiere, bei in=

tcftectucll unb tedjmfct) tüdjtiger 2luffül)rung ifree Söebeutung

aud) für bie jejjtge ßeit fidjerltdj bollfommen genügenb
bocuinentireu würben.*)

Qovvefponb engen.

Seidig,

SSon ben bie SSelt bunäjreifenbeit SlaBierBirtuofinnen ift

grl. ®ori) Sßetcrf ext bie erffe biefer ©aifon, reelle un§ am
3. October buref) ein „SiSät»Eonccrt" in 33lüt£>ner'S ©aale er»

freute. 21IS pietätBotle ©dfülerin unfereS IjocbBereljrten ©ro§=
meifterS mürben felb ftüerftätiblict; nur SBcrfe Bon if)m Borgefüljrt.

Sie Bterljänbigc Sott Suanfantafie trug Sri. Peterfen mit §rn.

Süott aus Petersburg cor. ®er Primpart mürbe öortreffltdj

btircr)gefüf)rt, bie paffagen lamen fein unb glatt fjerauS; ba»

gegen flang aber bie begleitenbe @ed)äeljntelftgur be§ ^weiten Part
wäfjrenb ber Einleitung ju berb mafftB. ©ine tedjnifd) unb
geiftig bewunberungSmürbige SSirtuofenttjat Boflbradjte gräulein

Peterfen mit ber 9torma=gantafte. Stufjerbem fpielte fte nod)

ben ^wetten SOceptjiftowaläer unb pm ©djlufj ben fcbmungBotlen

SDiarfd) „SBom gels junt SKeer". Steider Söetfatt mürbe iljr Bon
bem biftinguirten Publifum gefpenbet, baS moljl gern nodj einen

Vortrag Bon tfjr mit angehört tjätte. Sie fjiefige Eoncertfängerin

grl. Sftagba SBöitidjer unterftügte bie Eoncertgeberin burd)

freunblidje 2Jeitwirfung, tnbem fte beS SKeifterä „Wignon", ein

Sonett unb bie „Sorelen" innig gefübüwtt mit 2Bol)HIang Bor»

trug unb fid) ebenfalls beifälliger Slnerfennung ju erfreuen fjatte.—

©tabttfjeater. Surd) ben Engagementsantritt ber ©amen
Suger, S'SlItemanb, Serntna, fowie ber §erren Eöbter,
Sftilber, §agen, Söadjtel u. 31. Würbe unfer Cpernperfonal

in ben legten SDlonaten berartig BerBoIlftänbigt, bafj mir uns

jejjt ber gröfjten $ncanntd)falttgEett im SSedjfel beS 9?epertotrS ju

erfreuen Ijaben. ©erieufe, lürifdje unb Iomifd)e Opern alter unb

neuefter geil gel)en über bie SBütjrte unb werben meiftenS redjt

glänjenb infeenirt unb gut bargeftetlt. Sin grau S'Slllemanb

Ijaben mir eine ausgezeichnete SoloraturBirtuofin für Partien mie

SRofine im „Sarbter Bon ©eBitla", „3tegiment§tod)ter", SJtabe»

laine im „poftillon", SJfarttia, sugleid) aber aud) eine öortreff-

lief) e Königin für bie „gauberflöte" gemonnen. 3Rtt iljrer glocfen»

reinen §öf)e Bermag fie biefe Partie im Original au fingen unb
ba§ fjolje F fo mufterfjaft rein ju intoniren, mie man e§ äufjerft

feiten Bernimmf. Könnte fie burd) bafjin ätetenbc ©tubten ibjem

tiefen SBrufiregifter nod) etroaS mcSr SlangfüHe »erleiden, fo

märe baS itjr lpcl)fter ©etoiun für fold)e SRoHen, welche fieb, öfters

in biefer Konregion bewegen. —
*) §ummel'S Goncerte b,aben aud) nod) einen pabagogifeben

SBert^. Sa fie gleicbfam bie Bermittelnbe Ueberganggftufe Bon
ber alten jur mobernen Sedjnü reBräfentiren, fo baben bie SlaBter»
fpieler erft biefelben ju ftubiren, beBor fie ju E^oBin unb SiSjt
ubergefjen. Ser aagemetnenS3ead)tung mödjten mir nocf|§ummel'S
großes ßoncert»3ionbo Adur empfehlen. — 9lnm. b. Meb.

®urd) grau Suger erhielten mir eine ejquife bramatifdfc

®arftellcrin für Ortrub, gibclio unb Slfrifanerin. Wti letzterer

Partie begann fie itjr l)ieftgeS Engagement unb Berbalf burd)

bödfft Bortrcfftidje bramatifd)»mufifalifd)e SarfteKung btefer £>Ber

ju einem glänsenben Erfolg mit entljufiaftifdjem SöetfaH unb

©erBorruf ber ^auptbarftetler. ®arau Barttcipirten aHerbings

aud) bie §§. ©djelper (9MuSfo) unb Seberer (SBaSco). ®ie

ieibenfdjaftltd) wilbe, bämonifdje SJatur beS 9Mu§lo tarn burd)

©djelper'S Efiarafteriftit oft in grauenerregenber SIBetfe jur Er»

fdjeinung. S3ie §ofi,ngeläd)ter ber §ölle Hang fein „§a, l)a, Ija,

bu ftirbft unb JJtemanb lennt beiu @rab." Ein berartigeg Et)a

ratterbilb lann nur ein ©djelper fo naturgetreu roiebergeben,

mie eS bieSmal gefd)ab,. grau Suger lernten mir aud) als gi-

belio fdjäfcen. 23ar fie als ©elifa bie Siefgefränlte, aber beunod)

Erculiebenbe, bie lieber ftirbt, weil itjr baS Seben ob,ne ben §eifs^

geliebten nur Berb,af)t ift, fo erfebien fie un§ bagegen als Seonore

in §eroinengeftalt, bie einem SBütljericfj, mie pijarro, mit ber

SBaffe entgegentritt, um ben geliebten (Satten Born Xobe er»

retten. ®abei blieb ber SSoljItlang ibrer Stimme felbft in Ijef»

tigfter Seibenfdjaft ftetS gemafjrt. Stur eine Neigung pm %w-
moliren madjte fid) jumeilen bemertbar. SOJöge bie Berebrte

Sünftlerin barauf reflectiren, bafj cS nidjt ftereotQp wirb. —
Eine anbete talentooHe fiünftlerin, grl. Sernina, meldje jwar

faum bie ©djule Bertaffen, aber bennod) fdjon als „Elifabetb,"

unb „Eifa" burd) SSotjlttang unb Tonfülle iljreS DrganS, fowie

burd) innige Erfaffung ber pft)d)ifd)en Situation bebeutenbe mu»

ftlalifdf»bramatifd)e Segabung äcigte, wirb bei fortgefegten fteifu»

gen ©tubien bereinft eine tjödjft Bortrefflidje Qntcrpretin Bon

bergleidjen Partien werben. —
SBie febon gemelbet, ging am 30. ©eBtember 2Beber'§ lange

3eit l)ier nidjt gegebener „Dberon" pm erften 3Kal neu infeenirt

über bie SBüIjne unb würbe am 5. unb 7. b. 2K. wieberljolt.

3a) wot)itte ber jmeiten SSorfteüung bei. ES war eine örad)t=

üotte Qnfccnirung, mit allen §ülfSmitteln ber heutigen SBüljnen»

tedfnit unb elettrifdjen SBeleudjtung unb muffen mir aud)

bieSmal mieber, wie in Scrlioa' „Sknocnuto EeUini", bie grofie

llmfidjt unb ©efd)tcllid)!eit beS DberregiffeurS, $errn QenberSfn,

bewunbern, unb eS als einen 6,ol)en ©ewinn für unjere £)pern=

juftänbe bejeidmen, bafj ®irector ©tägemann ibn §u ben llnfe»

rigen gemadjt b,at. Qn „Dberon" mar aber aud) bie Sefegung

ber Partien bis pr Heinften b,erab eine E)öc3t)ft Bortreffliebe unb

jeber 3nbibibualitat angemeffene. iHegia unb §üon, grl. SBebcr

unb §r. Seberer Berbientett burd) gefängliche unb bramatifdje

©arftellung ben erfien Preis. tteberrafcb,enb war für mtd) |>errn

Seberer'S Eoloraturfertigteit, benn bie eingewebten Paffagen finb

für eine ÜEenorftimme nid)t leidjt. 9Jäd)ft ben (genannten I)aben

nod) bie ®amen S^^nS (gattme), Sernina (3Keermäbd)en) unb

§err (Solbberg (SnapBe) bebeutenben Slntljeil an ber Bortreff»

lid)en SBorfüfjrung beS SBertS. Efi,or, S8aKet unb Drdjefier fowie

überhaupt alle SJlitwirtenben Wetteiferten ebenfalls um baS ©e»

lingen beSfelben. S)aS Publtfum gab burd) öfteren SlpplauS

unb gerBorruf feine SBefriebigung ju erfennen. — grngt man
nun, WeStjalb biefe mufitaltfd) fo geb,aItBollc Dper trog ber

glaujoollen ©cenerie bennoii) ntd)t fte^enbeS StepertoirftücE, mie

etwa „greifdjüg", „S)on Quan" unb aubere Opern bleibe, fo

barf man Wof)t eirtjig unb allein bie ©d)ulb auf ba§ Sertbud)

werfen. Perfonen, bie nid;t burd) §elbenfraft, nidjt burd) ©eift

unb ©efd)icllid)feit, fonbern ftets bureb, ben Deua ex machina

aus allen Sonfftcten unb ©efatjren befreit werben, tntereffiren

uns wenig, flögen un§ feine ©nmpatfjic ein. gn „Dberon", mo
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ba§ mit einem gufstritt Wicbcrgcfuubenc gaubcrhorit, ba§
ber finabbe erft für eine Sdjlange tjält, betbc SiebcSbaare ouS
allen SRotfjcu rettet, erfdjeint bie bramatifdje Söfung faft fomifcf).

Sic bctrcffcnbcii SJkrfBnitdjfcitcn bermögen baljer aud) nidjt

unferc Sinti) eilnal)nte an iljrcm @d)idfat 511 geroinnen, obgleid)

bereit Oiepräfentantcn, roie febon gefagt, in ber Vorführung am
5. b. SKtS. iljre Eljaraftcrc in jeber §iufid)t bortrcffltd) treu unb
waljr barfteUtcn. —

Sdjliefjlid) gebentc id) nod) einer au?geäeid)ncten Vorführung
oongtotoro'§„SKai't()a" am G. b. SDt., in roeldjer grau S'Sltlemanb

ganz befonberS bnrd) Einlage bon Sßrodj'S Variationen ©tarnten
unb Verouitberung binfidjtlid) iljrcr Soloraturbtrtuofttüt erregte

unb §err S8ad)tel mit feiner Ijerrlidjen Stimme glänzte. —
Schucht.

Sßrag.

Sie Elabierbirtuofin grl. SMtna Ezermaf gab am 15. 3Kärz
ein Soncert im Eonbictfaalc, baS feljr gut bcfudit unb bon glän«

jenbem Erfolge gefrönt war. Sie Sünftterin, Welche 211er. ®ret)=

fdjocf als bie borjüglicrjfte alter feiner Schülerinnen bezeichnete,

fbielte baS SKenbelSfohn'fdje Gmoll-Eoncert berftänbnifjinnig, feurig

unb fdjwuugbotl, Sret)fd)od'S „Souvenir d'amitie", bie 2. Un»
garifdje SRl)abfobie Bon StSzt unb einen Eoncertroalzer bon «Satter;

reidjer, ftürmifdjer SBeifatt unb §erborrufe folgten jebem biefer

Vorträge. Sie Segleitung be§ EoncerteS übernahm bie SabcHe
beS Infanterieregimentes „SMtjelm ©erzog bon SBürttemberg
Sco. 73", unter Seitung if)re§ Eabethn. SBenbelin Sobegf t), unb
lofte tb,re Slufgabe in feljr befriebigenber Seife. Siefelbe trug
aud), alseröffnungSnummer,Saint«SaenSft)mbl)onifd)eSid)tung':

„Sie Sugenb be§ §erfuIeS" fetjr gelungen bor; bteS ift geroifs

ber befte VewciS für bie wahrhaft !ünftlerifd)e SeiftungSfähigfeit

biefer 9tegimentS«9Jtufif unb ber öfterrcid)ifd)cn 3Mitär.$D?itfif

überhaupt. —
SaS ätoeite Eoncert beS EonferbatoriumS für SKufit

fanb am 17. 3Mrz im Igt. SanbeStheater ftatt. Sag Sßrograntnt

enthielt bie Ottberture „3Kid)el Slngelo" bon ©abe, bie 4. fijm«

bhonifdje Sichtung („SluS S8öl)inen'§ gluren unb £mtnen") öc3
Smetana'fdjen Et)duS: „SKera Vaterlanb" unb SBeettjoben'S 4.

Symphonie. 31 He biefe SBerle fanben burd) baS jugenbliche Or«
djefter, unter Sir. Vennewijj'S Seitung, bezügliche, glänjenbe
SSiebergabe; aud) biefer Slbenb mar für bie @d)üler unb ben
SKeifter reid) an rool)lberbienten El)«n. grl. Slmalia Joachim
au§ »erlin fang eine Slrie aus fflcozart'S „SituS", „Ewige Siebe"
bon »ral)m§, „SaS Sträujjd)en" bon Slnt. Sboiäf, „grühlingS«
nadjt" bon Schumann, unb gab, als fie nach leerem Siebe wieber»

holt heroorgerufen lourbe, nod) „SaS SSiegcnlieb" bon VrahmS ju.

Sic Sonfünftlergefellfdjaft bradjte am 20. SRärz £än«
bel'S „Israel in Slegypten" zur 2(ufführung. —

3u bem Eoncerte pr „Untcrftügung bürftiger Dtechtäfjörer

ber bentfehen Uniberfttat" hatten wir bie ertoünfcrjte ©elegenheit,

Sh^obor fReichmann, ben erfteu Saritoniften Seutfchlanbä,
äu hören unb ju belbitnbcrn. Scr ©efangglünftler trug bie Slrie

be§ Stenato au§ S8erbi'§ „9KagIenbaH", ba§ Slriofo be§ Scinbia
au§ „Ser König bon Sahore" bor unb ttneberfjolte

, nachbem er

biermal Ijerborgerufen roarb, ben Schluß be§ Slriofo; ferner Schu»
mann'5 „SSibmung" unb „SBanberlieb" unb, nad) bröhnenben'
58cifan§ftürmen „D banfe nidjt für biefe Sieber" bon SR. gratis
unb ,,3d) grolle ntd)t" bon Schümann. SR ei tf)mann erwies fid)

al§ botlenbeter SKeiftcr in Stufgaben bramatifdjer roie in jenen
ll)rifd)er ©efangSfunfi. 58on Drdjeftertoerfen hörten mir bie „2tca=

bemifchc Oubcrturc" Don 33rahm§, ba?. „5}5arftfal"=S3orfpicl unb
Sdjubert'S „SRciterntarfd)" auSOb. 121, inftrumentirt bon St§j t,
ein SKcifterroerf glanjooltcr £)rd)efterted)nit, ba§ un§ Siäst'S fein«
fühligcn Sinn für farbengefättigte Slangroirfungen geigt. EabeUm.
SlanSft), welcher ba§ Drchefter leitete, warb nad) bem Sßarfifal
«orfpiel zweimal herborgerufen. — (Schlug folgt.)

JUeine 5eifunQ.

^uffiiljrjinjfit.
Sllteuburg. Stm 26. b. Wt§. TOufifaufführunq ber Sing«

afabemie in ber Sdjlofefirdie: Orgeleinleitung, Srauermarfd) au§
ber bmfoma eroica bon Seetfjoben unb SReguiem für Ehor unb
Ord)c)ter bon Sherubini. —

a3aben = S8aben. Slm 9. Soiree ber ^ianiftinnen grau
TOoutigni)=9}emaurt), grl. SOcarq SSurm au§ Sonbon unb beä
&totonceUootrt. 53. Shieme: SMofonate (in S) bon SRubinftein,
Wciolt bon Seethobcn, Sdjumann, SRofenhain unb Ehobin,
„iraunteret'' bon Schumann unb „Stm Springbrunnen" bon
Saotboft (für Sßioionceüe), «ßftefoli bon El)OBin, SKaffenet, SRubin«
ftetn, St^t unb Sfmlberg, Variationen über Shenten bon S3eet<
hoben für 2 $fte bon Saint*Saen§ (grl. SBurm unb gr. 3Jion«
tignt)SRemaurh). —

«raunfehroeig. Slm 2. Eoncert bon «Brof. Sluquft 3SiI«
helmj mit §rn. SRubolbh SJiemann (*ßfte.): Etabierfonate (Eiärnofl)
bon söeethoucn, Statten. Suite für SSioline nach $aganini bott
TOtlhelmj, Elabterfoli bon Slctemann unb fiänbel, a3ariifal«SBara«
bljrafe für SSioline bon SMhelmj, Etabierfoli bon Etjobin unb
*?"ia"n

. f on)ie All'üngherese, Eoncertflüd für Violine bon
iWtlhelmj. — Eoncerlflüßel bon SRobert Sei^ in Seidig.

. = ^ rc
,
§lau

- ©elegentlich ber fünften ©encralberfamtnlunq
be§ 5öre§lauer Siöcefan=Eäcitien« Vereins am 27. Sebt. fanbett
in ber Jßfarrfirche bon St. SOJaria mufifatifd)e Slufführungen
ftatt bte, gteid) ausgezeichnet burd) ben SSertI) ber Eombofttionen
rote burd) bie muftergültige SBtebcrgabe berfelben, e§ wohl ber«
btenen, ba& an biefer Steüe bon ihnen 92otiz genommen wirb
SieJBormtttagS jur Slufführung gebradjte TOcfje bon g. goenen
Wirb als eine norgüglictje, bte hödjfteu Slnfbrüche befriebigenbe,
anerfannt. Slud) bie ftattgehabte, feierliche VeSüer fei nur lurj
erwähnt, obgleid) bie im falso bordone bter= unb fünfftimmta
gefegten ^falmen bon 3. Sl. Sernabei, S. Viabana, g. E. Sin-
bteae

, ,

u"b eae
f- be 3atf)ctrii§ für ben SKuftfarchäologeu gewiß

bon hodjftem Sntereffc finb. Ungleich näher bem mobernen
lltuftfembftnben unb bem allgemeinen SäerftänbntB ftanben ein
balve Kegina bon g. ßoenen unb ein ghmnuS bon g. Sirfd)fe,
legerer ein ftrobhifd) gehaltener, anjbredjcnber Siebfaö bon
wethebou ftrdjtidjer Stimmung unb eblem SBohllaut. SaS all«
gemeine Sntereffe fanb offenbar bie um 4 W)r erfolqtc Stuf«
fuhrung ttrd)lid)er Vocalcompofttionen älterer unb neuerer
Wetfter. Sie erfteren waren burd) bie Kamen ©. Tl. Kanini,

cS-..
a3^na™ l

'r.
DrI

-
SaWu§' ^aläftrina, bie lederen burd)

g. SSttt, TO. Vroftg, 3. SRheinberger unb g. SiSä t würbig bcr=
treten. SIJS Vermittler ätoifd)en bem Sllten unb Sceuen erfefieint
ät'ttt. Sie aufjerc %eä)nit ber Sllten gcfd)icft cobirenb, ift er
bot!) ju fel)r dn linb feiner Seit, um auf eine nad) mobernen
Vegnrrcn fdjarfere Eharafteriftil burd) Ehroraatit u.

f. w ber«
Zictjtcn 5U rooHctt. So madjte fein Oratorium At te levavi biefen
Etnbruct._ Von ben anberen, einen reinen Styl befuitbenben
Eomboftttonen feien nur zwei erwähnt, eine fectjSftimmige SKo=
te te: Dum complerentur bon S)?aläftrina unb ein fedjSftimmigcS
Ofrertortum Meditabor bon SRheinberger. Sort ber qro&c SSotaU
metfter unb Eontrabunfttfer ber Sitten, feine ©ebilbe aus ben
etnfadjften melobifdjcn Seimen fd)affenb, hier ber moberne TOufitcr
bte aBurzcln feiner Kraft im §armonifchen fühlenb. —

granf f urt a. TO. Slm 4. in £>od)'S Eonferoatorium: Violin«
fottate (Emod) bon SBcethobcn (grl. SKarie gromm unb 6r. Sluq.
Shobe), Sine

f. Senor ans ber „Sd)öbfung" bon $at)bn (for.
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©corg 2lntl)cs), 3. Glaniov önnrlett (©moA) Dou 9J?ojart (grl.

9Katl)ilbe SBurm, &.£>. »luqmt SKobe, Söiltjelm iHcncf unb g.

SBaffcrmcmn), 'ötrtc bcr ^enctopc auS „CbbffcuS" üon Sörudj

(grl. Stna SJccI) uub fccfjftc uitcjatifd)e Ditjapfobic Bon SiSjt (grl.

2lnna .ftaafterS). —
grciburg i 93r. 2lm 27. D. 3Jt. Goncert Don bcm Glari«

ncttcnöirt. £>. £)orftmantt mit grl. 2lmauba ediwar;;, SDib.

Simmlcr, Di. Hertmann, X. Jpaffclbcd, ö. 9Dict)cr uub g. ©oc=

beefe: Glariuctten-CUnntctt uon Söcbcr, iUomanjc aus betn erften

SStoIinconcctt uon SBrud), Stric aus 9Jiet)crbcer'S „93ropt)ct", gan*

tafieftüde für Glaüicr uub Kl. Bon Sdjumann, Gaüatinc f. S8to»

litte Don 9iaff, 'ßmei Sieber Bon Schumann fomic gantafie für

Klarinette Bon SReiffigcr. (glügcl Don G. SRudEmidj.) — 2ÜS

GingangSnummcr ftanb ba§ feiten geborte Glarinetten-Cututctt

bon Sßk'bcr ttnb mürbe fomoljl bic Solopartie burd) £>rn. £orft=

mann, wie aud) baS Quartett burd) bic öartmann, §affct-

bed, 9M)cr ttnb ©oeberfe trefflid) ausgeführt. £>r. §artntanu

(2jioline) fpiclte nu&crbcm eine Stomanje aus bent erften S8rud)=

fdjen SSioltnconccrt unb eine Gaüatinc Bon 91 äff. SOlit einem

Dorjügltdicu ^nfirument würben beibc pecen in einer SScife

üorget'rageu, bic in jeber SBcjiecjuitg muftcrgiltig toar. gräuletn

i'lm'nnba'SdiiBarj hatte eine 9Jcerjerbccr'fd)c Slrtc unb jwei Sd)u»

mann'fd)c lieber sunt Vortrag geuuifjlt. Sie Sängerin Berfügt

über eine fräftige, angenehme 9lltftimme unb erntete bcfouberS

mit bett Sdjumaiiii'i'dicn Siebern bic lebijaftefte Slucrfcnnung.

hierauf folgten Sdjumann'fdjc gantafieftüde unb eine gantafie

Bon Dieiffiger für Klarinette mit Glaüierbeglcttung, bie |>err

Simmler in bekannter bewährter SSeifc burd)führte. —
©otha. Stm 2. erftcS Goncert bcr Stcbcrtafet mit bcn£>ü.

granj Stßiitger, Gonccrtfänaer an§ Süfielborf (Sertor) unb gr.

©rütjmadier aus SrcSbctr. Sjcllofouate (Gbur) Bon Suigi 23ocd)e=

rini, 9Mflerlieber Bon gr. Sdntbcrt, ^ftefoli Bon Gl)opin (.ör.2llfr.

Grnft), SBcHoroinaujc (Cp. 7) Bon Holtmann, ©abotte für SJcKo unb
Glaoier Bon 5|5nbre SDiartini unb Perpetuum mobile Bon SScber.

— 3lm 4. srocttcS SßereinSconccrt mit gr(. 2lgnc§ Sdjöler aus

SSeimar unb £>rn. Gugcn b'Sllbert: Sßrälubtum unb guge (©moll)

Bon SSad)=Sisjt, Variationen (Gmoll) Bon 23ecthoücn, 2lric aus
„Zitrone Bon Öloffi, GlaBierfoli unb SitthauifdicS 9Solf§lieb Bon
Gljopin, Glaoierfoli Bon Sdiumann, SiSjt unb Otubinftein,

„Sräume" Bon Sßagncr, ,,3n 2iebcSluft" Bon Si§jt jc. —
©rimma. 2lm 26. B. 9JUS. SBectljoncnconcert Born Stabt*

TOufifbir. 2Solfd)te: Cttocrturc ju „Goriolnn", „3Rignon", ,,9icue

Siebe, neues Beben" fomie bie Sc'cuutc Srjmpljonie, fämmtlid)

Bon Söeetfjooen. S3a§ Soloquartett führten au§: gr. Unger»

ßaupt, grl. SBoggftöBer au§ Seipäig, f>r. Gantor Sdjulje au§
9ieid)en unb §r. Sel;rer ,&ent|d)cl aü§ SJerdjau. —

Seipäig. Slm 11. b. SÖJ. erftcä S(bonnement»Goncerl im ©e»
toanbljaufe: 33eetl)OBen'»Cdur-St)mpI)onie; sXric au§ ,,2llmira" Bon
^änbcl (grau $efd)fa=2eutner); Goncert für ^ianoforte (Bdur) Bon
SJfojatt (§r. Gapetlm. Garl 8teinede); Sceuc unb Slrte (Dp. 71)

Bon Spoljr unb Srjmpljonie (Cdnr) Bon Sd)untann. —
Cuteblinburt). 2(m 15. Septbr. Goncert be§ fiofjridicn

©efong=Sßerein§ mit grl. Slgneä 3 1
Iin

fl
nu§ £>Qlberftabt: Qroei

3mpromptu§ für ^ianoforte üon Sdjubert; Sieber für 3llt Don
Sdiumann, Söroe, granj, ßof)l unb ©rieg; groei Gljore, „§aiben=
rö§lein" unb „Sluefafjrr" Bon Qaba?fo£)n; Satlabe Bon Söme;
Sieber Bon fiot)l, ©rieg unbgranj; Gl)öre ,,9iad)tlieb" Bon^cnfen
,,32arte nod)' unb „SÖalb, balb" bon Motjl, fomie bie 3i9eun ers

SR^apfobic bon 23eder. —
SStämar. 2(m 26. B. 9Dc. Goncert in ber St. 3ßarienltrdje

Bon Sraugott Dd)§ mit ber Sief. Stabtfapelle unb fjief. mufifal.

Gräften: £rgel=!ßrälubium (.ömoll) bon SBad), Sic Birten unb
ba§ Gfjriftfinb Bon 5ßeter Kornelius, SBecfer'S Sibagio (®bur) für

Sioline unb Crgel (iSiol. §r. Goncertm. Slöbifdj), Drgelfonate

(in G) bon SOcenbeI§foh,n, „2er SBerg be§ ©ebet§" für SKesjo«

fopran unb Crgel Bon G. Soffen, Largo Bon SePtljoBen unb
ffiuett Bon 2Kenbelc-fof)n, arrang. f. SSiol. unb Crgel Bon §ed)t,

Gb^romatifdje gantafie (Slmoll) f. Crgel bon Stiele. —
gittau. Slm 30. D. 5W. Goncert in ber St. 3of)an:ti§ftrd)e:

guge f.
Crgel (53ad)) Bon Sdjumann (2Jib. 2llbred)t), „föadjauf"

au§ 9tid). SSagner'g „SJceifterfingern" unb „Gin' fefte Siurg ift

unfer ©ott'', Bierftimm. Sonfa'ß bon Suca§ Cftanber (1586),

§a§ler (1608) unb fünfftimmigef bon Gccarb (1597), Andantino
grazioso für SJiol. unb Crgel Don SSolimar (9Kb. Sauer), .ßtjmne

für SJafj Bon 9ßerfel (ör. 2lnton 3cl)I au§ greiberg), SJJotctte 1

($falm I) f. gent. Gfjor u. ©oloftimmcu Bon ©. 9llbrcd)t (Gfjor

bon gittauer' ®amcn unb Herren), Allegro maestoso auä bcr

Crgclfonate bon WenbeBfobn (9Kb. ©. 2Ubred)t), gmei Solo«

gefiinge für Sopran (gr. Sttifc gifdjer), „©cljciliget merbe beiu

9famc" bon ^eter GorneliuS unb „Sei füll" Don SRaff, 3roei

Gljorgcfängc Bon Hauptmann unb Öttdjtcr. —

|)crfoitoliiad)ritl)tcii.

*— * War Srud), Ineldicr al§ Seiter be§ OrcfjefterDerehtS

in Sörcsiait an bic Stelle üon 35ernl)arb Sdjolj berufen mürbe,

ift bereits bafelbft eingetroffen. ©a§ erfte Goncert fiubet am
16. Cctobcr ftatt, in meldjcm aud) ber belanntc ^ianift «ßrof.

SSartf) au§ Scrlin foliftifd) mitmirft. —
*— * Sic Sßrimabonna ber bieSjä^rigen itatientfd)cn Cper

im GonBentgarben>2:i)cater ju Sonbon, grau 2llbanp»©t)e,

mürbe biefer Sage Bon ber Königin SBiftoria in S3a(moral em=

pfaugen. S3ei if)rem ©aflfpiel an ber berliner ^ofoper mürbe

bie Sünftlerin befanntlid) jur föuiglid) preufiifdjen Sammer*
fängerin ernannt. —

*— * grl. SCcrcftuo Sita fpieltc am 8. b. 9JE. im Sljcater in

23abcn»53abcn. —
*_* grau Suger in Seipäig mirb uad) SBereinbarung in

biefem SSinter mehrere 9Jcale am fönigl. Cperntjaufe in SBerlin

als ©aft auftreten. Sn ben lefeten Sagen gaftirtc biefelbe in

Srcsbcn. —
*— * ®ic ^ianiftin gr. Olga Gcjano, iDcldjc fid) ingrant»

rcid) cine§ fctir guten DlufeS erfreut, mirb in bcr jttJetten £)älfte

9?ooember b. 3. tu S3crlin, Scipjig, ®re§ben, SBictt, $eftt) u. f. ib.

eigene Goucerte geben. —
*_* sj(nton Sd)ott rufjt jcl;t auf feinen Sorbccren in feinem

Ijcrrlidicu Sd)lofi 2lbenberg bei Stotl) tu !8a»)ern aus, Wirb aber

uom 9ioücmbcr ab roieber an Derfcrjiebencn großen S3üf)ueit

gaftiren. —
*-* ffaifer aSilljelnt ^at bcm 93rofeffor SBiltjetmj, ber

auf 25unfd) beS 9Jconard)en Dor ber gürfteiuSBerfammlung in

Hornburg am 23. b. 93c. einige feiner Gompofilionen Bortrug,

eilten funftbotlen Siamantrin'g mit ben 9camcn§-3nitialen unb

ber ftronc beS SaiferS übcrre'idien laffcu. ®ie Gljrcngabc war

mit einem fcftr rjitlDBotlen Sdjrcibcn begleitet, worin Ijeroorge^obcn

ift, bafe er, ber .ftaifer, baS 9tnbeufcn perfönlid) auSgcroäljlt Ijabe. —
*— * grl. Sennl) b. SSeber gab am 10. B. 93f. in SreSben

ein 2tbfd)iebS= Goncert, in mcld)cm bcr äitoIiu--33irtuo§ Dnbricef
mitwirlte. —

*—* Stammer=a3trtttoS Hermann 3tttter in SBürsburg b^at

für Secembcr unb Sanuar Gonccrt«2lnträgc für eine Slnjat)!

Stäbte in Sdjottlanb angenommen. Sie Goncerte finben unter

Sirection bon 21. SJcann's auS Sonbon ftatt. —
*—* Sbeobor Xl)omaS wirb auf feiner Goncert = 5Tour ein

)"rjmpb,onifcf)eS ©ebidjt „From the Cradle to the grave" Don g.

SiSät pr 2luffütirung bringen. —
*_* § crr 9ied, Sirector be§ StabtttjcaterS in 9cüntberg,

crdielt anläfjlid) feine? 25jät)rigcn Jubiläums Bon Sr. SKaj. bem
ffiöuig Bon S3at)ern ba§ SRitierfrcxig I. Glaffc be§ 9Jitd)ael»0rben§

unb bon ©r. §ol;eit bem ^cr^og Bon 93ceiningcn ba§ Sßcrbienft»

freuj für Stunft unb aBiffenfdmft. —
*—* §crr 9Jia£)ler, ber neue SJcufif =®irector am ffiaffeter

§oftb,eater, l)at bor Kursem fein 9Imt angetreten unb fid) als

Dortrefflidjer Cpcrnbirigent bemä£)rt. —
*— * Ser Senorift Dr. ©unj berblcibt auf's 9ccue in feiner

bisherigen Stellung in ,$annoüer; bie Ueberficbelung naefj Berlin

unb eine bafelbft geplante Grridjtuug einer ©cfangfdjule firtb

bemnad) Borläufig aufgegeben worben. —
*— * 3um Seiter ber beiben beutfd)en ©efangbereinc in Dbeffa

ift bcr feittjerige Seftrcr am gürftl. GonferDatorium ju SonberS*

Ijaufen, Dr. §artljan, gewäljtt worben. 2lud) bie Stelle eineö

Crganiften bei ber eDangelifd)=lutl)crifd)en ©emeinbe in Cbeffa

fjat er gleid)äeitig mit übernommen. —
*— * Ser Sjioloncello=23irtuoS griebr. $itperi, rütmtttdjft

befannt als langjäbrig Söetljciligtcr an bem 3ean33eder'fdjen Ouar»
tett unb ber 9Jicining'cn')'d)en §ofcapcIlc :c. tjat fein Somicil nad)

Söicn Dcrlcgt. —
*— * ftof^Gapetlm. G. Südjncr inGrfurt crljiclt einen pradjt»

Dollen Sattirftod burd) ben SSorfi^cnben beS Gomitü'S ber ftatt-
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gefunbenen Sutberfcier, grcifjerrn B. ©ettau, überreicht, als Stn=
erfcnnung für tue SScrbicttftc, iücld)e fidj SBÜdmer um baS fünft«
letifd)>muftfaltfd)e ©Clingen beS gefte? crroorben Ijat. —

itnif uitö nfUftiiftiibirtr CDprriu

ßm SSrüffeler S?g(. 9Dcounaic=©t)eater roirb ©rncft SReyer'S
„©tgurb" Gnbe ©ccembcr in Scene geben. ©erGomponift Der«
toeitte ju biefem Ssucrf einige ©age in SBtüffel. 9?ad) ber Stuf*
futjrung beS „©igurb" loirb SMaffenet'S „9Jcanon SeScaut" ein«
ftubirt. ©et Slutor ber „§erobiabe" oerroeilt jefct ebenfalls in
ber belgifdjen §auptftabt befjufg Aufführung feiner neueften
Oper. — 1

®ie erfte Sluffütjrung Bon „©riftan unb Sfolbe" rourbe tote

angefefct, im SSicncr £of «©heatcr (als gcf>5Hobttät 51t taifetS
9famenStag) eingehalten unb hatte einen großartigen Grfolg. ©in
überfütlteS §au§, nad) jebem Slftfdiluffe j'apofe i>erBorrufe, nid)t
bte gertngfte Dppofition. ®ic 'Aufführung beS fdjroierigen SBerfeg
laßt fid) vm ©anjen als eine gelungene bezeichnen. —

*—* Sie feit mehreren Satiren im SSicncr £of=Dpern»©heatcr
nicht gegebene Dper „®ie Stumme Bon Portici" foU näd)ften§
neu befegt, roieber jur Stuprjrung fommen. £muptträger ber
Oper futb: £r. SGBinfetmann (WafanieHo), fyrl. Seemann (Prin=
jefftn), §r. PeSdjier (Prinj), Sri. gerate (genelta), Sr. ©caria
(Sßtetro). —

©er 1847 in ©ouloufe geborene, burd) eine Dper „Le Brava"
unb eine biblifdje Symphonie in granfreid) bereits jurSlncrfcnnung
getaugte Gomponift ©aftou Satßarjre fjnt eine Dper „G-gmout"
componirt, toeldje bie näcfjfte WoBität ber Parifcr ©roßen Dper
bilben roirb. —

SRidjarb SBagner'S Dpern finben auc£) im StuSlanb immer
mctir Eingang. ®ic „gReifterfinger" mürben fürglicft in unga«
rifdjer Sprache am 3?attonaI*©beater in Subapcftf) (fief)e Gorrefp.
Sio. 41) aufgeführt unb roerben nodi für biefe Saifon am föuig=
liehen §of=©heater in Stocfbolm Borbercitct „Sotjcngrin" mürbe
im Suli b. 3. in SuenoS^SlrjtcS aufgeführt unb wirb in biefer
SEodje auf ber SBütjne beS ©ranb= Xfjeätre in Sonbon erfdjeinneu. —

8n Goburg mürbe bie nun roieber eingeführte Dper am
30. ©eptbr. mit „gauft unb Margarethe" eröffnet. ®aS publicum
fpenbetc beu ftünftlern mohtoerbienten 23eifaH. —

3mStug§burger©tabttheater rourbe SjeethoDen'S „gibelio"
als erfte DpernBorftcItung biefer ©aifen gegeben. ®aS neuen=
gagirte perfonal führte fid) in red)t erfreulicher SBeife ein. —

SSie Berlautet, mirb aud) in Stettin in biefem SBinter bie
„SSalfüre" jur Aufführung fommen. ®irector G. ©d)irmer bat
ba§ 3lufful)tung3tcd)t Bon Slngelo 9?eumaun erworben. —

*—
* ®ie ©t)mphonie=Goncctte unter ^enfchel'S Seitung

in SBofton haben beren Unternehmer §igginfon in ber ©aifon
1882—83 ein ©eficit »on 40000 ©oflarS 'oerurfadjt. ©a§ hält
aber ben noblen ©entlcman nicht ab, biefelben aud) in beoor=
ftchenber ©aijon fortlegen, benn fein SBahtfprud) lautet: Not
for gain, but for Art. —

*—
* ?tm 7. Dctober mar c3 SahrcStag, an meldjem „2ob,en>

grm" bor fed)S Sohren in Melbourne OJtufttaltenJ mm erften
mal in ©cene ging. —*—

* Qn (Jhemntg tommt am 10. Sßooember in ber ©t
Sacobtfird)c baS Oratorium „Suther in SSormS" oon 9ftet=
narbus mx Stufführung. — Sie ©ingafabemie beginnt bem=
nachft ihre Shötigfcit burd) ben erften ©cfcHfcbaftSabenb unb
ber Kirdjendjor m ©t. Qacobi Beranftaltet furj barauf feine erfte
geifttidje SJfufifaufführung. beiben Eoncerten fingt Sri. Soft
©ietfd) au§ ©reSben. —

*—
* SBie in ber borigen SBinterfaifon Beranftaltet aud) in

ber bcBorftehenben Sh- Sretfd)mann in SBien fed)S Drdjefter-
concerte im ©aale ®frrbar, beren Programm in feiten gehörten
Drdjeftcr= unb größeren Sammermufiftocrfen, foroie au§ 3JoDi>
täten beftefjen roerben. —

*-* (Sin befonbereS Sntereffe mirb baS Goncert in ber
9?eu)tabter Ätrcrje ^u ©reSben am 23. 9ioobr. (©äd)f. SBußtag)
haben, ba SKeifter Stubinftein, rote eS nun feftbeftimmt ift, an

biefem Üage bortfetbft anfommen uub fein Oratorium: „®cr
Stjurm 511 SBabel" btrigiren luirb. —*—

* Sit ©d) Hierin gelangte am 29. B. W. S8raf)mS' Requiem
jur Aufführung. Sie ©oli fangen grt. ^ennt) SeBermann unb
4)r. Eart feitt; bie Drgelbegleitung führte TOufifbtr. §eproorthe
au§. Ein Warfd) aus §änbeI'S ,,©aut" eröffnete baS Soncert. —*—

* ®ie ©reSbner Siebertafel roirb am 25. Sanuar n.

3. ein großes Sfonjcrt im ©eroerbetjauS Beranftalten, in meld)em
SBrahmS „9finaIbo" juv lufführung gelangen roirb. ®er Som«
pontft hat bem SJorftanb ber Siebcrtafel bie gufagc gegeben, baß
er ju biefem Stouäcrtc nad) ©reSben fommen unb felbft birigtren
roiü. —

*—
* ®aS Royal College of Music in ®ublin, unter Sei-

tung beS Eap. ©iufeppe SBojelli ftet)eitb, hat 2Kartin SJoeber ein«
gclaben, im nad)ften griihjahr bafelbft fein TODfterium: 2ßarta
TOagbalcna perfönlid) m birigiren, unb roirb ber Slutor biefer
ehreitüottcn ©inlabung golge leiften. ®er unter Seitung S8ojel=
li'S ftefjcnbe (SljorBerein ift einer ber Seften ber £ialbinfel, unD
jeidinet fid) Bon allen aitbcrn baburd) Bortheilhaft aus, baß er

nad) 2Köglid)fcit 9tüdfid)t barauf nimmt, hert,Drra flenbe 9foBi-
täten auf bem ©ebicte beS DratorieugefangcS feinem Repertoire
cinjuüerleibcn. —

*—
* ®er große betgifdje EompofitionSpreiS ift bieS=

mal tttcfjt jur Söerttjeilung gelaugt. ®a§ Preisrichter = Gollcgium,
beftehenb aus bem Slnttuerpcncr ©onferBatoriumSbirector SBenoit,

bem Suttidicr GonferBatoriumSbirector Mabour, bem ©eiltet Gon>
ferBatoriumSbirector ©amuel, bem ®irector 'SSanben» Guben ju
SJJonS, unb beu ^rofefforen Gmile SKatthieu unb £mbcrtt, j, at
unter bem Sjorfiß beS $rofcfforS ©eBaert, ®ireetor beS fönig=
liehen GonferoatoriumS ju Srnffel, ben S8efd)luß gefaßt, ben
großen GompofttionSpreiS in biefem Qahrc feiner ber eingegang-
enen $ietSarbciten juäuerfeunen. Gin giuciter ^reis ift ben
Herren §ecfcrS auS ©ent uub ©oubre aus Süttid) äugefproetjen
morben. —

*—
* ®ie Programme ber @infonie = Goncertc ber Sö=

nigt. §offapeIIe in ©reSben finb biefem SBinter nunmehr in
folgenber SBcife fcftgeftellt. ®aä erfte Goncert am 26. b. 9R.
mirb als SuoilüumS« Goncert genau ba§ Programm roie baS
1. Goncert am 26. Cctober 1858 bringen: Gurt)anthe = DuBettute
Bon SBeber, B-dur=@infonie Bon |>ut)bn, Stnafreon-Oitoerturc
Bon Gherubtni unb bie C-moll= Sinfonie Bon 33eethoBeit. 3 roei'eS

Goncert am 16. KoBembcr: Es«dur«Sinfonie üou 9Jfoäart, Pro=
log ju Othello Bon 31. firug (Slooität), feinfonie oon Saint»
©ai'nS (9couität!) unb bie große Seonorcu«DuBerture Bon s-üeet=

hoocit. ®aS britte am 14. ®ecember: CuBerture „©afuntala"
boh ©olbmarf, A-dur=©tnfonic Bon Wojart, Variationen Bon
S- 2- 9!icobe (KoBität), B-dur«©infonie Bon ©chitmann. ®aS
Bierte am 11. San. 1884: Sinfonie Bon 21. 23orobin pJJouität),

A-moll»©t'renabe Bon G. ©örtng (9JoBität) unb B-dur-©in=
foiüc Bon ScethoBen. ®aS fünftt: am 8. gebr : ©infonie 9Jr. 4
Bon Ciantm, DuBcrture „Säthdjen Bon §eilbronn" Bon G. SJau«
mann OioDität), ©infonie „§aiclb" Bon |). SSerliog unb bie Gg=
ntout»Duocrture Bon SSeett)0Ben. ®aS fed))te (.legte) am 7. 9Mq
©infonie (?) Bon Soh- SrahmS, bann baS H-moll« Goncert Bon
©iinbel unb jiira ©djluß bie A-dur»@tnfonie Bon SBeetljooen.

3n ber ©itection rocchfeln bie Herren §offapeUmctftcr Sdjud)
unb SSüHner ab. —

*—
* ®ie berliner 9Jcufiffveunbe roerben brei S8iolin=Gon»

certe an einem Slbenb, am 15. b. TO., Bon §errn Sofcf fiotef

ju höten befommeu. Sie SSahl ber betreffenben Goncerte ift auf
Sßruch (I), Soadjim unb SKenbelSfohn gefallen. SSir roünfdjen
beften Grfolg! —

•

*—
* 3n Berlin eröffnete bie Sönigl. finpcHe am 29. 0. SSI.

ihte ©hmphonieconcerte mit TOenbelSfohn'S DtiBerture ju „Sttha-
lia," roorauf eine neue ©uite Bon Slugharbt unb ©chumann'S
Duoertüre, ©djerjo unb ginalc folgten; 'bajiBifchcn fpiclte XaBer
©d)at»cnfa 58eett)oBen'S GS=but<Goncett. —

*—
* Slm 21. September feierte baS @tabttl)eatcr in ffltainj

baS Subiläum feines fünfzigjährigen SBeftehenS, unter Seitung
beS GapcllmeifterS gerrn ©teinbaef). Sur geier beS ®ageS ge-
laugte in fetjr anerfennenber SBeife SBebcrS SubelouBeitüre
unb „SituS" Bon SJtojart jur Sluphrung. yroifd)en beiben
SSerfen mar ein furjeS geftfpiel Bon SB. Saoobi) eingcfdjaltct. —
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Im Verlas von Otto Janko in Berlin ist soeben

erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhand-

lung zu beziehen:

Ludwig van Beßtioven's Leben und Malen
von

Ad. Bernhard Marx.
Vierte Auflage. Neu durchgesehen und vermehrt mit

Berücksichtigung der neuesten Forschungen von Dr.

UiiNtav Behncke. Mit chronologischem Verzeichniss

der Werke und autographischen Beilagen. 12 Lieferungen

je ca. •/ JJiif/oi stark, feinstes Velinpapier.

rreis jeder LiefeniiKj: Eine Mark.

.113* Es ist dies das erste Mal, dass diese berühmte

Biographie des grossen deutschen Tondichters in einzel-

nen Lieferungen erscheint und somit zur allgemeinen Ver-

breitung derselben in musikalischen Kreisen Gelegenheit

gegeben ist.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Hänsel und Gretel.
Ein Cyclus von Gesängen

nebst Declamation als verbindendem Text.

Nach dem gleichnamigen Märchen gedichtet

von

Johanna Siedler.

Für dreistimmigen Chor (2 Soprane und Alt), Soli (Sopran

und Alt) und Piauofortc

von

Carl Böhm.
Op. 2<>r>.

Ciavierauszug mit Text M. 6.—. Solostimmen M. —75.

Chorstimmen M. 2.25. Textbuch M. —.20.

Dieses Werk eignet sich vorzüglich zur Aufführung in

höheren Mädchenschulen; es ist ohne grosse Mühe eiuzustudiren

und erreicht mit den einfachsten Mitteln und mit den gering-

sten Anforderungen, die an die Ausführenden gestellt werden,

einen überraschenden Effect. Ich empfehle dieses ansprechende

Werk freundlicher Beachtung.

Julius Hainauer.

§jf Zur Lutherfeier. *9f
Fantasie

(„Bin' feste Burg ist unser Gott")

für die Orgel
von

[Album für Orgelspieler, Lieferung 20. Preis .Ä 1.2o.]

CANTUS TRIUMPHALIS
COMMILITIOXIBÜS GERMAN IC1S

MARTINI LUTHERI.

zur 400jährigen Lutherfeier.
Klavierauszug. Preis 1 Marl:

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

In Kurzem erscheint:

Luther's Lob der Musika.
Für gemischten Chor und Orchester

componirt von

Theodor Gerlach.
Klavierauszug .11. 2.—. Partitur Ji 1.50.

Stimmen in Vorbereitung.

Meine Adresse ist jetzt:

Carotine Boggstöver,
Concerts'ängerin (Alt).

Leipzig, Nürnberger Strasse 63JH.

Meine Adresse ist:

Leipzig, Liebigstrasse 6.

Pianistin.

Frl. Martha Remitiert,
welche im letzten Winter so grossartige Erfolge allerwärts

errungen, beabsichtigt, noch im November und December in

Deutschland zu concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,

welche auf die Mitwirkung der genialen Künstlerin reflectiren,

werden hierdurch ersucht, sich baldmöglichst an mich zu

ti cLi*6ss ircu

Leipzig, Scb. Bachstr. 11. Anton Erler,
Secretär.

QftCayda cBoeWicrvei*,

Concertsännerin (Mezzo-Sopran),

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

E- 2v£ac-lDo"weli,
Pianist,

J'ran/./in-t a. Main,
72 Zeil.

Anna Brier,
Concert- und Oratoriensängerin

(Sopran),

Leipzig, Inselstrasse 5.

Carl Wendling,
Planist.

MAI2STZ.

©ruef Don S8är & .^ermann in Setpjtg.

Hierzu eine Beilage von Breitköpf & Härtel und G. F. KAHNT in Leipzig.



Mvm t>en 19. ®dohx 1883.

iion ötcfer geit[d)tift erjc^cint jeöc ÜBociic

[ Jiiüiiiiut »oit 1 ober l 1
/« SBogen. - 'tvcis

i-ei gafjvgcmgeä (itt 1 Saitbe) H 3)!!. Weite
3ttfcrttonSgebüf)ten Mc «(äetitscUe 25 ?5f.

-
St&onnement nehmen atte «poftämter, SBucf).,

SKufifaltm- tmb airnft-^cmblungcn an.

(»eßriinbet 1834 t>on 9to&ett Stfjumann.)

Organ ungemeinen Seutfdjen 9Jiuftfüerein$

SSerantlDortlic^er Stebacteur unb SBerleger: €. I. Ä lt Ij II t in £?tpjti$.

Jlugetter & {So. in Sonbon.

33. ^eftei. & @o. in ©t. SJkteriburg.

@eE>et$nev & gSWff in SBarfdjau.

g>eßr. i&ug in güriii), SBafel unb Strasburg.

43.

rnnfjigner dal

mm 79.)

Jl. ~gloot$<x<xn in Stmfterbam.

@. §c£äfer & JtoraJu in $f)ilabelp£|ia.

§d?rotf<m6ac§ & @o. in SBien.

g. Dietger & §o. in 9Jeto*g)orl.

3nf>alt : Stcccitfi on : ,,Simon spcttuS" »Ott Suburig SJlciuatbuS. — Eor--

rcfvoitbcnjcn: Seidig. SBoviä (Scijlug.) «Prag (Scfilujj. ) — Kleine

gcitttitg: (StagcSgefcfjidjtc. Sßcrloitaluatfjridjtcn. Otoevn. SBcrmifdjteä. —
fivtttidjcv Stiijcigcc: SDiänttcrdjBrc öou ©rofs, Sßlcngortf) unb Sautncrt,

©TjcvUcbcr Ooit gefiraber. 3uv Gfjavaftcriftit bcS bcutfdjen SSoltätiebcä

son Dr. 3immcf. — SCnjeigen. —

Oratorien.

^ubtoig SJlcinarbuö, Op. 23. ©imon betrug. cra t =

rium. eiabter=2lu§äug. Seidig, g. 2B. Siegelt 3Mu=
fifalientjanblung (3t. Sinnemann).

$n unfrei Qeit, wo bie Ijödjfien fünfilerifcfjcn S8e*

ftrebungen im mufifalifdjen Srama gipfeln unb in bem
©rabe alle benfenbe Slufmertfamfeit auf fid) jietjen, baß
if)r faum geit blieb, fid) aud) um bie anbern, mefjr ober
minber unter einanber berroanbten Sunftgattungen ju füm=
mern, nimmt ber Oratorien^omponift, roeldjer sJM)tung
er immer aud) angehören möge, eine öeretnfamte «Stellung

ein; um üm unb feine SSerfe fammelt fid) nur eine Heine
Sdjaar anbädjtigcr £örer, weil unferer geit ba§ 33e=

bürfniß, buref) größere, auf biblifdjer ©runblage fid) auf»
bauenbe Sunftmerfe erbaut unb erhoben p »erben, nur
ju fetjr abfjanbeu gefommen ift. ©egen biefe Sfjatfadjc
läßt ftet), fo bcflagenStuertt) fie fdtjeint, niditä triftiger an=
bringen; füllte fie aber ben fd)öpferifd)en ©eift fo feljr ent=

mutigen, baß er be§|alb üoKfiänbig auf bie Pflege be§
Oratoriums berjidjte unb biefe§ gelb, auf bem bie §cruen
23ad) unb £jänbet fo überreiche ©raten gehalten, bon nun
ab für immer braefj liegen laffen? S3ergteicf|t man bie

üppige Oratorienprobuction ju Reiten Garl Söttet unb

griebrid) Sdjneiber'g, too faft jebe§ $af)r eine neue „Sünb=
flutlj", „$arabie§", „eljerne «Schlange", ober äf>nüd)eg er*

fcfjien, mit ben jur ©tunbe jiemlic^ feiten merbenben Ora=
torienpublicationen, fo lönntc man bie obige gragc inbirect

befabt finben; aber e§ f etjlt nicf)t an 2lu§nat)men, aueb^ in

ber ©egenmart fefilummert bie @cf|affen§{raft nicf)t gängtict)

auf ftrdjenmuftfalifcfjem ©ebiete.

Sebarf e§ eine§ §inroeife§ auf StSjt'S „^riftuä"
ober bie „^eilige ©Ufabetf)", auf^bie bebeutfamen ftrdjlidjen

3Berfe cincä Siel unb 58ral;m§ ?* Wü noefj größerem 9fact)=

bruef at§ bie ©cnannten unb jä^efter Sluäbauer fjat Sub=
mig SKeinarbul auf bie öratorien=Sompofition fid) gcmorfen,

unb roie er in früheren SBerfen nad) bem Sranj ber ora>-

torifetjen SJJcifterfc^aft erft nod) gerungen, fo Ijat er il)n in

bem Porliegenben „Simon ^?etru§" roirilid) erreicht. 28ic

er im 2BefentIid)en ben ©tanbpunft $änbel'§ uirfjt tier=

läßt, rufjt aud) für itjn ba§ §auptgeraid)t in ben Kljören;

bie Slnlagc ber ©oti näfjcrt fid) me^r ber 9J?enbcl§fob^n'=

fdjen SScifc, bod) ift bamit tcine§meg§ gefagt, baß er au§=

fditießtid) uott ben Sörofamen fid) näl)re, bie Pom Stfdje

be§ 5ßauht§= unb @Iia§=6omponiftcn übrig geblieben; tiicl-

meb,r ma^rt er fid) aud) f)ier ba§ 9?ed)t feiner S"biöibua=
tität, nur behält er jene ©tilform bei, bie aud) ^cuer für

erprobt gefunben, unb füllt fie mit ©etjalt au§, roie c§ il)m

gegeben ift. 2Ba§ un§ an biefem „Simon ^etru8" befon=

ber§ bead)ten§roert^ fdjeint, ba§ ift bie feruige Sraft ber

Sljemenerfinbung unb bie au§ ed)tem d)rifilid)en ©tauben
Ijeröortreibenbc ©eftattunggroeifc; ©gcnfdjaften, bie baä

Oratorium ju einem ber beften in neuefter 3cit ftcmpeln

unb c§ meit empor fjeben über jene ©rjeugniffe, bie tnefjr

einer geübten §nnbfcrtig?eit aU einer geiftigen Vertiefung

entfprungen finb.
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Sas SBcrf äcrfäUt in jicci Sljcifc; bic llittcrabfdmitte

bcs crflen Sf)eifes lauten: Scr Sifcrßug, Stuf bem SSaffcr,

$ctri 93cfenntnijj ; bic bes ^weiten Sheilcs: Sic Sßerläug=

muig, Sie SBieberrufung, 2fm Sßfingftfeftc; affcs Uc6cr=

fcfjrifteii, bereu Sinn wofjl ^eber bcrftcf)t, ber nod) nicf)t

ganj bic heiligen Vorgänge bog 9'ccucn SEcftanicuteS bci-

geffeit fjat. Eine breite aufgeführte Snftrumcntalcinleitung,

bereit Sfnbantc
(

3
/4 ) finnig bas Jpaupttf)ctna be§ baraus fjer=

cormadjfenbcit Sllfegro moberato einführt,

.0-0-0- &0

9 -0-0-0-
0-0-0

rt

feitet unmittelbar in bas Ouartettfolo ber gifcfjcr hinüber:

„Söffet uns fingen, bem Sdjöpfcr bringen, ©üteitnb ©abcu";

üerbinbet fid) fogfeid) f)icr mit bem ermähnten Ord)cfter=

tfjema ein 25ocaffa|5 bou ausgcgeidfitetcm 28of)fffang unb

Selbftftänbigfcit, fo fteigert fid) bie SBirfung noct}, fobafb

ber Cf)or biefes trefflichen SOtaterials fid) bemächtigt unb

es narf) feiner SSeife fraftüoff »erarbeitet. (Ss fdjwebt ber

©eift ber 3bt)fle über biefer (Sinlcituitg ; ber fd)fid)te, f)cr=

jige ©runbton cbfer SSoftsweife angeroanbt, ift gfücffid)

getroffen unb uicf)t ohne frjmboltfctjc Söejiefjuug: fjat bod)

aud) dfjriftuä ©emeiufdjaft mit bem SSotfe gefucht unb unter

gifcfiern diejenigen fid) f)erau§gcfucf)t, bie mit if)m bas

SSerf bes neuen ©faubens in Sfngriff genommen unb in äffe

2Mt berbreitet haben.

9htn tritt bie (Srjäfjlcrin auf, mit ben SSortcn bes

öbangefiums in ben @ang ber ^anbfuug uns cinrethenb;

fie ift, Wenn man fo fagett bavf, ber aus ber 33ad)'fcfjen

äRattf)äu§paffion tjerbeigenommene, ins SSetbfidje überfeine

©Dangelifi, mit benfefbeu Smtctionen wie jener betraut; nur

baf? in ihrem SD? mibe bas 9tccitattü meift in ein ficblidjeS,

mit grofser Sorgfalt im inftrumentafen S()cilc ausgcar=

bettete» Sfriofo fid) bermaitbcft. Sdjott Bon ber Stelle an:

„Unb er trat in eins ber Schiffe", befebt eine gciftreidje

Soninaferei, ben epifctjcii Untergrunb: man fiefjt gfeid)faiu

bas feife iffiogen bes 9J?ceres bei bem Sßaffus:

-t-

Sie Sopranarie nad) bem Sifcfoug: „Siehe! 3(lfo

wirb gefegnet ber Scann, ber ben Gerrit fürchtet" bleibt

im 8?ül)men gefälligen, nidit weiter tief auijljufeubeu 2on=

jpieles.

Scr rccitatiöifdje Qimi) bcs 9}ceiftcrS 511m jünger:

„Sürdjtc bid) nicfjt; benn üon nun au wirft bu SDfcnfdjeit

fangen", crljält in ben auf= unb abfteigenben Slötcnaccorbett

eine finnoofle, inftrumentale Umflcibung.

Scr Sfric bcs Simon: „23er ift, wie ber £)crr unfer

®ott" fofl eine äuDerfic£)tlicf)e ©ebrungenfjett freubig 511*

gefianben werben; nur bringen nad) meinem @efül)f bic

rffrjtfjmifd) fo gewichtigen Sriofen au ber bcmufjteu Stelle

eine 311 weftfidje, faft opernfjafte S&Mrfung herbor unb bon

Weitem Hingt ber Srönuiigsmarfd) au» bem „9ßropfjct"

herüber;

T— ^
ncroifj f)at ber tiomponifi an bicfcS Said nicfjt int ©c-

ringften gebadjt.

Gin großer, edjt polyphoner 3U9 febt in bem &)vx:

„fonbern wa§ fdfwad) ift bor ber Sfficft"; nietjt nur bie

Structur, aud) bic S)urd)füf)rung bicfc§ SJcotioc»

--C-

:_i—1— , l!

t-

gcmafjnt an Jgäubet; fpccielf ber Sdjritt Uon ber ücrmin=

berten Septime erinnert an ba§ d)araftcriftifd)e QntcrUull

ber berühmten tieffinnigen iOieffiasfuge: „Surd) feine ^mu
bett finb toir gcfjcilct." Unb in bem Stbfdjnitt: Stuf bnfj,

wer fiel) rühmt, ber rül)ntt fid) be§ §errn"

-0.-0-

erhebt un3 ein ähufidjcS üroftgefüf)! icic in bem Samfon=

d)or: „Sunt gfa^erfütttcu Sternenäcft fdjwingt meine Seele,

©ott fid) auf."

Scd)nifchc 9Jccifterfcf)aft, fernf)afte Shemeucrfinbuitg,

plaftifchc 2fnfd)aufid)teit jeidinct bie l£f)üre aus: Die 3Saffer>-

ftröme erheben fid), „®u bift waf)rfidi ©ottes So()n", über

beffen gewaltigen 2lufbau auf bem gunbament

-o- •
—

man nicfjt weiter barüber nachgrübelt, ob unter ben

Jüngern, bie mit biefem &{)üx betraut ftub, fid) wof)I aud)

Soprauiftcn unb Slftiften befunben hnben fönneu.

SDie uon einer ffagenben Oboe eingeleitete, aus tiefer

Secfc fingenbe STenoraric: „®u rufft uüd)", weift mancher-

lei bc5icf)ungs* unb gciftrcidjcä SJctaif auf; bic St)ncopcu

bei ber Stelle: „Seein gufj ift müb' unb Weigert fid)",

erlangen l)icr eine f)öd)ft cliarafteriftifd)c Scbeutuug. ^n
9er. 9 greift 511111 erften 9Jcale ber (Stjoral ein; unb

jwar wirb f)icr ,,^efiel)f bu beittc SSege" 51t ©ruube ge=

legt, währenb für ben Sd)fuf3 bes erften Sfjcif», nadjbcm

ein liebliches, breit ausgeführtes, fefjr baufbares 2)uett

im paftorafen (£f)aracter jwifdjcu Sopran unb Ücnor

uorausgegaugcii, ,,l£iu' feftc S3urg" aufgefpart bleibt.

3) er zweite Ül)cil, betitelt „bic Slkrfäugnuug" fäf,t

51a (iinlcituug in einem fugubren Sento (©molf °/8 ) bie

(iigähleriit, Scfus unb Simon eiuanber fid) ablüfen; ob

bei ber Siebe Gljrifti bie uianniri)fad)cn Schillingen bcab=

fidjtigt finb, um bic innere ÜBcffuttitucnfjcit gii betaiflircn,

ober ob nur ber 3u\aU. fie beliebt f)at, bleibe uucntfchicbeii.

Scr G()nr aus ber Jpöl)c (Sachet unb betet) als 9Jcotette

(ad libitum a capclla) bcljanbcft unb oerbuuben mit einer

Stiinmc aus ber ©emeinbe (Seitorfolo) „Sel)r uns beten",

ift wieberum in feiner wirffamcii (Kombination foWo()l a(S

in feiner aubadjtwirfcnbcn ©cfantiiithaltung ein ^rad)t=

ftücf ber lieucftcn oratorifchen Sitcratur.

Sur bas ftreng ttrd)fid)c -Cljr mag baS Solo ber

fpottcnbcu 9Jcagb: Sit bift aud) bereu einer
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5U WcWidi, nccfifd) ober tcinbetiib ffingen, mufifaiifdjcr

9icij ift ifim gewiß uidjt obäiifpvccftcn, tute aud) ber brei=

ftimmige SKägbcdior: „SMefer mar aud) mit bent Sefu"
an jutreffeuber Sljoractcrtftit nicht Tjintcr bent, altcrbingg

mit nie! griifjer 2Sud)t bvcinfn()renbcn botten Ghor: „28abr=
lieft bu biff aud) einer" juriictblcibt.

2er 9?ccitatibpaffug: „llnb ber £err Wanbte fid) um"
ift bon ergreifenber gnnigfeit, man füt)It ben ©cfjtnerä

nod), ben %t\\j& empfiubet über ben an it)m beruhten
Scrratl). ^etri 9feue füllt eine breit ausgeführte, in

fdjönen Proportionen gehaltene Slrie an, bie motjt mit
2Ibfid)t in mandjerfei ard)aiftifd)cn 2Benbung.cn fid) gefaßt.

Ueberaus funftretdj geftattet unb funftboU in feiner

Polhptjonie ift ber Stjor mit ©fiorat: „Schaff in mir
©Ott."

Siiteu lieblichen ©egenfotj p ihnen bitbet ber furje

Siatog: Simon 3o[)aitua, fjaft bu mid) ücb?; ber pafio=
rale Entlang in ber % Ordjeftermelobie, bie in mand)cr=
leiSonarten nrieberfeljrr, ift lüotjl&erectjtigt unb anfpred)enb.
Dcadjbem $etruä in einer langern, an ,§änbeffd)e 3tobuft=

beit gemaljucnbcn Stric: „9cid)t mir £crr"
(

8
/4 (Sgbur) fid)

gcbcmütljigt, jubelt ein rcipoltcg SDuett jwifchen Senor
unb Sopran: „®cr £>err ift mein §irte" unb fpäter ber=
binbet fid) mit i()tn ber ©efammtdior, um mit bent

©tjoral: „©rtjatte mid) auf bcineit SBegen" biefen 2Ib=

fdjuitt ju frönen.

3tt ber fed)ffen 2[btl)cilung „Stm Pfingfcfte" reiht

fid) an ein Würbigcg 3fecitatib ber C£rääl)lerin, bag nur
mit Wenigen, majefteitifd) cinherfdjreitcnben (itjorlauten:

„Unb führt 3nr rcd)ten §anb ©ottes" uutcrbrodien wirb,
ein 2«edife£gefang äWifdjcu ben SIpoftetn unb Jüngern;
er bürftc htufidjtlid) ber Sidjer!)cit unb ©d)ünl)cit beg
Stufbancg unb ber gefertigten Staugwirfinig mit bent
©eften beizählen fein, Wag bie neuefte ßeit auf bent

oratorifd)en ©ebietc herborgebradjt. ®ic 3luggicßung beg
heiligen ©eiftcä giebt 51t maudjerlci tonntalcrif'djen detail,

bag aber nirgenbg ine Sflcintidje berfäflt, ülnlaf;; in bent

SioHMjor: „Siehe, finb nicfjt 2tffe bie ba reben" hcrrfdjt
brautatifdje Erregtheit, bie mit ber ®oppc(fnge: „SSaiS mit!

bag Werben"

» »
•:'| *

:

*
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S3ic petrug fatbunggooU pr Sbufjc ermahnt, Wie
bag 9*oIf unfdjlüfftg fragt: „mag foffeu mir thun", um
cnblid) ber Mahnung 51t folgen unb fid) taufen ju laffcit,

äffe biefe Vorgänge fd)ilbcrt ung »(cinarbug mit ebenfo
großer ffunft al§ (Sinbringtidjfeit; Sorjüge, bie in bem
Sdjlußdior: „(Sott ber öerr, ber !ö(äd)tigc rebet", wo
nod) auf bie geiftreidjc ©ombination beg ßaittug: O hei=
liger (Seift, heiliger ©ott" mit bem jubilirenbcu, ccfjt

boIfgthümIid)en Gt)orthcma

fpecieff aufnterlfam gemacht fei, in aller $rad)t ju Sage
trete«.

Sm ©egenfa£ ju jenen fatfd) berftanbenen Oratorien,
bie fid), rote Sigjt einmal augfprid)t, nid)t auf ben ftultug

begehen, fonbern lebigtid) auf bie Sunft, meljr fid) an
uufere ^5I;antafic, at§ an ben ©tauben roenben, bie ©egett=
ftänbe poetifiren, ohne fie unfrer Stnbctung barjubicten,

bag ©efül)! jtoar erheben, aber biefe Erhebung nidjt big

jur 9Cnbad)t fteigern unb pm roirftid)en ©ebet — oratio,

©ottegbienft — p ftimmen, ift biefer „Simon betrug"
ein edjteg Oratorium-, benn e§ üermag ung in ber S()üt
nicl)t nur einen 2ttfd)iütt biblifdjer ©ef'd)ichte Icbeubig üor
2tugen ju fütjren, e§ groingt ung fogar, an alten ihren
einäetborgängen innigen antheit 3U nehmen unb in fie

fid) 51t berfenfen.

®ag erbauüd)e (Slcment ftubet barin eine mefeut»
üdje «erftärtung, baf? bem ©horal, mag er mm in eiu^

fadjerer ober funftboCfter Saffung fid) beut ©anjen ein=

weben, ein jiemlid) großer Spielraum überiaffen bleibt;

unb wie ber §örer bem ©ange beg ©anjen mit freubiger
2In_bad)t folgt, fo aud) bie 3lu§füf)rcnbcn, bie mit grofjcr

Suft unb üiebe i()re Strafte einem SBcrtc wibmen Werben,
bag 5at)Ircid)e unb 'hüd)ft banfbare Slufgaben bent Shnr,
ben Sotiffen, wie beut Drdjeffer barbiet. 6g ift nur 511

Wünfdjen, bafj ben oratorifdjeu S3eftrebungcit ber Beit=

genoffen affmälig bie if)itcn gebührenbe «cadjtung ge=

fd)cuft, bafs über ben gcWifj bcrcd)ttgtcn (Sultug ber

grollen Sobtcn aud) bie Sebenbcn nidjt bergeffen werben.

Sur fflcciitarbug fommt in btefem %at)xc enblich ber «ol)u

jahrelangen bergebüdjen SSarten«: bei bem bcbovfteljeu*

ben bierhunbertjährigen Sutherjubitäum wirb fein früher
entftanbcncg Oratorium „Suthcr" in fefjr bieten prote

ftantift'hen Stäbten beg Sn= unb Stitglanbcg jur Stuf-

führung gebracht unb borauSfidjtttd) giebt biefeg SßJcrt

^eranlaffung, baß Stiele, benen bi§hcr 9.1ceiuarbug «or=
wiegenb a(g Sdjriftftettcr nur befanut gcWefcn, fid) nadi

feinen anbern Sd)öpfungcn näher ertunbigen. 3Jfoge bann
ihrer Slufinerffamfcit bor 9tEeiu ber „Simon betrug"
empfohlen fein; in biefem SBerfe fd)cint ung SDieinarbug
bag tiefte, prädjttgfte geboten 51t \jahm, wag er fchaffen
Flinte. 93emharb »oget.

einen gewaltigen ©ipfcl erreiebt.
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®ie GonccrtBereiniguug Bon SDfitgHcbcru beS ft'öuigl.

®om»©hore§ Ijiclt am 2. b. fflf. in bcr SljomaSfirdjc ba*

mit £^anumig crmartete gdftlidje Goncert ab. grcilid) erfuhr

bcr gröfjcre, mit bcr gufammenfetjung biefcr Goncertoereiuiguug

nicht näher Bertraute Sheil bcr £>örer eine Ueberrafd)itug info»

fem, als fie mit ber Erwartung gefommen waren, a capella-

Gböre für ©oBran, 2llt, Scnor unb Bafj, alfo fogenannte ge=

mifdite Gf)örc Bernetjmeu, weil ja bcr £>auBtru!)in beS Berliner

SonuGhoreS gerabe in biefem gelbe beruht nnb weil man ja

fürsliri) erft parallelen amifdjen it)m nnb ben Ijicftcjrn Sbomauern
511 Rieben für angezeigt fanb; nun beftaub aber ba§ Programm
bcr Gonccrtgeber Icbigtid) au« 9Känuerd)ören, tljeilwcife aus
arrattgirten Gompofitioneu, bereu Criginalgeftalt Sielen b(-

fannt ift.
—

®od) nun jur SSürbiguug ber äablreidjen 2Jlännerd)orbar=
bietungen! ©ewif; waren fie in ihrer 2lrt auSgcseidjnet, ja

fogar wa§ bie geinfieit ber ©cbattirung, baS 3neinanbcrfled)ten

bcr eiuäclnen Stimmen betrifft, unübertrefflich ; bie faft nirgenbä

geftörte Oieinljett ber Säntonation, bie jügenbfrifdjc gärbung bcr

Scnöre, bie Stbruttbung ber Bäffe, bie phänomenale Siefc cin=

äelner sweiter Baffiftcu, bie ben ©djlujjaccorben öfter« eine fo

eigenttiümlidje SBeifje unb lang nadjljallenbe breite ju geben

Wiffett, SlUeS baS forbert uneingefdjränfte Bewunberuug jebem

£>ßrer ab, fclbft wenn er auf Vlnberes fid) gefafjt gemadjt. ©en
Bittoria'fdjeu „SmBroBertcn" liefjeu fie folgen ben Sfjoral: „GS
ift ein' Dtof entfBrungcn", jenen allbctannten 2Beil)nad)tSgefang,

beffen gaffung für gcmifdjtcu Gfjor Strien in'S §er£ geWadjfen ift.

3n bem Slltfdjottifdjen Sieb aus bem 17. 3a£jrt)unbcrt „SaS
Heben wellt wie ©ras" unb in bem Subilate „§orcfj, bie Slbenb*

glotfett flingen", fdjieuen bie bnnatnifdjen geiuljeiten an ber äufjer*

fteu ©ren^e angelaugt äu fein. SBilfinger'S getftlidieS Sieb:

„Sie Blum' in SSalbeSfdjIüdjten" wirfte Bietleidjt gerabe beStjalü

uod) tiefer, weil bie Stuffaffung nad) Feiner Seite ejlraBagirte.

Süie Ilar hoben fid) in ber adjtftimmigen ©rell'fd)en SDiötette

„©näbig unb barmhct'äig ift ber §err" unb bem boBbeldjörigcu

„Benedictus" bou Steint). ©ueco bic beiben BocalgruüBeu büit

eiuauber ab, wie gefdjloffeu griffen fie jufamnteu, wenn es bie

Gntwidelung erbeifd)te! ®arin luie in ber SluSfühnmg beS5fun =

gentjagen'fdjen „heilig", womit ba§ Goncert abfdjlofj, mufj bic

Berliner ©äugercorBotation allen Bereineu als nad)abmenS»
Wertties Borbilb gelten! —

Sie beiben ©oliftcn, ber SEcnorift §crr §olbgrün, ber fid)

in £>at)bn'S Strie: „2Kit SBürb' unb ^oljeit angctl)an", al§ ein

»oljlgefdjulter, ftimmbegabter Muftier beroäfjrte (auf ber £rgel
läfit fid) bie Begleitung ungemein fdjrotmg ausführen, toeil "fie

burdjau« ordjeftral gehalten ift!), fomic ber Skffift ^err ©ur«
lanb, beffen Vortrag ber @amfou=Slrie bon ^elbeuarm gleich-

falls Slnerfenuung uerbient, bradjten im Sereiu mit bem aus»
geseidjueten Crganiften §errn §omet)er, bem bie Slusfüfjrung

ber S8 a d) 'fdjen ffiorifd) en Soccato unb einesSJc e r f e l'fdjen Slbagios,

fomie fämmtlidje Begleitungen ju banfeu toaren, eine erroünfdjte

3Jiaiinid)faltigffit in bas Bon fdjönetn Grfolge gefrönte geiftlidje

Goncert. SRöge nun aud) einmal bcr 2>om<Gf)or in pleno tote

uor Saljren bei uns erfdjeinen! Bern!). Bogel.

®as freubigfte Greignifj unfereä Srtufiflebens ift unb bleib!

ftets bie Gröffnung ber ©etBanbljausconcerte, roclctje biesmial am

11. b. SJcts. ftattfanb. Gs tuurbc in ber llr» unb ©tammtonnvt
unferes moberneu Sonfljftems — mit 23eet[)oBcn'« Gbur=3t)in-

Bljonie begonnen unb merfmürbiger SScifc aud) bartu gefdjloffeu,

benn ®d)umanu'§ Gbttr=®l)mBl)oine bilbete ba§ ginale Ibicfeo

erften Goncertg. Unfer Crdiefter war aud) nod) baS Sllte, ba§ aber

bcjüglid) Scdjnif unb geiftiger Grfaffuug beä SbceugefjaltS fid)

mit jugenblidicr Segeifteruug emborfdjroaug in jene gciftigcn

®ut)ären, mo BeetljoBen unb ®d)umann lucilteu, als fie beibe

SScrfe fdjufett. Uufcre ehemalige ^rimabonna, grau $cfd)fa*
Scutner, erfreute unS mit ätoei Strien, toeldje tej-tlid) gang ben

gletdjen 3nt)alt l)aben: „Silagen über betrogene Siebe unb bafs

bcr Gimmel ben Berrätljer unb Barbar beftrafen iBcrbe." Beibe,

bie erfte bon £>änbcl, bie jiBeite bott Spotjr, boten ilir ©clegcii»

fieit, foiDotjl iljre uod) rcfpectable Goloraturferigteit, tuie aud)

iljre Bcrftä'ubnijjittnige BortragSioeifc ju jeigen, luaS burd) au-

I)altenbcn SlBplauS unb £>eroorruf etjrettBoll anerfanut mürbe.

®afi Seit unb anftrengeube SBirtfamfeit ben 23ot)ltlang iljrer

Stimme nidjt Bermeljrt tjaben, toar nid)t anber» 51t erwarten.

®er anberc ©oiift beS SlbcnbS, §err StapeKmeifter SRcinecte,

trug aKojarfS Bbur=Goncert mit feiner befamtten 50ceifterfd)aft

fein, graziös Bor. 3n einer, tu ben legten Sap au§ SUotiBcn

be§ Goncertä eingewebten Gabenj madjte Öieinecfe aud) bcr 1110=

bernen Sedjnit Gonceffiou; bic ©teile war gan^ gut gewählt,

nur erfcluen mir ba§ $afi"agcniBefen etwa« ju lang unb bürfte

eine entfpredjcnbe Siirjung bie SBirfuug fidjerlid) crljötjen. Sa§
Slubitorium etjrte iljn ebenfalls mit reidjlidjcu BeifallSbcjei»

gütigen. — s.

(Sdjlufj.) 5ßartö.

Sie „Sauberflöte" Wirb l)ier in Bier Sitten gegeben. Eine

gäuälidje Umäuberung, tueuu mau wiE, Berballtjornung erfuhr,

obfdjon fämmtlidje CiauBtBerfoncn beibebaltcn finb, ba§ ©d)ifa-

ncber'fdjc Sejtbud), umgearbeitet bon ben Herren Sfuitter unb

Beaumont. Dbnc nun, als Seutfdjer, ben SBertI) bes IcjIbudieS

bcr £<riginal=,„3auberflüte" 511 unterfdia^cn; ein Sertl), ber wefeut»

lid) ftets barin beftaub, baß fid) SDiogart'e unfterblidjeS ©ciiie

untrennbar mit biefem SCc^te BerfnüBfte; ol)tie ferner im SOciu»

beften ben bei uns Wiebcrljolt aufgctaudjten Borfcblägcu einer

„Berbefferung" beS BudjeS ber alten „^auberflötc ' äiiäuftimmen,

Wirb man bod) ber freien §anb, mit ber bie franjöfiidjcn Bear«

beiter in biefem Bud)c fd)alteten unb Walteten, ernftlid) BöfcS

nid)t nadjfagen tönucn, fdjon besftalb nidjt, weil tu ben fcemfdjen

Beränbcrungett, wie ebenfo bei ben Ue&erfcjjimgeu ber gcjun=

genen SBorte unb Berfe bic forgfamfte, man barf fager,, bie

pietätbollfte SRücffidjtnaljme auf ben mufitalifcben gnljalt ijjlaf

griff. GS wäre bie nidjt uubantbare Stufgabe einer eingctjcuDcii

©tubie, baS f)iermit SluSgefprodjene genau 511 begrüuben. g-ür

beute möge genügen, ju fagen, bafj in ber ^arifer „gauberflöte"

bic burlesfen $üge burdjweg nod) Bermef)rt unb Berfiärft, unb,

wäb^renb unfere ©efBrädjsfcenen bie ©ebulb auf fdjwerc groben

ftellen, !aum cnbenwotlcnbe ^rofafeenen etugefloctjtett finb, mit

Denen namentlid) bie brei Samen (nebenbei bemertt in äfßeijj unb
himmelblau erfdjeinenb) ju ermüben Wiffen. S)aS ©anje, e§ ift

fdjmer ben Gfiaratter genau ju beäetdjnen, b^ebt fid), bie ©runb*
läge be§ „gauberftüdeS" feftb,altenb, ntet)r in bie aEtäglidje ©ut)äre

beS Sßoffen&aften, beS abfidjtlidjen ©päfjemadjenS t)inüber, Wobei

begreiflidjer SSeife bie finblia>naioen Süge ganj Berloreu geben,

obne bafj bie erfjabenen, feierlidjen Momente an Süirfuug ge-

winnen. S^aBagena ift 5. B. Bon bereu erftem Sluftvctcu au bic

ftete Begleiterin ^aBageuo'S; beibe biiH'utireu, Bleuen unb fdjerjen
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auf beut ©runbe längerer 23cfannt}djaft. Von ber 3-cberbcflctbung
|

Zeigt fid) feine Spur, ebenfowenig Don ^apageno'S (Sigcnfd)af

t

al§ Vogelfänger. SaS „©lorfcnfptcl" ift burd) eine 2Crt Salt3=

man, eine leife tönenbe ©cfjellc erfetjt, mit ber ^apageno, fie in

ber rechten §anb graziös fdjwingcnb, im 1. (Ijier 2.) ginate, audj

bic ©flauen, bie ilin fcffcXn follen, 51t 93allcrjprüngcu unb in bie

3-Iucfjt treibt, maS, in biefer lädjerlidjcu Joirn gegeben, nidjt

Bcrljinbert, baß bie flcine Sceue unter ftürmifdjem SöeifatC

roicberljolt werben mußte. Ser „Slioljr" SDIonoftratoS, Ijier fo

weiß Bon Slntlifj tote alte übrigen, ift 51t einer Strt ägijptifdjem

§auSI)ofmeifter erljoben, ber einen groteSten Siener ober S3c=

gleiter, ben er ankauft, bem er gußtritte gtebt, auf Sdjritt unb

Sritt bei fid) Ijat. Sie „Königin ber Kadjt" Ijeißt Wofjl audj

auf bem QMd fo, erfdjeint aber nidjts weniger benn als„fternen=

flammenbe" Königin, fonbern, namentlid) beim jweiten Stuftreteit

in gans fjetlem, frei ausgelegtem Koftüme. Ser „£jallenarie",

Bon weldjer ber, mit einem zicmlid) fräftigen SBariton begabte

Sänger flugcrweife nur eine Stropljc fang, börtc nidjt nur $a--

mina, fonbern aud) bie Königin ber ?iad)t unb ber frieblid) neben

ibr fteljcnbe SRonoftrato? §u — eine 2tcil)e Bon Sonberbarfeiten,

beren Stufäätjluug leidjt ju öermefjren Wäre unb Wobei fid) ber

äutjörenbe Scutfdje ber Ijeiterften Slttwanblungcn itumöglirf) cr=

inefjren fanu. Sie Scencnfolge, baS SScrioanblungSiucfcn, bei

nitfjt auffallenbem SReicfjtfjume ber becoraüBen SluSftattung, zeigt

nidjt geringere Stbmeidjungen, obfdjon id) mtdj für Ijetttc lieber

uod) einer Sfi^irung beS mufifalifdjen SBertljeä ber SSorftcKung

juwenben mödjte. Samit aber ftefjen mir fofort auf feftem SSoben,

auf weldjem bem fjier ©eleiftcten nur bic pcljfie Stnerfennung ju

jolten ift. Sa? Crdjefier (16 erfte SBiolincn, 5 Goutrabüffe u. f. tu.)

Bewegte fid) ganj im ©eiftc feiner Slufgabe, fei eS was ben 33or=

trag ber DuBerture, ber fouftigen QnfirumentalftcHcn ober ber

mit äußerfter ©ubtilität unb äugleid) ©ewiffenljaftigfeit gegebenen

93eglettung?mufif betraf. Slelteren Kennern ber großen $arifer

Snftrumentallörper wirb bamit nidjts 9?cue? gefagt. Sie Qtit*

maße entfpredjen fämmtlidj ber überall giltigen Srabition, einige

etwas befdjleunigtere Sftomente Biefleidjt abgerechnet, fo ben $rie<

ftermarfd) üor SBegtnu beS 2. (3.) SlfteS, weldje? fublime Sonftücf,

mit einigen feinen ppp auSgeftattet, nad) ber „QftSarie", beim

Stbgange ber $riefter, SBicberljotung fanb. Sem Dljre überaus

wofjlttjuenb, ein nidjt 5U beftreitenber SSorjug gegen mandje beutfdje

Dpernbiüjnen, War eS {ebenfalls biefer SJcuftf gegenüber ju

nennen, bafj fid) ba§ Drdjefter aud) nidjt ein einzige? Seal feiner

Kraftfülle übertjob, bie @d)önf)cit ber Klangluirfung ebenfo bem

Streben nad) SSirfung üermöge ber ©cmalt ber Klänge über«

orbnete, genau fo lote fäntmtlidje Sänger, üon benen fegt nod)

lurj bie 9tcbc fein foll. 9Jid)t eine „große Stimme" toar an

bem Stbcnbc ju f)öreu, aber — nur rooljlgeftfjulte, mit ber Kunft

bc§ Singcnä oertraute Stimmen, bies gcltenb üon ben brei Knaben,

rote Don ben bret Samen, nod) metjr Bon ben Xrägern ber erften

Partien. SDir. Xalajac — „Samiuo"— genießt fjier bereit? be§

feftbegrünbeten, uerbienten 5)lnfel)en§, ift im Spiele bei aller

Sidjerrjeit einfad) unb ruljtg. Seine Ijelle, jugenblidje Stimme

befjerrfdjte ben gangen Umfang ber SRolIe, mar e§ im grofjen SRe*

citatioe, in ber „SSilbnifjarie" ober roo immer. Sie letztere 2trie

(jloar otjne „SSilbnifi", an ba§, Camino Borfdjroebcnbe ibeale SBilb

ber ©eliebten, im SSeifem $a»ageno'ä unb SßaBagena'S gericljtet)

legte ber Sänger mit faum fjörbarer Stimme an, um Son unb

Slu§brutf fortroäl)renb unb am Sdjluffe gu jünbenber SSirfung

ju fteigern. Suflenölid) an Grfdjeinung unb Stimme, eine „5pa*

mina" roie fie fein foll, erfdjicn baneben Sülab. SSaudjclet. S§

|
mag genügen, ba§ Sine ju fagen, bafj fie, Bon bem (im fraiijö"

fifdjen Sinne) trefflid)cn ^aüageno be§ 3Kr. g-ugerc in benfbar

biäfretefter SSeife unterftüßt, ba§ Suett: „Sei Wänncrn, meldje

Siebe füfjlcn" in ber ganjeit Snrdjfütjrung, bann burd) eine fleine

SBeeilung mit fdjtiefjlidjem (fleincn) SBergögeru ber Sttjlufjcabenä,

ba§ berüljmte Sonftücf jur gefälligsten Sottenbung bradjtc unb

ber S3tcbert)oIung§ruf bc§ 5ßublicum§ bic üollfte Seredjtigung

£|atte. 6§ feljtte toenig unb bie Künftler mufjten bie Kummer
jum britteu 3!Rale fingen. Da eapo fingen mußten bie beiben

ebenfo ba§ ininjige Sä^djcn, ba§ fie mit einem ppp. unb mäßigem
Eitardando abfdjloffen: „TOöge jeber braBe TOann"— ein S8or=

fommntß (id) tuage faum beizufügen: eine SBcljanblung ber 2lu§*

brudStoeife), rote e§ auf ben Baterlänbifdjen Cperubübnett nidjt

ju ben Sllltäglidjfeiten gefjört. Sffiödjtc fd)on fortgefei}te§ 2ob

crmüben, fo muß id), ofjne iBorbefjalt, bod) aud) ber ganj auf

ber ftetlen §öf)e itjrcr Slufgabe fteljenben Sängerin ber „Königin

ber 9iad)t", SOcab. SDcejerat), bie gebütjrenbc §ulbtgung au§«

fprcdjen. Sceben größter Gorrectljeit ber Staccato§ ;c. fang bie

Same bie weiteren ©teilen ber gefäljrlidjen SRolle mit Sorgfalt

unb allem pläfftgen bramatifdjem Sluabrucfe. Sie üerrounbbare

Stelle biefeS 6nfemble§ roertljBoller Kräfte, bei fortgefei^ter 2ln-

legttng eine? frrengen 2Kaßftabe§, repräfentirte fdjtießlid) nur ber

„Saraftro" be§ TOr. 58ernouillet, ein inaeferer Sänger, gewiß,

nod) jung an Safjren, ber leiber ba§ Sdjicffat aller franjöfifdjen

SSaffiftcn ber ©egenwart ttjeilt, baß feine Stimme ebenba auftjört,

Wo für ben edjten Saraftrofänger bie SSirfung beginnt. Sie ©e=

fangsfteHe mit bem tiefen „bod)" fetste in bem applauSluftigen

§aufc benn aud) nidjt eine einzige §anb in Bewegung. Ser

„Grfte Spredjer" gab eine annehmbare Seiftung, beren ©ewicfjt

jebod) burd) einen fräftigen Strid) feines SRecitati»? erleidjtert

fdjien. ©onft war fogar bag Suett: „SBewaljret Sud) Bor SSeiber»

tücfen" nidjt geftridjen. ©in legte? SSort Bom Sljore anfügeub,

ber an 40 TOänner unb etwa 25 grauen järjlf, fo fjätte man bem

letzteren einen ftärferen gonb? Bon SSofjlflang unb fyüüe wünfdjen

mögen, ber SKännerdjor bagegen mirfte gut, fowotjl in ber SBe*

gleitung ber„3)t?arie" als in bem großen Gljore: „D 3fiS" u.
f. w.

Sem beutfdjen sBeWofjner Bon 5ßariS, fonft mäfjrenb biefer

geit nad) Seite ber ©emütf)Serfrifd)ungen Ijin, eben nidjt auf

9tofen gebettet, fdjafft es bod) greube, bie Ijeimatfjtidje Kunft an

biefem Orte wenigftenS in einzelnen ifjrer SBIüttjen, unb roafjrlid)

nidjt ben gertngften, gepflegt, unb mit fo etjrenbcr Sorgfalt ge=

pflegt unb gewürbigt ju feljen. SJian giebt fid) feiner felbft«

gefälligen Säufdjung mit ber SBefjauptung £)iu, baß, trog Slllem

unb Slllem, bie Sßarifer £)pernbüf)nen fid) in abfetjbarcr SSälbe

aud) ein unb baS anbere SSerf ber mobernen beutfdjen Sonfunft

Ijcrübertjolcn werben. —

(Sd)luß.) *ßrag.

Sie erfte ^robuetion beS Kammcrmuf if=SJercin§ bradjte

Streidiquartette Bon $at)bn, ßp. 33 III, Bon dubinfteiu, Dp. 47 II

unb Bon SJeetljoBen Dp. 59 II; in ber jw etten 5ßrobuction lernten

wir griebrid) §eßlcr'§ Stnbante für 5piano unb SSioline, Adur,

Dp. 8, fennen, beffen S3tolinpart burd) ben fdjönen, fangreidjen

Sou Sirector SSenneroig'S*) 5U BoUfter ©eltiiug fam; ferner bie

Sonate für S3ioline unb bezifferten Saß Adur uon Slntonio

Sßiüalbi (t 1743 als Sirector beS Conservatorio della Pieta ju

SSenebig), Weldje burd) ben ntciftcrljaften 23ortrag 93ennewiij atl=

*) @. 408, Sp. 1, 3- 19 ti - u - I)at bie unberedjenbarc Srud«
fcl)ler=Komif Sionawig, ftatt unjcreS 33enncwih.
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gemeine 33ctuunbcrung erregte; aud) ein Sextett Bon Slnt. Suofäf

Dp. 48, mürbe aufgeführt. Sic GtaBicrfiimmc in beut Stnbauic

unb bie ^Begleitung ber S5iBalbi'fd)eu Sonate mar ben hutft=

gemanbten Rauben ber trefflidjen ^iaiuftin grl. Gmitie §ef;lcr

anoertraut. —
Ser 5Diufif = SBerctn ©t. Seit glaubte ber Kunft burrl)

Stuffüljntng ber Dtubinftcin'fdjcn gciftlidjen £per: „ScrSrjurm ju

S3aBel", grojjcn Sicnft geleistet ju IjaBcit. Caffen mir i()in biefen

©tauben, ber nur ein ©taube „mit einem über" ift. SSic tonnten

mir unS, bie mir gegen bic 4>crrfd)af t unb SScöorjugung SDfcnbcls»

foljn's* in beut SReBcrtoir unferer Dratoiium=Gonccrte anfämpfen,

gar für einen f)omöopatl)ifd) bofirtcu SJtenbclsfohn ermannen?*)

Ser GtaBierBirtuofe 6. Don SlaBfoBstl) Bcranftaltctc am
4. Slpril ein Goncert; ber fiünftlcr, ber bei uns. beliebt unb f)odj*

gefdjäfst ift, fpiclte bie erftc, Cmoll, jener brei Sonaten Sdjubcrt's,

loeldje bcfjen Icßtes SS er! finb, mit Klarheit, SBärme unb Sritlanj;

Ghopun's Sßtjantaftc, Dp. 49, ein grofj gcbadjteS, ftnnticfes SBerf,

mit BcrftänbnifeBolIem Slusbrucfe unb richtiger garbengebung, bie

aufjcrorbentltchcn Sdjnnerigfcitcn bieferSüttbidjtung tcdjnifd) fttfjer

unb unfehlbar überminbenb; ferner mehrere Saloncompofitioneu,

unter benen uns nur bie SSerfe Bon £>an§ gmmpel unb Bon

©metana al§ anfpredjenb mtrfltd) tünftlerifd) unb mert^uoll er«

fdjtenen. Sie §örer fpenbeten bem ouSgejetc^neten Sünftler

reichen 83cifaII. —
Sas Goncert bes „$riBat«2jeretns jur Unterftiißung ber

^ausarmen" Btlbetc aud; [jeuer ben ©dilufs unferer 9Jiufit»Satfon.

SBir hörten bie „Suite algerienne", pitoresfe Ginbrüde einer 3ieifc

nad) SOgier, für großes Drdjefter, Kon Saint^Saens (Sßrälubium",

„SKaurifdje SRtiapfobie", „Stbenbtraumeret", „granjofifcljer TOli»

tärmarfd)"), unb, al§ bentbar größten ©egenfat; ju tiefer pridein*

ben, efpritreidjen Gompofttion, bas majeftätifdje, ben Gharactcr

ber geierlicfjfett , ber Erhabenheit an fid) tragenbe Cdur-Gon =

cert für brei GtaBtere Bon @. S3ad), bie§ gemalttge SDccifter»

merf ft)mpIjoni)'d)er fiunft, melcfje«, burd) gr. Sophie Bon §crgct,

gr. Gmilie £>cfjler unb grl. Helene 3iösler Borjüglid) reprobu»

cirt marb; bann 91baIb.§nmaU)'s „Serenabe" (l.Sali) für ®treid)=

ordjefter unb fdjliefjtid) 3of). ©fraup's DuBerture ju ber Dpcr

„SSineta", bie Boll bramatifd) pulfirenben Sebent. Sie Drdjcfter<

teerfe mürben Bon bem Gonferbatortum*Drd)cfter unter Seitung

be§ Sir. SBennemig mit Bemurtberungstuürbtger geinticit, mit

geuer unb ©djroung aufgeführt. Sie fef)r jahlreid) Berfammelten

§örer ehrten fomol ben Sir. S3enneroitj, als aud) bie Borger»

genannten Samen burd) mieberfjolte |>erborrufe. —
granj ©erftenrorn.

^fetne Reifung.

Aufführungen.
Gfjemnt|. Stm 3. ©tiftungsfeft ber ©ingafabemie mit

grl. SRofi Stetfdj unter Slj- ©dineiber: SOtarfd) unb Gbor au§
„Sannljäufer" Bon SBagner, fRomanäc ber TOgnon aus „5Kignon"
Bon Stomas, Elaoterfoli Bon Eijopin unb 3iaff, Sieber Bon 8tie§,

ßieber für aemifdjten 6^or Bon Seurid), Sraumlicb (Senor^SoIo)
unb SBrautfieb (Sbjor) a. b. „Weifterfingern" unb „Sotiengrin" Bon
SBagner, Sieber Bon e. Saubert unb Senfen. — 2(m 7. ©ciftlidje

*) GoncertBereine müffen ba§ Sennenlernen aueb, berartiger
SSerfe Bermitteln. 2Inm. b. SRcb.

S.lfufttauffüfiruug tu ber St. 3acobi=fiird)c unter S(). ©djneibcr,

mit g-rl. Siofi Stetfd) au? Srcöben, ber £>erren 9t. SJtättevmann

(Hioloucello) unb 23. ,§cptuortl) (Crgct): ^rätubium unb 3'u
(l
c

iCrgel) Bon S3ad), ffljotette, a capella, Bon Siollc, 9ieeitatio unb
Slri'e au§ ber „Sdjöpfung" Bon Jpagön, Sarabanbc für SJctlo Bon
Öäubcl, Gf)or „öeilig ift ©Ott, ber öerr '^cbaoüy (adjtftimmig),

a capella, Bon St). Sdiucibcr, gmei gcifilidje Sieber Bon ©d)it«

bert unb SiectljoBen, Slbagio (für SJclio arr.) non Spotjr, Gtjor

,,©ott fei uns gnäbig" (fürt fit.), a capella, Bon gabasfofjn. Sie
erfte ber Bon Jim. ftirdjenmufttbircctor St). Sdjnetber geleiteten

2tuffüf)rungcn getftlidjer SDcufit im begonnenen 33intcrt)atbjal)re

beuucG, weldjen grofjcn ?lntbcil ba§ ^ublitum ben Sarbietungcu
burd) fo aufjcrorbentlidjen S3efud) nimmt. Scr ftirdicnfänger*

djor trug mit Kraft unb guter Surdiarbeituug brei Sfjortuerfe

Bor: eine burd) ftaren Stufbau, mürbigeu S(u§bruct unb tnter=

effante giguration be§ Gfioralcä „Set Söb unb Gf)r bem pcbften

©Ott" tjevnorftedicnbe SOiotette Bon 9ioUe, einen burd) l)armoniid)e

unb diorifdje Sicije trotj ber eintgermajjcn jcridjnittcnen gaetur

fid) auäjetdmenben adjtftimmigen Gljorfag Bon St), ©cfjnetber unb
3aba*}oftn§ innige?, marm tjcrBorquctlenbeä „©Ott fei un§ gnä=

big'', grl. 3iofi Sietfd), Goncertfängerin au§ Sre^beu, gefiel

burd) ben SBofitlaut unb bie gleidimäfjige gärbung i()re§ Sttmm=
regiftcro, fouüe burd) bie angemeffenc S3ct)anb(uttg praeter geift=

Iid)er Sieber redjt gut. §r. Sjlättermann Berbie'ttte fid) Mer
Saut burd) bic mit großem getragenen Sone burdigefüljrte Sar«
bietung jiucter ^iecen für Getto unb ebenfo §r. Crgauift §ep»
mortf) für Sjortrag einer S3ad)'fd)en guge. —

Sarmftabt. ?(nt8. Grfteä Goncert'äum Sjcften bes SSittmen«

unb S3aifen-goub§ ber ©rofjtj. §ofmufit unter £>ofcapcltmciftcr

SS. be ßaau mit ber öofopernfängerin 3ctfa gtntelftetn unb be§

.ßrn. G. SSeubliug (jpianoforte) au§ äliainj: Sinfonie eroica,

Strte ,,33ad) auf Saturnia" au§ „©emcle" Bon öänbet GlaBtcr*

Goncert (gigmott) Bon Sieinecfe, Sieber Bon Sbratjm» unb Hj.

Staffa, ^otonatfe Bon XaBer Sd)armenta, sDienuet unb ©djerso

'au« Dp. 35) bou lyabasfofjn, fomie DuBcrture „93Jecrceftit(e unb
glüdlidjc gat)rt" Bon 93ccnbcl§fof)n. SaS erftc ber aud) in biciem

3iiutcr luieber auf fünf ?tbeube bemefieneu Gonccrtc unter Set»

tung bes- £>errn .^ofcapeltutetftcr SB. be Jpaatt jum Sjeftcn bcS

SSittmen* unb SSaifcn=gonb§ ber ©rof;[). öofmuftt fanb am 8.

ftatt. Saffelbe nabm einen fclir günftigen Verlauf unb eröffnete

auf bie fotgenben Stbenbe einen BcrtjcifsnugSBotlfn Stusblict. G§
tDitrbc mit S3eet[)0Ben

!

ä Sinfonia eroica eingeleitet, grl. 3 etf

a

gtnfclitein folgte mit bem fiilgemafjeu Sjortrag ber Strie ,,S3ad)'

auf, Saturnia", au§ „Semefc" Bon ^tünbcl, moran fie fpäter

uod) Sieber Bon S3rat)m§ unb fiafta anfdilofs. Slud) tljrc Sei»

ftungen mürben gebüljreub anerfannt. Sü§ 3nftrumental=Solift
trat .ßerr S3iantft G. SSeubting aus fflcains auf, für uufere ntu=

fitalifdjen Sreife eine neue Grfdjeinung. Serfelbe fpiclte ftuuadjft

ba« Goncert in gismoll Bon Dieinecte, fpäter nod) Soloftüdc bou
Sdjarmcnta unb 3 a *0'°fol)n, unb ermie« fid) als ein in Stuf»

faffung unb jä.ecl)nit fjerBorragcnbcr ftünftlcr. ör. SSenbling fanb

Bon Seiten bes jabtreid) aumefettben SluMtoriums aufntuutcrnbe

unb fd)mctd)cl!)afte Sluc'jeidtnungen. Sen 2ic|'d)lufj bcS im ©an»
Jen mie im Ginjelnen gleidi anfprccrjcubcn GoncertS madjtc

50cenbel§fot)it's DuBcrture', ,SDiccrc§ftiUe unb glücflidje gafjrt." —
granffurt a. 5DI. 21m 11. in ,§od)'s GoitferDatorium: ^fte»

Srio (Sjbun Bon Dtubinftctn, ^välubiunt unb guge (Dp. 35, 9ir. 1)

Bon 2Renbclsfol)n (Sjr. 3amc§ Smaft), Strie aus ..L'Italiana in

Algieri" Bon SRofuni 'grl. 33. 3cgcr§«S3eecIcns), ©aBottc, Siomattje

unb Gapriccio Bon Smaft. —
greiberg i. S. Stm 10. Goncert Bon grl. Caroline S3ogg=

ftößer au§ Scipjig unb grl. Gamiua 33crgt ( Stifte) mit bem Sta'bt=

mufifd)or: Duoerturc ^u „Sttljalia" Bon 9JfcnbcIsfot)U, Dmbra
gelice, 3tccitatiB unb Strie Bon 9Jcojatt, $ftc*Gonccrt (Gsbur)
Bon S3ectf)0Ben, Sieber Bon Sdjlottmauu, S3ral)mä unb SJiojart,

©bur^coetttrno Bon G£)opin, S3moü=Gtube Bon WenbelsfoBn. Sas
Bon ben Samen grl. S3cr>i! unb grl. S3oagftöoer :c. arrangirtc

Goncert tjatte fid) eine§ fetjr jafjlretdjen 'Sicfudjes ju erfreuen.

Gingeleitet mürbe baffelbc mit ber Slfeubclsfobn'fdicn Duoerturc

nU „Slttjolia" unter SJtufttbir. ©dineiber. grl. SioggftöBcr a(?

Goncertfängerin bcmäl)rte fid) in bem toofjlbefanutcn Vortrage
ber Slrie „Dmbra gelice", Bon SUo^art (mit Drd)eftcr6cgleitung),

burd) Sffiobulatioucn, Stimmenreinljeit unb tiefeg ©cfül)l im 2ior*

trage, glänjenb. Qn bem hierauf folgenben G§bur>Goncert Bon
S3eet()0Ben entmirfeltc grl. iöergf it)rc 'allfettig befannte ftünftlcr*
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fdiaft unb lief; an Prüjifiott unb Klarheit int Sjortragc nid)t§
ju münfcbcn übrig. Sic brct Siebcruorträge: a) ©d)ün Siohtraut
uon ©djlottmann, b) Stuf bcnt ©ec Bon 9Jrabm§, c) SSicßcnltcb
«on 9'foäavt, erfreuten fieb ebenfalls eine« lebhaften ungct'bciltcn

S3cifall§, ber fiel) attcf) auf bie Soli=ä5orträgc uon grl. Scrgl
übertrug unb burd) einen §cruorruf noch erhöhte. —

«pannooer. 9(m 10. CXonccrt ber pfte*9jirtitofin grl. Stbeie

aus ber Che: Joccata unb guge uon *8acf)=2;auitg, GiSmoII*
'conate uon SScetboücn, Garncual uou Schumann, S3bur»gnt«
promptu Uon Schubert, Scrcnata uoit 93coSäfotusfV), 23aIöcS--

raufdien, Scocturnc unb gauft-SSalscr oon SiSjt, foiuie Prelube
unb Sdjcräo Hon Ghopin. [glügcl oon ©rotrtan, §clffcrid), Sdjulj
(Sfj. Stciuroeg 9Jod)f.) in 93raitnfd)tBctg.] —

£>of. Stiit 4. Gonccrt bom ©tabtmufifchor unter Scbarfchmtbt:
Cuuerture „Sie gingalSböble" uon 93JenbclSfobn, Sinfonie mili-

taireBon^atjbrt, CbarfreitagSäauber au§ „parftfal" Bon SSagncr,
3bt)tle üon S. ©riijjmadjer unb Majurfa Bon Popper (für 3jcllo)

(£>v. St. g. ©d)arfd)mibt), „Ein SUbumblatt" bon Söagner unb
SiJafierträgcr=Cuoerturc. —

Seipjig. 91m 15. in Sfdjodjcr'S 93cuftftnftitut: SSeetfjOüen'S

PrometbeuSCaiüerturc (acbthänbtg), 9DJojart'§ Sbur-Sonatc für
jwei Glaüierc, Grfter ©aß aus 93cetboüen'S Gmoft=Goncert, Prä*
Uibium unb g-uge uon SBach, ©onatenfeige Don Glcmenti, Suffe!,
Sieinecte, (Jonccvtfaü bon 93?enbclsfofin, Gonfotation bon Si§§t,

llngarifcrjc 83allfcencn bon G. Sbern unb üerfdjtebene Heinere
Stüde. — Slnt 14. 93catinee int ©aale S31ütbner »on grl. Stbel*

betb 93celd)er (Pfte) aus SreSben, grau ©utba 23Iütbncr (©cfang)
unb £>r. Süruin ©diröber (S3totonceU.): ©moü*Goncert für Pfte
bon Saint=SaimS, 3iecitatib unb Sirie aus „gpbigenie in 9Culi§"
uon ©tuet, Soloftücfc für SSctfo Bon Sartini, 93cenbet§fot)n unb
Popper, Sieber Bon SBeber, Gbopin unb Stob, granj, Pftc*©oli
uon Gboptn, 93acb unb Sitcobe. — 9lm 18. 3weiteS Stbonnement-
Goncert: 23orfptel ju „Srtftan unb Siolbe" uon SSagner, Gon=
cert für Biotine (9co. 1, ©moli uon SSrud) (grl. Serefina £ua),
gmoU<Goncert Bon Ghopin (§r. gifchfjof), „Jota arragonesa" uon
©arafatc unb GmoH=©i)inpbonie bon SBrabmS. —

93iünftcr i. 23. 9tm 8. Goncert jum SBeften ber SSerun*
glürltcn in 3l'd)ia unter SouiS Siootbaan mit grl. Srunhilbe
iböhner (§arfcj uont ©tabttbeater ju Köln: Orcbeftcr=Ginlcitung
a. b. Cpcr „Sorclcrj" Bon SSrud), Ave verum corpus für Gfior
unb ©trcid)inftrnniente uon 9Jioäart, öerbftpijantafic f. £>arfe Bon
3o[;n SbomaS, „2oreIcl)=8'tnaIe" uon 99tcnbeiafoi)n, ©inleitung
unb SBrautltcb für Gtjor unb Crdiefter au§ „So^engrin", SSaria»

tionen üon 3Jobe, g-ccnlegenbe f. §arfe üon Dbertt)ür, ©tnpg ber

©äftc auf SBartburg au§ „Sanntjaufer." —
$amIo»§f. 9(nt 21. U. 93ct§.: SSijet'ä „L'Arlesienne",

S3ültmann'§ ®moU»©erenabe, ä. istart'S fieroifdfe £uBcrtute,
Selibcs' „©ouuefia", fc'alafireü'S 9iuffifd)e ßuBcrture, Gf)opin,

2 93iaäurta&, inftrumentirt Bon §Iaiuatfd), 3:fd)attoBgtt)'§ ©ere«
nabe für ©trcid)ord)cfter, 9iubtnftein'§ §od)äeit?äug au§ ,,5-era«

mor§". — 9(m 7. ü. 9JU§. brttteS S3cneftj = Concert bc§ 9Jc. ®.
.^latuatid): ©uiraub'? Cuuerture an§ „9(rtcüelb", Sie-jt'» Sorelel)

Duabri), SSeber's Slbagio unb 9fonbo für Harmonium unb
Crdiefter (£>r. öiamatfd), ©iinta'g 9(rte a. b. O. „®o§ Sebeu für
ben3aar"(§r SemjanoU), SBiotfi'S ^ioItn=Gonccrt 9lmoü (§r.©al=
litt), älriofo a. b. „iiroBbeten" (g-rl. galfmann), SIbagio unb Stlte=

gro üon Gorellt, ©ötj' £uücrture au§ „Ser 23tberjpenftigen gäii*
mung", ijlatuatfcl)'» $arfe Sauib's unb ©oIoBjeff'S greube (gr.
galhuann), Gboptn'g vjtucttcS Gonccrt (grl. ©alftn), Sieb üon
Sdjubert (§r. Sicinjanoff), Diotnanje Bon ©aint»©aen§, Stcbcr
uon Sisjt (grl. Guabri), Sarafatc'e ©uanifdjc Xänje ($r. ©at=
ttn), (S)ei§lcr'§

, ®cr Siattcnfängcr Bon Jameln", }i)mp()ouifd)e

ffiidjtung, Seltbca' „Goppelia". —
©t. Petersburg. ®ie 9(btt;eilung ber Saiferl. SRuffifdicn

99iufttalifd)cn ©efcüfdjaft Bcranftaltcte am 24. September, ben
1., 8. unb 15. Dctober Duartett 9tbenbe unter 9Jiitiuirtung bc§
grl. Sreuing, ber Glauierfpiclcr ®oinancn)§ti), Slintoro unb
©fafonotn unb bc§ Ciiiartctt«: Herren 9(uer (erfte ©etge), Wietel
(äiueitc ©eige), SfBcirlmann (SBratfdje) unb SStrf^btloroitfd) (Sßtolon»
ccllo). ®a§ Programm bc§ erften 91benb§ am 24. Sept. bradjte
folgenbe Pieceu:' Streid)'£luartctt (Stmoü) bon 9JtenbeI§foIjtt,

Pftc=Quartett (GSbur) Uon Sdjumann (Glauicrpartie gr[.®rcuing)
unb Streid)= Quartett (2)moIl) uon Dfaff. — 2lm 1. Dct. mar fol»

geubeS Programm: duintett für 2 Stoliuen, 2 S8ratfd)cn unb
Siolonccrio (Sbur) uon SScojart, Glauier«

c
Irio (Sbur) uon ©dnt»

bert (Glauierpartie ör. ®fafonom\ Cuintett für 2 Violinen,

2 Sratfdn'it uub 4>iolonccllo üon 9iubinftfin. — 9lm S.: Cuartctt
9Er. 1 cSbur) uon Ifdjaitoiustl), Glauier'Srio (©moll) üon Siitbin«

fteiit (Glauierpartie .vir. £ontaitcioStl)\ Cuartctt (Cp. 127) uon
SBeetboucn. — 9lm 15.: Quartett Uon öaijbn. Pfte^Irto (9lmoll)

Bon 'XfdjaitoiuStl) iGInUicrparttc §r. Slimoro). —
25 ei mar. 91 in 7. Gonccrt ber ©rofjd. Crdiefter» unb 93htfif=

fdittie: 9Jcojart's ®bur=--SV)mpfiontc, 93[ilitär=Gonci'rt
f. SJtol. uon

SipinSti (Gruft 9ioft auS ©etmar' 1

, Gonccrt f. g >u e t Pftc üon 93co=

jart (öerm. Sdjordjt uub Garl Cfjte!. —
53 ten. 9(m 7. in ber §ofburg4'tapcIIc: 33icffe in GS uon

Sdjubert, ©rabuale (9(bc 9)iaria) uon a3ral)iuS uub Cffcrtorium
(Salue 9tcgina) uon Subroig fliottcr. —

f)Er(*oitalitad)ritl)tni.

*—
* ®er in 93cagbcBurg aufäffige Sonfünftler Spcn 2(rt(jur

Glaafjen empfing auf eine an ben ©rofUicrjog uon Säcimar
gefanbte Gompofttton „Gantatc für Soli, Gljor unb Crcbeftcr"

folgenbeS Schreiben:

Gm. 9Sot)Igeboren

bin idj Uon Sr. föniglidjen Jpobcit beut ©rofiüerjog befcijligt,

55cl)ftbcffen freunblictien Sanf auSäufprcct)eu für bie Ginfe'n=

bung gl)rer Gompofition, tueldjc Sc. t. ©obeit mit 3" t(,1-'efie

unb um fo groficrent SScrgnügcn entgegennebmen, als §öd)ft=

biefelben über btefcs 93ert bereits febr günftige Urttjeile" burd)

bie Herren Dr. g. StSjt unb Gapctüneifter 5KitUer>£>artung

gehört fjaben.

9Dctt Uorjüglidjer $od)ad)tung

©raf u. SSebel.

©djlofi Hornburg a. b. ©., 26. Suni 1883.

®aS 9i5erf erfetjeint bei G. g. Satjnt in Scipjig unb fori ä«=

erft in SBeimar aufgeführt pierben. —
*—

* gräul. 9Jiarianne Sjranbt, bie berühmte Sünftierin,

gab im herein mit ber grofjh. Sammetüirtuofin 93cart|a 9rem«
mert am 13. Cctober ein Goncert in Karlsruhe. Gingegan*
genen 5ierpflid)tungen gufolge luerben bie Süuftlcrinnen eine

iournee burd) bie ©etjaetj unternehmen. —
*—

* Sic Opernfängerin grau 93. 93 r et hol ift uon ber

Sircction beS grantfurter StabtttjeaterS als 9Jacbfotgerin ber

berühmten grau 93ioran.Qlben auf jtuei Qahre engagirt morben.
Severe ift betanntlid) für ba§ Seipjtger ©tabttheatcr Uon ®i*
rector ©tagemann engagirt. —

*—
* 9llbert Sciemann i)at ein ©aftfptel am 93erliner

Cperniiaufe als „Sannljaufer" unb „propfjet begonnen. —
*—

* Serefina £ua fpielte am 6. b 93c. im §oftbeater
ju SarlSruije. gür ihr Sournee in Seutfdjlanb tuurbe bie Stüuft=

lerin bereits für 83 9lbenbe engagirt. 9lm 18. fpielt bicfelbe

im ©etuanbfjaufe unb am 20. im alten Xbcater ju Seipäig. 2lm
23. giebt fie ein Gonccrt in SrcSben.

*—
* 9tnton Urfpruch t;at ein pianofortequtntett uollenbct

unb tuirb baffelbe bemnad)ft in einer ber Sammcrmufttfotreen
beS §errn GoncertmeiftcrS See de in GarlSruhe jur erften 9luf=

fürjrung gelangen. —
*— * §err ^einrieb, Sdjnell, ©d)üler ©tocthaufenS, Goncert*

fänger unb ©olift am Söuigl. Somcbor ju 93crün, Gomponift
fein empfunbencr Sieber, ift mit S3egtnu beS neuen Semcfterä
in baS Sebrcrcollegium ber neuen 9Uabemie ber Sontunft uon
Sullaf al§ Sebrer für ©ologefang eingetreten. —

*—
* Ser f. f. Samntcrfängcr §err ©uftau 23alter auS

SSicu, ber namentlid) ©diubert'fdie Steber in fein 93ereid) ge»

jogen, tuirb am 5. 9couctnber in SreSben einen Sieberabenb ucr=

anftalten. —
*—* iüfaeftro Sterbt feierte am 9. feinen ftebjigften @e*

burtStag unb ba er noch rüftig ift, bürfte er eS im SebenSalter

nod) tuciter bringen als ber im 77. Qabre Berftorbene 9toffini.

—

*— * grau paultne Succa aus Söien luirb im Secember
6 9JJal im 93erliner Cpcrnhaufe auftreten. —

*— * §ofcapeHmciftcr 3. §cllmcr§bergcr in 23ien ift uon
ber fd)iucren §anbBerIcj}iutg fotucit fiergeftellt, bafs er in ber $>of*

Capelle fdjon roieber ben Sirigentcnftab führen fann. —
*—

* Qu SreSben finbet am 19. b. 93ctS. ein Gonccrt beS

£>rn. 3Sttl)elmj ftatt, bei welchem and) ber GlaBicruirtuoS iperr

9i. 9?icmann mitrotrten wirb. —
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*—
* 4k rr Gapcflm. 3>ofef ©udicr in Hamburg, ber Bon

einem febmeren forpcrlidicn Seiben glücElid) genefen ift, Ijat am 7.

feine fünftlcrifdje SSirffamfcit am ©tabt'tljeater mieber auf«
genommen, unb jwar bei nugBerfauftcm £>aufe mit ber mufifa«
iifdjen Seitung bes Üanufjäufer. 3er um bae Snflitut nerbiente,

mit SJccijt beliebte Sirtgcnt empfing bei biefem Sinlafj neue S3c«

weife regfter Sympathien. —
*—

* Crgclbaitmeiftcr 33. Sauer in granrfurt a. D. erljiclt

in 2(nerfcnnung feiner 83erbienfte um ben Crgclbau, Dom 9Jcini«

fterium ber gciftlidjen 2lngelegenf)eitcn bag S|3räbifat„2tfabcmifd)er

Künftler." —
*—

* grt. 2lbele Sfaac in Sßarig ift Don ber Somifdjcn jur
©rojjen Cper übergegangen. Sicfelbc bot fefjr guten Erfolg mit
ifjrer erften Partie „ephelia in Stjomag Jpamlet" getjabt. —

*—
* 3) er Cpcrnfänger äSüljctni 9taberntad)cr in Sübccf

unternahm Bor einigen Xagen eine Heine SSafferpartie, bie für

ifm Iciber einen fel)r unglücflidjen Stu?gang ual)m. Sas S3oot

(enterte, er ftüi-jtc in§ SSaffer unb ertrant. ©eine 2tbreife uad)

Stmerifa, mot)tn er ein Engagement angenommen blatte, mar für
ben Jag nad) ber BertjängnifjBoIIcn SSafferpartie feftgefept. —
!yn 9iürnberg ftarb am 2.' Cct. im 70. Sebengjatjre ber S3olfs=

bid)ter SrcdjSlcrmcifter Gljriftopl) Söeifj. SBicle feiner Sieber finb

Don Stbt, 3uliu§ Otto, SßecEer, Söüdmcr, äBinanb, Gmmerling u. a.

componirt. — Gl). £>aeg, Sefjrer bes SßiolonceUog an ber 9Jiufif«

fdjule ju Cftenbe, f 1. Cctbr. — 3can SaDib 23rad)tl)ui)jer,

Organift unb SKuftferjrcr, | 30. Septbr. in Stmfterbam. — Altar*

quig D. Golbcrt=GI)abanaig, Gomponift mehrerer Cpern, f 30. Sept.

auf feinem ©djlofi CrfonBille. —

ttrue unb nciieiit|tubtrtf ©penu
£lcinmtd)el'g Cper, „©djlofs be I'Orme", Ijatte Bei ifyrcr

erften Sluffüfjrung (8. Cctbr.) in Hamburg einen bebeutenben Gr«
folg: nad) jebem Stet erfolgten |ierOorrufe, am ©djlufj fiebert«

maliger öeroorruf ber fiauptbarftelter. —
©lud'S „2llcefte" fam am 30. ©eptbr. im fönigl. Sweater

ju §annot>er juni erften SDMc jur Sluffüfjrung unb madjte bag
burd) §errn Sapetlineifter grant feljr forgfältig einftubterte SBerf
bebeutenben Ginbrutf auf bag gafjlreicfje Sßublihtm. —

Sm Setpjiger ©tabtttfeater ging SRubinftein'g „Sämon"
nad) längerer DM)e am 14. Wieber unter Sapetlmeiftcr 9Jiftfd)'

Seitung über bie S3übne. 9?eu befegt waren gürft ©ubal burd)
§errn fiötjler, toeldjer biefe Spartie Bortrefflid) repräfentirte, unb
bie Slmme burd) grl. Söagner. Sie Sarftetler ber Hauptrollen
tourben mit Bielcm SBeifafl, Sränjen unb §proorruf erfreut. Sie
2iuffül)rung war aud) in jeber §tnfidjt Bortrcffüd) ju nennen. —

Sag ©trafsburger ©tabttljeater eröffnete bie neue ©atfon
mit 5Bijet'§ ,,Carmen". Ser beutfdjen ätuffübrung war be=

reit§ Bor brei 3af)ren biefclbe in franäöfifdjer ©pradje Boraus«
gegangen. —

Sie aSeimar'fdje öofoper bringt für biefen SSinter aU
Scoüität „üuentin Surroärb" Bon ©cüa'ert, SerIio5' SBenoetmto
Geltini mit Sdjott, reelcficg Scrf befanntlid) 1853 unter SiSjt's

Seitung Ijier jur erften Sluffübrung in ®eutfdilanb gelaugte. —

ütrmtfdjtfs.

*—
* Stm 21. Cct. roirb ber fjfiebetfdje herein aug Scipsig

in ber 21tlcrl)öd)ft bewilligten Sertiner ©anüfonfircb,e ju ©unften
bc§ $eftaIoä;i-5rauen«S3erein§ in Serltn unb bes fädififdjen

SCeftaloäji S3ereinä ein geiftlictjeä Gonjert au§fü£)ren, melcf)ey bie

©oliften grau Slugufte St ö t) I e r , grl. Gl. §einemct)er, grau
33ce|ler = SötBt), §err Ssiolinift S8robg(t) unb §err Crganift
6omet)er, fämmtlid) aug Seipjig, foraie §err 3t. ©enfft Bon
$itfad) au§ S3erlin unb |ierr §. Kaller aus ©era u. a. m.
unterftügen. 2as Programm enthält 3o»qutn'g oftimmiges
Stabat mater, Gccarb's „Hebers ©ebtrg" unb ,,3d) lag in tiefer

Xobesnadjt", sßad)'s Giaconne, Stlb. S8eder'§ Sialog aus bem
16. 3aljr£)unbert, SBüllncr's De profundis, SJand'g Domine,
Siel'g GigmoÜpb,antafie für £rgel, S8ad)

:

s Irio unb guge in

®moK, foroie gciftl. Sialog unb Sdilufjcrioral aus „0 Grcigfeit",

Sisjt's ©eeligpreifungen, Garl Ol i e b e
t

' § borg. 23«£)nacr)ts=

legenbe unb SBolfmann's 2Beibnad)tslicb aus btm 12. Saljr«

Ijunbcrt. — 2tm 22. October fingt berfelbe S3cretn unter §of«
tapctlmeifter SBültner's Sirection in bem erften SSoIIf'fdjen
Slbonnemcnt»Goncert biefes SSinters S8ad)'§ „Gin' fefte SJurg",

SSagner'g 3iarfifaltf)öre unb ©djillers Sieb au bie g-reubc in

SBcettjoBen'ö Neunter ©t)mpf|onte. Soloquartett: gräulein
Scber, grau SöibI), .f>err Siertd), unb §err ©djclper. Ord)efter

ber S^t)üt)Qrmoi:ie. —
*—

* ®as erfte ofterreidjifdjc ®amenquartett I)at am 13. eine

längere Gonccrtour nad) bem roeftlidjcn Gitropa unb Sßelgien

angetreten, ibo bie Samen Dielfad) Don Goncertoereinen enga«

girt finb. —
*—

* Sic Sßarifer Sßopulärconcerte unter S)5a§beIoup, Go«
lonne unb Samoureuj »erben am 28. Dctober beginnen. Grfterer

mirb burd) Stjeob. Diitter mehrere 9Jiojart'fct)e GlaBter«Goncerte
Bortragen laffen, auficrcem aber ganj befonbers bie äüerle ruffi=

fdjer Gomponiften berüdfid)tigen. Golonne beginnt mit SBerlio^'

Damnation de Faust unb Samoureuj fünbigt SBerFe Bon ©eb.
Baä) unb bramatifdje gragmentc Bon SSaguer an. —

*—
* Ser Cpcrnbircctor 8tofa Bon S)£and)efter, roeldjer jtrjet

SKcilcn Bon feinem Sbeater entfernt toofjnt, fjatte neulid) bie

Sbee, feine eingelabcncn Sifcfjgäfte mit SLafelmufit aus feinem
Opernfjaufc erfreuen ju laffen. Qn biefem Stoect be!am jeber

©aft einen Selepfionapparat unb präcis 6V2 Uljr prte man
Söalfe's DuBcrture ju ben „ßigeunern" unb fobann bie Dper. —

*—
* Ser Gäci(ien--Glub in S3ofton wirb in feinen Bier Gon=

certen SisjCg ^eilige Glifabetl), S3ad)'s SBei()nad)tg«Dratorium,

! 9Jcenbel§fot)n's Sltlialia, Soorafs Stabat Mater, ©djumann's
: gauft, ©aint=©aen'g 9coeI u. a. 23. aufführen. —

* — * Sie Sirectton ber ©t. Sßetergburger Slbtbeilung ber

Saiferlid) 3tuffifd)cn 9Jcufi!gefetlfd)aft beabfidjtigt, ein befonbetes

Drdjcfter für ifjre ©i)mptjonie«Goncerte Silben, unb erläßt ju
bem groecte eine Stufforbcrung an bie §erren SProfefforen, Sebrer
unb ehemaligen ©diüler beg ffionferDatoriumg, an bie 90iitgtieber

ber Uuterftü|unggfaffe für mufifalifcfje Stünftler, foroie überhaupt
an alte Crdicftermufifer. —

*—
* Gine ungeroöfjnlidje ßatjl Bon Crdjefterconcerten tner»

ben !ommenben SSinter in SBerlin ftattfinben. Stufser ben all«

jäbrlid)en ©tjmptjonie «Soireen ber föniglidjen Gapettc unb ben
33üHner'fd)cn Sibonnementgconcerten Ijat'bie Stöniglidje Stcabemie
ber fünfte fedis Goncerte unter Seitung 3jottd)im'§ angetünbtgt.

Saju fommen bie 3oad)im'fd)en Duarte'tte, alfo Borläu'fig ätnan«

gig 2tbonnemcntg = 2(benbe, benen Borau§ftd)tlid) nod) raefirere

folgen werben; ferner bie S8irtuofen=Goncertc, wetetje febon fegt

mit einer ftattlid)cn Qatjl Slntünbigtmgen ^eranrüefen; bie £)ra=

toricu ber ©ingafabemie unb beä Stern'fdjen ©efangBereing, fo«

wie ber Goncerte SBüfc'g unb ber SjSljiKjarmouifer k. —
*—

* 2t. be ^artog'g SmoIt»©uite für ©treidjquartett,

Welclje Borigen SBinter itit Seipjiger 3;onfünftIer«S8erein fetjr bet=

fällig jum iBortrag gelangte, fommt bemnädjft in SBicgbaben
im feerein für „Stü'nftlcr unb Sunftfreunbe" nnb aud) in SSrüf fel

burd) bie Societe des quatuors de Conservatoirs jur 2tuffürj«

rung. —
*—

* 2tm 4. ift in SStcn an Qoljann Straufs (be§ SSaterS)

©eburtgtjaug in ber Seopolbftabt eine ©ebenltafel angebracht

i

loorben. —
!

*—
* Sag Stuttgarter §oftf)catcr, weldjeg einem be»

beutenben Umbau untei'äogen werben ift, wirb am 1. 9?ooember
Wieber eröffnet, ©egenwärtig tjaben bie Crdjcfterprobcn ju
9ie^lerg „^Rattenfänger Bon Jameln" begonnen. —

*—
* Surd) ©IüdSfpiet 3teid)t[)ümcr ju gewinnen, ift feine

Sunft, aber burd) Sunftfpicl ein Sdjtofs erringen, ift ein rüfj«

men§wertf)eg ©lücf. Sie berühmte GlaBtcrBirtuofin grau ©optjie

: 9Jt enter ift jejjt 23eftherin beg ©djloffcg Sttar (am Gingange

|

bes iörii'entfjaleg in St)rol) geworben, wcld)cs fürjlid) Bon ber

i bairifdjen SanbegbauE im SBege ber djefution aujserorbentlid)

billig Dcrfteigert würbe. —
*—

* Sie ©tatiftif ber Souboner 2tlbcrt«§alI=Gt)orat«Societt)

ber legten ©atfon weift nad), bafj ber 33efud) ber Goncerte bie

anftänbige unb erfreuliche 2tnjatjl Bon 7000 Sßerfouen per 2tbenb

!
beträgt, unb an befouberen Slbenben, j. 53. bei 2tuffübrung beg

„Gliag" unb ber „Grlöfung" erhielte man fogar einen Sefud)
Bon 12 000 $crfonen. Sag biegjäl)rige Programm ber ©efell«

fdjaft umfaßt unter 2Cnberem Serlios' „gauft" (mit SJcabame
2llbani alg ©oliftin), ©ounob'g „Grlöfung", SBagner'g „Sßarfifal"

(in Gonccrtform) unb SBeettjooen'g Sbur=9Jceffe. —
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•—
* X>ov einigen Sagen gelangte ber Bon Otto Gid)Bcrg

»erfaßte neue Safjrgang (1884) bc§ „SlOgenieinen Seutfcbeii
«iihififer-ffalcnberS" m SluSgnbe, berfetbe ift mieberum im 5Bcr=

bcumubcntSmertfjer ©enauiafeit, fo bafj mir ba§'fd)ätsenSiticrtf)e
Verteilen, meld)e« bem SScrfaffer alle Stire mad)t, auf bas SBärmfte
cinpfofilen fönnen. Sa§ SBnd) jolltc bei feinem gntereffenten in
uermiffeu fein. —

*—
* 3ur gafit ber wenigen S3ütjnen, bie tljrcn füuftlerifdjen

Sfiitgliebcrn eine SßenfionSfaffe Bieten, tritt bag fierjoglidie .fcof*
tlicater in Scffau Ijtnju. 9tIS erfte Sorftellung jum SSeftcu
einer SßciiftortSfafic für bie «DJitglieber maren bie Hugenotten ge*
mal)», ©er jcfjige Setter, £>err Sntenbanjratlj Siebicfe drif-
tete feit feiner SBerufung fein Streben auf bie ©rünbung einer
fuldjen pftitution uiib fonntc nun bor einiger >}eit Seiner
.frofjcit bem Sicrsog einen fertig ausgearbeiteten «j]lan Bortcgcn,
metdier fid) ber fofortigen guftimmung «nb Unterfinning 'bec-

iitnftfinnigen uiib generöfeu dürften 31t erfreuen fjatte. —*—
* Sic Goncerte ber $fjilfjarmonifd)crt ©cfcflfdjaft in

«Biogfau beginnen am 25. b. TO. unb fteljen unter Seitung bc«
Jörn, ^eler Den SdjofrafoffSfrj. pr bie Bctbcn erften Goncerte
ift grau Sammerfcingerin Sd)iidV$ro3fa als ©oliftin gewonnen,
für bie fernem Sluffiibntngeu pau Annette Gffipoff, metdje bort
frijon in ber Borigen Saifon grofjcu Erfolg gehabt, unb OToriß
Sengrcmont, an beffen beiben ülbenbcn ÜJi'aj SBrud) als ©oft
birigiren wirb. —

*—
* Sag Stctttner GouferBatorium ber Sföufif beging

am 1. Octobcr ben Sag feines fünfäefmjalrrigeii S3eftet)en§. Gs
würbe am 1. Octobcr 1868 in ©egenmart ber föniglicrjen unb
ftäbttfdjen Scrjörbcn burd) feinen SBegriinber unb Si'rector Start
Jhtnje mit 80 Sdjülern feierlid) eröffnet. Sie «Bibliotljef um»
fnjjt 200 äScrfe mufifmiffenfdiaftlidien Snljaltä, 3000 SDhtfifftürle
üerfdjicbener «ßerioben unb 54Gl)orwerfe,i|krtituren unb Stimmen.
«Diit bem GonfcrBatotium Berbunben ift ba? im Satire 1873 ein=
geridjtcte Seminar, wcld)e§ bis jefct 70 Samen tljcoretifd) unb
jprafttfrf) %u SDhiftfleljrcrinnen auSgebilbet Ijat unb bie am 1. ^a-
nuar 1880 in§ Scben gerufene SSorfdjuIe für Anfänger im GlabTer=
unb ähohnfpicl, roeldjc einem Ieb£)oft cmpfitnbenen »erlangen
entgegentam unb jeijt Don 180 Sdjülern unb Schülerinnen befudjt
tuirb. Sic ©efammt=©d)üleräat)l beg GonferBatoriumg betragt
gegenwärtig natje an 400. Ser Unterridjt wirb errljeilt Bon
7 üefjreru unb 5 Seherinnen unb umfajjt folgenbe Sigciplinen:
GlaBicr*, Biotin» unb Siioloncellofpiel, Sologefang, Harmonie*
lefjre unb Gontrapunft, Gljorgefang, ©efdjidjte unb SleftfjctiE ber
«Mufif, eiementartficorie unb prallet)« ber pftrumentalmufif.
Sion gröfjercn aufgeführten Gliormerfen finb u. a. nennen:
(irltontßS Xodjter — ©abe, Sdiön Glien — SBntaj, Ser Diofc
Pilgerfahrt — Sdjumann

, Sorelep=piate — SDJenbelgfoijn, de
mala — ©abe, Ser 137. ffäfalm — Siiggt, Sic ©djöpfung fiatjbu
unb Ser TOcfftaS — .§änbel. Slud) auficrtjalb Stettin? genießt
ba§ ßonferuatorium in ber mufitalifdjen SBelt mot)lBerbiente
?ld)tung unb Slnerfennung, wie bieg au§ cljrenben Sufdjriften Be=
beutenber TOufifcr unb Qnftitutc Ijcröorgeljt. —*—

• Stuf Anregung bc§ §crrn §tppeau, bc§ «Rebacteurä
ber „Kenaissance musicale" in f)}artS, [jat ftd) eine internatio-
nale ©efeüfdjaft Bon äeb,n einljcimifdjen unb jeljn fremben Eom«
pomften unter bem iSorfi^ bc§ .'perrn ßmeft SKetjcr gebilbet, um
im nadjfteu pübjafjr im Srocabero grofje Gfjor« unb Crdicfter»
eoncerte 511 Beranftalten. —

*—
* Organift SB. [Rubnirt in 2anb«bcrg a. 53. Ijat eine

grofierc iueltltclje Gantate,,.»trmin'§ ftampfruf" (Sej;t BonSl S3oIger)
für Solt, iliänncrdjor unb Drd)cfter mit glänjcnbem Grfolge 'sur
Sliiffuljrung gebradit. Scr Sert ift Bon patriottfdjcr SScqeifte»
ning unb enttjält t-od)poctifd)e Stetten. Sic SKitfit ift in allen
feilen bcmfelbcn cbenbiirtia, feljr melobiöS unb Bon cbler Gin«
faditjcit. Sie Gfjöre finb nnidjtig, bie Drdjeftrirung farbenreidi
unb mit fidjerer TOcifterfdjaft burd)gcfül)rt. SlUen qröfjcren
9.)ianncrd)orcn, benen e§ aud) an Sotifteu nid)t mangelt,' fei ba§
ca. l'/oftunbigc, feljr loirffamc Dpu« roarm empfohlen. —*—

* Slm 28. September tourbc in SmolcnSf ber ©ruub=
Item sunt Scnfmalc be§ ruffifdjen Dpcrncomponiften ©linfa
gelegt, ©eboren 1804 unb geft. 1857. Grfdjienen waren jur

pier Seputatiouen ber Cioffängercapelle, ber »cosfauer plni
harmo,,,

t d,cu ©efcßfdjaft, ber TOoStauer Dper, ber «äubf| f ,

Ii* In 9 r

b" faufmatmf^aft^ ber «bminiftratioinftitu ion n
i b ber Sel,ranftalten, fowie Vertreter ber treffe. Unter ben

Gtjrengafteu befonb fid) ©linfa'ä Sdiroeftcr, pau Sdjeftafow. -

Jluftk für 05efatt0Derehtc.

pir 9Jcäunerd)or.

©rof, (L l£-., 0)j. 2. Srei 2)caüteber für 9J?nnner=
dpv. „Sluferftefjtt", «ßart. 80 Sßf., Stimmen 50 «Bf.,
„ö'vnfjHngSlieb", «ßart. 3)1 1.50, ©t. m. 1.-, „Waien»
Jett", Seipjig, ßeuefart. «ßart. SK. 1.—, St. bO

«ßf.
Siebenbe güngtinge werben bie «Kailieber gern bortraaen,

,,ftn'cml$ 6« Scftlidjfcitcn, wo 8ul;örerinuen nidjt fehlen, im
meiften Slnflang burfte ba« püljlingslieb Bon ©raf ©d)lippcu-
Bad) ftnben, obfdjon im Solo wie im Gl)or ber erfte Seitor bag
Sofie h erfhmmen mufj. —
S\ 5ßIcngort|. Op. 5. „O Sngenb, »nie bift bu fo fdiön"

compontrt für 4 FXftönnerftimmen. «Bnrt. 30 «ßf. Slber^
felb. §artmonn.

ortu
® a

r

§ ®a"5 ejf' «nfadf «nb ungeäwungen, unb crtjalt baburd)
S bwedjfelung, bafj bte britte Strophe, wo an Berfdimunbene«
©lud erinnert Wirb, langfamer unb in Moll anfangt, bann aber
in ba§ erfte Tempo unb in Dur üBergeljt unb enb'igt. —

pr «öcäunerdjor unb Orgel ad libitum.

2. Baumert. Op. 36. „Sd, roiK ben Serrn loben nträ eii."

^ßfalm 34 für 3»önnerd)or unb Soto=Qitartett (Orgel
ad libitum), «ßart. u. St. 2 m. Stimmen attein 1 33?.

«etpjig, Seucfart.

* -H®" TWm 6e
&
e
,
fit au§ brei ®äeen - Sr Bcßinnt mit einem

fraftig getjattenen Gt)or, bem ein Solo Quartett (Ser Gngel be*
^)errn :c.) folgt, unb enbet mit einem Andantino, an WetdieS fid)
ein fugirter Sag anfdjliefit. Sa bie Stu§für,rung feine befonbern
Sdjwiengtetten bietet, fo wirb er an Bielen Orten, wo c« an
bebeutenben Gräften mangelt, Seb,rerBereincn eine millfommene
©abe fem. —

ptr gcmifdjten Gljorgcfang.

St^rabcr. Op. 16. Sret Sieber für gemifditeu
eijor. «ßart. u. St. 80 Sßf., 90 Sßf. unb l Tl. «8raun=
fd)tt)eig. Söauer.

n
Sie brei Sieber ,,©ute 9Jad)t", „Slbenblieb", „«Etlgerreife"

|tnb bem Sdjraber'fdjen A-Capella-Gfjor zugeeignet, einfadi unb
innig getjatten, werben fie Bon jebem äbrilidien Gfior qeru qe=
fungen werben unb äu erwünfdjtcr Slbwedjfelung bienen. -

©efd)id)t§=Siteratur.

Dr. ^r. Btmmer. Qnx etjarafteriftif be§ beutfdjen
S3olfgItebe§ ber (äegenroart. Sin »ortrag. ©etbelberq,
Sinter.

.
s..
9
?an* e§

,
8nt«effante über Gntfteljung be§ S!oIfgIiebe§ k. ift

in biefer Sorlefung ju finben, wie j. «8. bafs ber Srieq Bon 1870-71
Ctt1e

? Ä"l8? *m »olfsbid)tung qegeben, bafj e? aber
mei|t Sl&fd)teb§tieber finb, bie baS SM) ber burd) ben Sob qc»
trennten Stcbenben auöbrüclen. Sie fdjliefjt mit bem SSunfd),
bafj burdUnngebenbe? Stubtum bc§ S8olMiebe§ unfere Gompo*
mften befatjtgt werben mögen, ben «einen Gl)ören eine wirttid)
gefunbe fto|t p bieten, um unter anbern bie fmmoriftifd;en
Quartette ju Berbrängen, weldje ftatt ©olb bocfi nur Sdjladen
barrcid)en.*j

*) $Mumoriftifd)cn, ba§ Seben erljeiternben ©efäuqe in
befierent Sinne be§ SBortg finb ebenfo fd)äubar wie bie ernften.

2lnm. b. «Reb.



474

Verlag von Bobert Forberg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung 1883. No. 4.

Hanmfelder, Frederic. Op. 317. Premier Bolero pour
Piano. M. 1.25.

Hollaender, Gustav. Op. 3. Spinnerlied. (Le chant des

fileuses. Spinster Song.) Für Flöte und Pianoforte be-

arbeitet von W. Barge. M. 1.50.

Kirchner, Fritz. Op. 9a. Zwei Jägerlieder für das Piano-

forte. No. 1. M. 1.— . No. 2. ALI.—.
Kleffel, Arno, Op. 37. Vier Clavierstiicke. No. 1. Toccata.

M. 1.25. No. 2. Lied. M. 1.— . No. 3. Sevillana. M. 1.—

.

No. 4. Gondoliera. M. 1.25.

Op. u8. Spielmannsweisen. (Les Melodies du Me-
netrier. The Gleeman's Times.) Zwölf Clavierstiicke.

Ausgabe zu zwei Händen: Heft 1—3. ä M. 1.50.

M. 4.50.

Ausgabe zu vier Händen. Heft 1. M. 2. — . Heft 2.

M. 2.50. Heft 3. M. 2. — . M. 6.50.

Heft 1. No. 1. Morgengruss. (Salut au Matin. Sa-

lute of the Morning.) No. 2. Fröhliche Wander-
schaft. (Joyeux Pelerinage. Jovful Peregrination.)

No. 3. In der Mühle. (Dans le Moulin. In the

Mill.) No. 4. Sehnsucht. (Desir ardent. Aspiration.)

Heft II. No. 5. Nachtstück. (Nocturne. Nocturn.)

No. (>. Festlicher Zug. (Cortege solennel. Festival

Cortege.) No. 7. Am Bach. (Pres du Ruisseau.

On the Brook.) No. 8. Unter der Linde. (Sous le

Xi Heul. Under the Linden-tree.)

Heft III. No. 9. Schalk. (Fripon. Wag.) No. 10.

Im Grünen. (A la Campaguc. In the Country.)

No. 11. Jagdlied. (La Chasse. The Chase.) No. 12.

Abschied. (L'Adieu. The Parting.)

Lange, Gustav. Op. 303. Massliebchen. (Fleur de Margue-
rite. Daisy.) Lyrisches Tonstück für Pianoforte. M. 1.50.

Op. 304. Wildrose. Tonstück für das Pianoforte.

M. 1.50.

Op. 305. Feiice Notte. Notturno für das Piano-

forte. M. 1.50.

Op. 306. Amoretten. Tonstück f. d. Pianof. M. 1.50.

Voss. Charles. Op. 333. Deux marcb.es nationales pour

Piano. No. 1. Marche Croäte. M. 1.25. No. 2. Marche
Tyrolienne. M. 1.25.

- Op. 334. Mazurka brillante pour Piano. M. 1.50.

Op. 335. Polka de Concert pour Piano. M. 1.25.

Wohlfahrt, Franz. Op. 85. Zwei Charakterstücke für Vio-

line, Violoncello und Pianoforte. (Deux Morceaux caracte-

ristiques pour Violon, Violoncelle et Piano. Two characte-

ristic Pieces for Violin, Violoncello and Pianoforte.)

No. 1. Frühlings Anknnft. (L'Entree du Printemps. The
Entry of Spring.) M. 1.50.

No. 2. Frühlings -Abschied. 'L'Adieu du Printemps.

The Parting of Spring) M. 1.50.

Op. 86. Der Familien!) all. Leichte Tänze für 2

Violinen und Pianoforte. (Le Bai en Familie. Dauses
faciles pour deux Violons et Piano. The Family -Ball.

Easy dances for two Violins and Piano.) Heft I. M. 1.50.

Heft II. M. 1.50.

Wolff, Bernhard. Op. 114. Zwei instruetive Clavierstiicke.

No. 1. Allegretto. M. 1.— . No. 2. Allegretto scherzando.

M. 1.-.

Op. 115. Ballklänge der Jugend. Sechs kleine Tänze
für Piano.

No. 1. Polonaise. M. —.50. No. 2. Polka. M. — .50.

No. 3. Polka -Mazurka. M. —.50. No. 4. Galopp.

M. —.50. No. 5. Walzer. M. —.50. No. 6. Rhein-
länder. M. —.50.

Kipper, Herrn. Op. 79. Mit 'iem Sonnenschirm. Heiteres

Duett für Sopran und Mezzo-Sopran (oder Alt) mit Ciavier-

begleitung. Text von Joseph Kipper. M. 2.25.

Op. 80. Civilversorgt oder Briefträger und Executor.
Komisches Duett für Tenor (oder Bariton) und Bass mit
Pianoforteliegleitung. Text von Joseph Kipper. M. 2.50.

Rheinberger, Josef. Op. 134. Oster-Hymne für acht Stim-
men (Doppelchor) für Kirche und Concert. Text deutsch
und lateinisch. „Osterlamm des Himmels". „Victimae
paschali''. Part, und Stimmen. M. 4.50.

Weinzierl, Max von. Op. 41. Drei Männerchöre.
No. 1. „Blaublümelein spiegelten sich im Bach". Ge-

dicht aus ,,Der wilde Jäger" von Julius Wölfl'. Mit
Tenor und Bariton-Solo. Part, und Stimmen. M. 1.—

.

No. 2. Wr
er's nur verstände. „Was ist gescheh'n". Ge-

dicht von Roh. Reinick. Chor mit Soloquartett. Part,

und Stimmen. M. 1,50.

No. 3. Morgenlied. „Am Morgen ging ich". Gedicht
von Falkland. Part, und Stimmen. M. 1. —

.

Neue Werke für Männerchor
mit Orcliesterbegleitung.

Hoffbauer, Carl. Bergpsalm. No. 1 der Bergpsalmen von

J. V. v. Scheffel, mit Bariton Solo. Part. n. 6 JI. Clavier-

ausz. ^2.50. Solostimme^ — .50. Chorstimmen (ä Ji — .40)

Ji 1.60. Orchesterstimmen ,,Ä8.—

.

Jadassohn , S. Op. 61. An den Sturmwind. Gedicht von

Rückert. Part. n. Jl'A.—. Orchesterstimmen ./Ä4.—

.

Ciavierauszug JllSoQ. Singstimmen (ä Ji —.25) JH.—

.

Pembaur, Josef. Op. 22. Die Wettertanne. Hymne von

A. Pichler. Ciavierauszug Ji 2.50. Chorstimmen t ä Ji—.25.1

Ji l.— . Partitur n. JI 6. — . Orchesterstimmen n. ^7.50.
Schwalm, Robert. Op. 40. Gothenzug. Dichtung von

F. Dahn. (Unisono.) Partitur mit untergelegtem Ciavier-

auszug JI 1.20. Chorstimmen (Tenor und Bass) ä JI — .15.

Instrumentalstimmeu Ji 1. —

.

Speidel, Wilhelm. Op. 70. Wikinger Ausfahrt. Gedicht

von Theodor Souchay. Concertstück für Männerchor, Te-

norsolo und Orchester. Ciavierauszug Ji 2.50. Solostimme

Ji —.25. Chorstimmen (ä Ji —.25.) Ji 1.—.

Zöllner, Heinrieh. Op. 12. Die Hunnenschlacht, mit So-

pran- und Bariton-Solo. Partitur n. Ji 18.— . Claviei-

auszug .^7.50. Solostimmen JH.— . Chorstimmen (iiJi— .80.)

^«3.20. Orchesterstimmen n. Ji 18.— . Textbuch.// —.15.

Op. 14. No. 1. Das Fest der Rebenblüthe von

H. Krone, mit Soloquartett. Partitur n. Ji 10.— . Clavier-

auszug mit Text Jiä.— . Singstimmen {&Ji —.40.) JI l.Oo.

Orchestcrstimmen Ji 10.— . Vierhändige Ciavierbegleitung

Ji3.-.
Op. 14. Nr. 2. Jung Siegfried von H. Heine, mit

Benutzung von Motiven aus Richard Wagner's „Siegfried".

Partitur n. Ji 4.50- Ciavierauszug 1.— . Singstimmen

(ä ,M —.40.) Ji 1.60. Orchesterstimmen .// G.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegers Musikalienhdlg.

(R. Linnemann.)

Singübungen
für

alle Stimmen.
Empfolilf.il im Getanclie beim

Elementar - Oesaiij* - Unterrieht
vom

Conservatorium der Musik in Copenhagen.

Gesammelt und herausgegeben
von

Preis G Marl.

Verlag von C. F. KAUNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. ilofmusikalienhandlung.
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In unterzeichnetem Verlage erscheint in 24 halbmonatlichen Lieferungen ä 5—6 Bogen in gr. 8" elegant
ausgestattet zu dem Preise von „Eine Mark" pro Lieferung:

Geschichte der deutschen Litteratur
von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit (1884)

von

Franz Hirsch.
Diese neue deutsche Literaturgeschichte will frei aber gewissenhaft, parteilos aber verständnissvoll für

jede eigenartige Kegung des Litteraturgeistes, ausgehend von wärmster Liebe und vollem Verständniss für alles,

was der deutsche Geist litterarisch geschaffen, nicht nur lose zusammenhängende Litteraturbiographien geben, son-
dern in allen Litteraturerscheinungen die innige Beziehung zu deutschem Volksthum, zu deutscher Sprache und
Sitte nachzuweisen suchen.

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Verfasser der Behandlung der Litteratur unserer Zeit und unter-

wirft dieselbe einer Beurtheilung sine ira et studio. Der ganze dritte Band behandelt die Litteratur unseres Jahr-
hunderts, die bis auf das Jahr 1884 berücksichtigt werden soll. Jede einzelne Dichtungsart, auch selbst die

kleinste dialektische Abweichung soll eingehende Erwähnung finden.

Die Behandlung des Stoffes soll in höherem Sinne populär gehalten sein; nur eine Mode vermag diese

neue deutsche Litteraturgeschichte nicht mitzumachen — die Mode des litterarischen Bilderbuches mit begleitendem
Text. Dieses Werk setzt den Inhalt über die Form, den Körper über die Gewandung und verzichtet gern darauf,

ein typographisches Raritätenkabinct zu sein.

Der erste Band behandelt die älteste Zeit bis 1500 und wird bis Weihnachten 1883 vollständig, der
zweite Band enthält die Reformationszeit bis zur klassischen Periode, der dritte Band die neue und neueste Zeit

bis 1884 und liegt das Werk Herbst 1884 vollständig vor.

Alle Buchhandlungen sowie die Verlagshandlung nehmen Bestellungen entgegen.

Wilhelm Friedrich, K. Hofbuchhandlung in Leipzig.

Musikalisch-technisches

Vokabular.
Die wichtigsten Kunstausdräckc der Musik.

Englisch -Deutsch. Deutsch -Englisch
(mit genauer Bezcichuuiig der Aussprache),

sowie die gebräuchlichsten Vortragsbezeiehnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch.

Bearbeitet von

ß. Mueller.
Bei der jährlich zunehmenden Anzahl englischer und ame-

rikanischer Schüler, die in Deutschland Musik studiren. wird
der Mangel eines englisch-deutschen, musikalisch-technischen
Vokabulars von Lehrenden und Lernenden häufig empfunden.
Auch für die in England thätigen deutschen Lehrer und Leh-
rerinnen, die in Musik unterrichten, dürfte das vorliegende
Wörterbuch ein unentbehrliches Hülfsmittel werden. Dasselbe,
enthält die gebräuchlichsten musikalischen Kunstausdrücke, so-

wie einige zunächst erforderlichen Wörter für den Klavierunter-
richt und für den Unterricht in der Harmonielehre, nebst einem
kurzen Anhang der zumeist benutzten italienischen Vortrags-
liezeichnungen mit beigefügter englischer und deutscher Ueber-
setzung.

Preis 1 Mark ÖO Pf.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung des In-

und Auslandes.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofinusikalienhandlung.

Antoine Rubinstein.

Bai costume.
Op. 103.

Suite de morceaux caracteristiques.

Arrangement pourPiano et Violon
par

mmw mim.
Nr. 3. Berger et Bergere. Pr. Ji 2.-—.

,, 5. Pecheur napolitain et Napoiitaine. Pr. Ji 2.—

.

„ 7. Toreadore et Andalouse. Pr. Ji 2.—.

,, 9. Polonais et Polonaise. Pr. Ji 2.—.
„ 12. Facha et Almee. Pr. Ji 2.—.

Berlin. Verlag von ED. BOTE k {}. BOCK,
Kgl. Hofmusikhandlung.

Als iuut*tergiltig zur Lutlicrl'oier anerkannt!

Rietschel's liturgischer Gottesdienst

zur Lutherfeier.

Ausgabe für den Liturgen mit Mnsikheilage von

C. Stein, 45 Pf. Ausg. f. d. Gemeinde 5ÖlExpl~8"0~Pf"

ll)Ö"Espl. Ji'l.öö, 1000 Expl. ^TllTfranco gegen franco.

M. Herrose Verlag in Wittenberg.



Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Ilüi'musikalicnhandluug in Breslau, ist soeben erschienen:

Clavier-Concert
EQ.it Beg"leituL3n.g- des Oxclxesters

von

Mi Utfl
Op. 57.

Partitur M. 8.5U. Orchcslcrstimmcn M. 11.50. Clavicr-Solo M. 5.

des Orchesters M. 3.50.

Zweite Ciavierstimme an Stelle

< ll^" Auf Wunsch zur Ansicht.

\Vaterländische Gesänge t

für semischten Chor
von

< Johannes Schondorf.
4
4
•4
•4

<4
<4
4

Op. 18. Drei Gesänge.
(Für vorgeschrittene Vereine.)

0p. 19. Sechs Gesänge.

(Für Singvereine und Schulchöre.)

0p. 20. Drei Schelmenlieder.

(Vorzugsweise für Schulchöre.)

*4 Früher erschien:

3 Kaiser Wilhelm -Hymne.
4 (Auch für Männerchor und eine Singstimme mit Ciavier.)

< Güstrow, Schonclorfs "Verlag.

Neuer Verlag vonJJreitkopf^.Härteljn_Lei£zi_g.

_

Albert Becker.
Op. 26. Geistlicher Dialog aus dem 16. Jahrhundert für

Chor und Alt-Solo mit OrgelbegleituDg. Partitur u. Stim-

men M. 3.—.

Op. 28. Reformatioiis-Cantate zum Luther-Jubiläum. Für
Chor, Soli, Orch. und Orgel. (Orchesterstimmen M. 23.—
unter der Presse.) Klavierauszus M. 5.—. Singstimmen

M. 4.—. Textbuch 10 Pf. Partitur M. 20.—.

F. W. Markull.
136. Roland's Horn. Für Männerchor, Soli und Orch.

„Süss hallt im Waldesdunkel." Klavierauszug mit Text
M. 3.—. Singstimmen M. 4.75. Textbuch M. —.10. (Par-

titur M. 38.50. Orchesterstimmen M. 37.50, in Abschrift.)

Früher erschienen:

131. Der rasende Ajas. Für Männerchor u. Orchester.

Klavierauszug mit Text M. 0.— . Singstimmen M. 8.—

.

Textbuch 20 Pf. (Partitur M. 47.50. Orchesterstimmen

M. 60.—, in Abschrift).

Op.

Op.

Pianist,
Frankfurt a. Main,

72 Zeil.

Weilmaehts-Cantate
für Sopran- und Alt-Solo, weiMcben Chor nnfl. Pianoforte

von Carl Reinecke, oP . 170

Klavierauszug M 5.—. Chorstimmen (ä 80 Pf.) M. 2.50.

Textbuch n. 10 Pf.

(Die Soli sind in den Cliorstimmen mit enthalten.)

Leipzig. C. F. W. SiegePs Musikalicnhdlg.

(R. Linnemann.)

Bemerkens!ertne Novität für Barytonstiiiime.

Lieder des Mönches

Ein Sang vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler

f-ür eine Baryton-Stimrae
mit Begleitung des Pianofortc

componirt von

Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauenwörth. III. Rosen-
zweige. IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinder-

stimmen. VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX, Ana-
thema. X. Ergebung.

Preis Mark 3.50.

»IIS" Zur Ansicht zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. KAMT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Frl. Martha Eemmert,
welche im letzten Winter so grossartige Erfolge allerwärt.s

errungen, beabsichtigt, noch im November und December in

Deutschland zu concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,

welche auf die Mitwirkung der genialen Künstlerin retiectiren.

werden hierdurch ersucht, sich baldmöglichst au mich zu

adressiren.

Leipzig, Seb. Bachstr. 11. Antou Erler,
Secretär.

Concertsängerin (Mezzo-Sopran),

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

5)rucf uon !8nr ti Hermann in Scipjig.



cSeipstg, ben 26. g)rfo6er 1883.

SSun bicfer ycitfcfjtift crfcfietnt jebc SUotfic

I Kummer Bon 1 ober \ lk SBogcit. — ißrciä

beä Saljrgaugcä (in 1 SSanbe) H SKt.

SnfcrtionSßeBUfjten btc ^Setitjeirc 25 qäf.
-

Stbonneracnt nehmen alle Sßopmtcr, Siidj-.

ÜRuftlalttn« unb 8unft.§aublungen an.

(SBearüntiet 1834 ton SKoSnt Sfiumaim.)

Organ be$ 5lttgcmetncit Stützen 9)Zufif&ereut$

unb bev ^eetfyovexx-ZpüftunQ.

SBeranttoortlidjer 3Jebacteur unb Verleger: C. £. a I) lt t in £eijJJtg.

JUtgmer & go. in Sonbon.

"P. gäefTeC & @o. in @t. Petersburg.

g>eßet§*ter & 'poi'flf in SBarfdjau.

g>cßr. <$mg in 3üricrj, Safel unb ©trapurg.

~fkß \\ Jl. 'gtootßacm in Stmfterbatn.
4*-*.

g_ gicßäfer & Jiorabt in Wtabelpljia.

Fünfäig|iet laHtpng. §<§xoUen£>ad? & §o. in SBien.

(SBanb 79.) @. gtetger & @o. in 3Jero<g)orf.

3nf)alt : 2)a5 Xrcmolireu im ©c[ang. SBott Dr. 3. Sdjuäjt. — (So r 1 c| p tu

benjen: Scibjig. S8abcn=Snbcit. SüScct. äKannljctm. — Steine Sei»

Inno: (SagcJ-geicfjidjte. 9ßcrfoitaXitacfirict;teit. Qbetn. SScrmifcijteS. —

Sritiidjcr Slitjcigct: Siebet tum Slttenljofer, ©iteljer, 3tntntcr, SRfjein=

beiger, Snilien, Soft, 9»ij<f)Mctcr unb Sttciter, Sammlungen reltgiöfer

Siebet unb S'inberliebcr Bon Dr. Simntct, bic bcutfdjeit co. 8ircf)engc|ang =

Bereute Don bernf., fotoic pitb. Scfjriftcit bau Sebcrt u. Start. — Slnjetgen.

Das fetttultan im (ßefang,
XSott

Dr. J. Schlicht.

Seit ber tjodjfdjäjjbarcn Grfinbuitg be§ itehlfopffpiegel?

fiub faft alte gunttionen bev Stimmorgane unb bic £oncr=

jeugung burd) fpecieftc pl)t)fiologifd)e gorfdjungen fo genau

befaitnt geroorben, baß nur über einige Vorgänge nod)

trittfdjer 3ü>eifcl obroattet. Sebe $ranfl)eit§etfd)eiuuiig

Der bezüglichen Organe fucht man baher aud) erft burd)

ben SMjlfopffpicgcI 3u erforfeben, che man an bereu Jpcilung

geht. 9Jcan tonnte alfo biefem öortrefflidjen Snftrument

ein hohe» Soblieb fingen, Soroeit e§ un§ bie inneren

Organe roicbcrfpiegelt, üermögen bic Slerjte aud) bereu

ettnaige abnorme 93cvtjaltniffe in STranfheüäfäften 3u er=

fennen. gebod) treten aud) Störungen in ber jonerjeugung

auf, bereu llrfachen ntdjt fo leid)t ju erforfchen finb, roeil

fic maf)rfd)cinlid) bon ben tiefen, unteren £ungcntf)eilen ober

bont ^roerdjfcll ausgeben. 2lber aud) bic barjin führenben

Sterben, bic Sfippctthcbcr, fottric überhaupt bie 2ltf)tnung«=

muätcln unb befottberS bie Stimmbänber tonnen in itjrcr

normalen SEljätigfcit geftört fein, oljnc bafj fid) etroaS 5lb=

normcS im $ef)lfopffpicgel geigt. §ier utufj alfo ber Slrgt

bic SDranfljcit burd) bereit Symptome gu ertennen fuchen.

Sabci bleibt freilid) nod) SlJandjcä räthfclf)aft.

Unter fo üieten Sranff)eit§erfd)einungen finb meine§

SSiffenS bie Urfadjen be§ franffjaften Sremoliren§ bei-

stimme nod) nid)t in allen gäüen I)inreid)cnb ertannt.

SSerben biefelbcn burch bie im Spiegel ftdjtbaren Organe

t)erPorgebrad)t, fo geigt fid) aud) in ben meiftett gällen

ein Stfficirtfein, ©ntjünbung ober anberroeitige Sßeränberung

berfelben. 216er roie fdjon gejagt, juroeilen tremolirt ein

Sänger, eine Sängerin feljr auffällig unb ber Strjt Ber=

mag nidjt§ ju entbeden, b. I). feine Scränberung an ben

Stimmbänbern ju erblicfen. ®ie Urfadje liegt alfo tiefer.

33ebor id) biefe Sranft)eit§erfd)einung nadj meinen pf)t)=

fiologifchen Stubicn nä|er befpreche, fdiide id) erft einige

Söemertungen über ba§ Srcmoliren im Slllgentciuen OorauS.

^ulneilen I)ört man Sänger unb Sängerinnen mit

auägejeidjnct roohlftingenber Stimme, bic aber fo auffällig

tremotiren, baß manebe il)rer au£gef)altcncn 2öne roie

fdjlcd)te Friller, roie bie fogenannten Söodätriller Hingen.

Sn giguren, ^affagen ift c§ uictjt immer fcljr auffällig,

in ausljaltenben Sötten roirft c§ aber fefjr ftörenb. 33ei

Sielen ift es bie golge ju grofjer 3lnftrengung. !:fliand)e

()abcn e§ fid) aber tl)eil§ au& 9lad)Iäffigfeit, tl)cil§ aud)

au§ falfdicr Slnfidjt, tneit fie e» für fdjön Ijaltcu, ange=

moljnt unb fönnen eä fid) bann utdjt leicht roieber abge=

roöf)itcu.

Sa, c§ famt sutoeilen in mandjen Situationen, bei

getuiffeu Steden ein Sremoliren aud) ganj gut angeroanbt

unb Don äfthetifdjer SSirfung fein, nämlich in aufgeregten,

Ieibenfd)aftlid)ctt Stimmungen, roo man im Scbcn uon

ber ^erfott etroa fagen roürbc: er gittert unb bebt Bor

innerer Slufrcgung; ober aud) in Situationen bc« !guu

fterbens, g. 33. rocuit in Soit Suan ®onua Stitna an ber

l'cicbc il)rc§ Satcrg ofmmädjtig nieberfintt.
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3>n folgen mib äfjnltcfjcn ©emütfjgerregungen, welche
in ber betreffenbett $erfon nu§ pftjdjifdjer SEfjätigfcit ein

Ergittern nnb Söcbcu ber (Stimme berurfadjen, ift ba§
Sremoliren berechtigt nnb, fcfjön angeWanbt, geroiß audj

bon äftrjetifctjer SSirfung. SScnn un§ bieffräfte fdjWinben,

Wenn wir ohnmächtig tjinfinfen, bann fcrjroinbct auch unfere

Stimme unb macht ftc£» nur in leifem 93eben bemerfbar.

Stber and) in grofjer fchmerglidjer Aufregung gittert unb
bebt oft bie ©timme. Stx fecenen ber SButlj unb 9kcf)=

gier eineg Sßtgarro, wie audj beim berfchmadjtenben, bem
|)infferben nahen glorefian mürbe bei erfterem ein wilbeS

Erbeben, bei gloreffan ein leifcS ©rsitterrt ber Sorte

pftjd)ifd) unb äftljetifdj berechtigt unb bon bramatifdjer

SSirfung fein. Siefeg burdj bie pfijdjifdje Situation gleich*

fam tjerborgegangene Sremoltren tonnte man baS äftfje=

tifetje Sremolanbo nennen, wag man af§ bramatifdj

berechtigt bezeichnen barf. Safj eS nicht gar ju oft ange=

toanbt werben barf, Wenn e§ nid|t gur üblen Lanier au§=

arten folt, lefjrt Stefttjetif unb gefunber ffltenfchenberffanb.

Sag äftt)etifct)c Sremoliren ift aber nidjt Blofj in ber

Oper, fonbern audj in manchen Siebern mit ähnlichen

pftjdjifdjen Stimmungen guläffig; aber nur momentan, nie=

malg ftereottjp; gu oft angetoanbt, roirb eg miberlid).

SSon biefem, in getoiffen pfrjdjifcfjen Situationen bered>
iigten afttjetif djen Sremoltren muffen Wir aber nun bag
fogeuannte Eranltjaf te Sremoltren toofy unterfdjeiben.

3cfj bin fein Slrgt, tjaöe aud) niemals Surpfufcfjerei ge=

trieben, Wofjl aber fpecieß 5jSt)t)ftoIogie ftubirt, aud) man=
djerfei Erfahrungen beim ©efangunterridjt gemacht unb
fucfje mich fortmäljrenb in Senntnifj ber barauf bezüglichen

gorfdjungen unb Dtefultate p halten. Sarauf bafiren

folgenbe Slnfidjten. —
tlnterfcfjeiben Wir alfo gunädjft bag totttfürltcfje unb

untotHfürlidje Sremoliren.

Saft ein Sremoliren, b. t). 3ittern, Erbeben beS

Song bon Sebermann abftdjtlicfj fjerborgebracht Werben
fann, ift allgemein befannt. Ebenfo roetfä aber aud) jeber

Saie, bafj bie StRenfdjenftimme bon Watuv aug nicht tre=

molirr. S3ei normalen unb gefunben Sßerfonen gittern

unb beben bie Söne nicht. Seber gefunbe 9Kenfdj fann

fie ebenmäßig Wie eine Shtie augfjalten, ohne bafs fich ein

Sremoliren bemerfbar macht $eber fann aber auch fo s

gleich, wenn er will, ein Sremolanbo herborbringen, fann
abfidjtttch bie Söne mehr ober Weniger ftarf erbeben, er»

gittern laffen.

©in unwittfurlidjeg Sremoliren erfetjeirtt aber fchon

bei bieten SDcenfctjen in wilben Effecten, in 3orn= unb
2Suthau§brüchen, fowie beim SdjWinben ber Gräfte, in

Ofjnmadjten, Wie ich °ften anbeutete.

E§ begegnen un§ aber auch Sänger unb Sängerinnen,
förderlich gang gefunb, beren Stimme aber nidjt filofs in

Wilben Effecten , fonbern audj in ruhigen ©emüth§fitm=
mungen mehr ober Weniger auffällig tremolirt; b. fj. un=>

mittfürlidj tremolirt, ohne bajj fie eg beabftdjtigen. Sa,
fie tonnen eg beim beften SBillert unb ftrengften 33orfa|
gar nidjt bermeiben. Slnbere tremoliren nur beim gor=
ciren ber Stimme im gortiffimo; währenb be§ fchwadjen
Singen§ macht fid) fein Sremofanbo bemerffich- Stuch ber

©rab be§ SremotirenS ift bei bieten Sßerfonen ferjr ber=

fdjtebenartig. SSährenb man bei ben ©tuen nur ein leifeg

Sehen bernimmt, macht ftdj bagegen bei Stnbercn ein fotdj

auffättigcS Bittern unb SdjWeben be§ Sone§ bemerfbar,
ba§ c§ Wie ein fdjlecfjter Sriffer flingt, wie idj oben
bemerfte. ®a e§ gröfjtentfjcirs bei benfetben ununtcr=
brodln wäfjrenb be§ Singeng ftattftnbet, fönnte man e§
ein djrontfche§ Srentoliren nennen. SDergleictjen 5ßerfoncn
foütcn ja Strjte confultiren unb beren §itfc in Stnfprud)
nehmen. Stbgefcfjen babon, bafj e§ bie fünftlerifdje Seiftung
feljr beeinträchtigt, fann e§ audj nodj fdjlimme Sofgen für
ben Organismus naefj ftdj jiehen. —

(£§ gibt Stäbte, Wo Jfritif unb ^ubtifum mit ber=
glcidjen Sremolanten nidjt fo ftreng in§ ©eridjt gehen, Wo
man fetbft ein anhaltenbe§ Sremoliren gang gemütlich
unb gufriebeu mit anhört, Wenn bie Stimme SBofjtffang

befit^ttmb fich burefj bebeutenbeSoloraturfertigfeitunb anber=
Weitige ©efanggtedjnif auggeichnet. %n anberen Orten ift

man bagegen fefjr ftreng unb nachftdjtglog, felbft Wenn bie

fünftlcrifdje Seiftung bramatifdj unb gefänglich ™ übrigen

fehr hoch ftetjt. ®afj bann bergleidjen Sänger ober Sänge=
rinnen überrafdjt unb berbttt^t finb, wenn fie hier nicht ben
erwarteten Setfalt finben, ift befannt unb paffirt gar
oft. SDie SiHigung bon Seiten beg ^ublifumg einer ober
mehrerer Stäbte barf aber hierfür nicht mafjgebenb fein.

Konftanteg Sremoliren ift unb bleibt eine franffiafte ®r«
fcheinung, bie burdj ärgtlicrje §ilfe rechtzeitig befeittgt Werben
nutfj, ehe e§ p fpät wirb.

Sft fester Satt nodj nidjt eingetreten, fo läfjt eS ftdj

oftmalg audj burd) bahin gtelenbe gwecfmäfjige ©efang§=
ftubien unter Settung ' eineg competenten, einfichtgbollen

Sehrerg mit ber 3eit befeitigen. Sehr fjäufig ift eg eben
burdj falfcfje Sonbilbung in golge falfdjer SKetljobe, bnrdj
ungeregeltes Sttfjmen unb p frül)§eitige§ ©rgwingen ber

höheren Söne entftanben; unb, wie idj oben bemerfte, burdj

p ftarfe Stnftrengung unb Singen in getoiffen fritifdjen

Momenten, too man nidjt fingen barf. —
§at man baS Singen alg „tönenbe Suft" bezeichnet,

fo ift bieg infofern ganj ridjttg, alg ja bie gange £on=
ergeugung, audj ber Snftrumente, nur bermittelft ber in

Schwingungen berfeijten Suft möglich if±- Sn einem fuft=

leeren 9taume tönt feine angefdjlagene ©lode. 2ln ber
(Srgeugung ber (Sefanggtöne, welche burdj in Schwingung
berfefcte Suft herborgebradjt Werben, finb aber mehrere
Organe tfjätig, gunädjft bie im IJehlfopfe beftnblidjen Stimm=
bänber, bie Sunge unb bag barunter liegenbe Swerdjfell.

©iefelben Werben bnreh batjinführenbe Serben unb SRugfeln
regiert unb in Sfjätigfeit öerfetjt.

Um nun gu erforfchen, burdj Welche bon biefen Or«
ganen hauptfächlich ba§ franffjafte Sremoliren eutfteljt,

muffen wir un§ ben gangen Sttmmapparat einmal ing

(äebächtuifa rufen. —
2>er oberfte, beim ÜDtenfdjen gang befonberg zum

Sprechen unb Singen organifirte Xtjeil ift befanntlidj ber

Sehffopf, Sartjnj, welcher born in ber 2Witte beg |iatfeg

unterhalb ber gunge unb beg 3ungenbein§ liegt unb bag
Slnfanggftüd ber in bie Sunge füljrenben Suftröhre bilbet.

3m obern Z1)tik ift er breiedig unb Wirb nach «nten eine

runbe, au§ fnorpeligen platten unb Dringen ßeftefjertbc

Söfjre, welche burd) bewegliche Sänber berbunben finb unb
burd) aJJugfefn bewegt Werben fönuen. Sag gnnere beg
Setjlfopfeg ift mit einer gefäßreichen, bon Scerbengweigen
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bc§ jcfjnten £>irnttcrPeu burd^ogeuen, brüfcitretcficn Sdjteitn*

Ijaut mit B-timmerljäutcben nitSflef tcibct. ^nucrtjalb bc§

Stc-Ijtfopfg bcfinbcn ftdj bic beibcn unteren Stiintnbänbcr,

ben Bungen ber Orgelpfeifen ücrgtcidjbar, burd) bereu Per=

fdjiebene ©djanngiutgcn bie öcrfdjiebcncn Sönc bc§ @c*
fang? unb ber Spradje erjeugt roerben. Sie finb nuef)

ben ©aiten 311 berglcidjen, buref) bereu SMcfe unb mcfjr

ober weniger ftarfe Spannung bie I;ö()crcn unb tieferen

Sone intonirt roerben, Wie id) fdjon in incincni Slrtifel

über ben „Senorifieniuanget unfercr Qüt" in 9eo. 14 unb 16
b. SBI. barlegte. SDiefe inagredjt Don fjinten uad) born
burd) bie SeI)Ifopf§f)öI)tc gefpannten gtüci unteren Stiium=
bänber beftefjen auS platten, etoftifdjeu, mit Sddeimtjaut
überjogenen Säubern, ähnfdjen benen eine breiedige ©palte,

Stimmri^e (©lotttl) al§ Ocffnnng bcfteljt, b. I). Iiiife§ unb
redjtcS Stimmbanb fdjltcfjen nidjt bid)t äufaiiimett, fonbern

bitben biefe Stimmritze. Sprcdjen unb Singen fommt atfo

nur baburdj ju Staube, bafj ein Suftftrom au» ber Sunge
burd) bie Suftrötjre unb fomit aud) burd) bie Stimmte
getrieben wirb unb f)ierburd) bie beiben Stimmbänber in

fdjroingenbe ^Bewegung tterfcljt, rooburd) bie berfdjiebenen

Söne entfielen.

Oberhalb biefer Sthnntbänber befinben fid) nod) jtoei

in gleicher Sttdjtuug auggefpannte S3änber, S£afdjenbänber

genannt, über bereu Function bic ^ßljrjfiolDgen nodj nid)t

red)t Har finb. Sie ftefjen mit ben unteren Stimmbänbern
in Serbinbung unb bilben gleid)fam eine red)te nnb littfe

$eI)Ifopf§tafd)e jur lufbero airtun g bonSdjleim, mit roeldjem

bie unteren, eigentlidj fdjroingcnbett Stimmbänber ange=

feud)tet Werben, beim nur bann üermögen biefetbett in ton=

erjeugenbe Sd))oitigungen Perfekt ju Werben. —
99can muf? alfo audi tjier wieber bie gütige SOhttter

9?atur ftannenb beWunbern, weldje biefe, Wie alle Organe
fo togifdi gwedniäf^ig mit Weifer 33orfid)t für eine befümmte
2;t)ätigteit organifirt Ijat. —

Sic Stimmbänber lönnen nun ganj Wie bie Saiten

merjr ober weniger ftarl angefpannt Werben, um T)ot)e unb

tiefe Säue gu erzeugen, hierbei ift junäcrjft ein Verengern

ber Stimmritze erforberlid), biefelbe fann itämtid) fetjr eng,

faft gefd)toffen, aber aud) bebeutenb erweitert werben. ®ie
Sd)ti)ingungen ber Stimmbänber toerfei^en bic Suft bc§

Setjtfopfg in ÜBiitfdjWingung unb bemäitfolge aud) bic äufjere

Suft, bereu Sd)Winguitgcn fid) in unfer ©eljörorgatt fort=

pftanseii, inoburd) luir Süne bernermten. ®a§ SDcitf'djwingeu

ber Suft innerhalb ber Stimmorgane, roe!d)c gleid)fam

einen ^efonan^aften Intben, bcrurfad)t bann ben berfd)ic=

benen SHangcfjarafter. ®iefcr I)ängt alfo Pom S3au bc§

S3ruftfafieit§, bon ber Organifation ber Suugen, be§ iM)U
fopfeS, bc§ 9racf)en§ unb ber QmiQt ab.

Sic £>öt)e unb Siefc ber Jone, Wcldje burd) bie 2ln=

§at)t SdjlDingungen iu ber Secunbc beftimmt Wirb, erfolgt

atfo burd) bie gtbjjerc ober geringere Spannung, burd)

fcfjnellcrcS ober langfamercs Sdjloingen ber Stimmbänber.
3e bünncr, ftraffer nnb türger bie Sünber finb, unb je

enger bie 9tilje, befto I)öl)cr bie 5T.one; je länger unb fdltaffer

bie 33änbcr, unb je Weiter bic Stimmritze, befto tiefer bie

2öne. Sicrnüttclft be§ ÜDiuSMapparat» tonnen bie S3änber

fcf)r Pcrfd)iebenarttg grabtueifc gefpannt unb baburd) ein

grofjer jonumfang erjeugt tnerben. (Sdjlufj folflt.)

Qoxvefpon& engen.

33er nadj bem erfteu Slbonncmcittconcerte bc§ ©emanb»

1
fjanfe» ütclleid)t gcfüvdjtet Ijatte, bie Programme würben in

biefem aSinter einen fo conferlmtiticn ©tjarattcr befißen, wie

nod) uor wenigen Satiren, ber war jebeiifaU§ angeneljiu über»

rafd)t, nlä er ba§ Programm be§ jweiten Goncerteg §u USefidjt

befam. SSoKte bie SMrection mit ben Programmen ber erften

Betben Eottcertc jeigen, meldjen ©taubpuntt fie beim geftftetlcn

bcrfelben überljaupt einjutietjmcn gebentt, fo barf ba§ *ßubli»

tum bamit äufjcrft sufrieben fein. SSStjrenb ba§ erfte Eoncert,

wn§ bie gröBercn Siummem betrifft, SBefttjooeu, SRojart unb

©djitmaitn In'adjte, trug ba§ jweite ber atterneuften ©ntwtct«

lung ber SDJufi! 3Jcd)iutng, benn bic betben Crctjcfterwerfc

be§ StbenbS waren Sttdjarb SSagner? SBorfpiel ju „Kriftan unb

Sfolbe" unb bie @t)mpl)onte in Smott uon Sratjmg. 3)a§

Sriftanboripicl, weldjetn, ba e§ in ber Partitur unmittelbar in

ben Oefang be§ ©eemannS übergebt, bie ©djlufitatte beg Ickten

2tfte§ angefügt waren, tarn in bem in alufttfdjer §infid)t fo oor«

trefflidjen ©eroanbt)au§iaate aufierorbentttd) ftfjöner SSirlung,

bie getutjeiten traten otcl mel)r ^erbor al§ im Sweater. Unb

welcfje g-einfjetten! SSie au§ einem ©amenlorn ber SBaum, fo

wädjft aus bem einen SDIdHd organtfd) ba§ ganjc SDlufifftüd

Ijerbor, unb mit unwiberftcrjlidjer ©ewalt werben mir in bem

Sanne ber bartn auggefprotfjencn Empfinbung feftgetjaltcn. SKag

audj OicKeidit 3Jtand)em bie mit ben intettfiüften g-arben gefdjit»

berte 2iebc§gIutC|, weldje in biefer SKufif cnttjalten ift, ntd)t ju»

fagen, baS (Sine Wirb bod) Sebcr jugeben müffen: un§ biefetbe

ju bcranfdjautidjen, ift Söagncr in unübertreffltd)er SSeife ge=

Iinigen. , ®a§ SJorfpiel würbe bont Drcfiefter in grabeju meifter*

tjaftcr SScife gefpielt. ßbenfo borjüglid) war bie SSiebergabe ber

SBratjmg'fdjcn ©infotuc. @3 ift fetjr anerteniten§wertf) Bon ber

©irection, baß fie biefelbe in gewiffen gwifdjenräumcn regelmäßig

wicbcrfcljren lafst, benn nur baburd) fann e§ fid) jeigert, ob bic*

fclbe wirflid) bic Öebengfraft befi^t, Weldje bie S3erel)ier a3rat)in§

itjr sufprcd)cn. Sic enthält neben biciem Sdjönen unb watjrljaft

SBcbeutenbcm fo oiel Svcftejeioit, baß jur Seit roof)I nod) ein

gweifet geftattet ift (gerabe gegenüber ber unmittelbaren, fort=

rctBenbeu ©cwalt bc§ Sriftaituorfpielä fiel bicS boppelt auf), unb

fie gar als bic „äctjnte" gu bcäeictjnen, wie man eS nad) i^rem

(Srfdjciitcn ttiat, wagen beute moljl fclbft bie eifrigften Stnpnger

Söraljm» nidjt mefjr. §od)ftcn§ iu bcbenflidjer SBeife fönnte

man c§, infofem al§ ba§ §auptiuotiu iljrc« Ickten ©a|c§ nur

at(5ufct)r an bag glcictje in ber 9. ©nnipbonte gemat)nt. SSic

wenig man aud) gegen unnriüfürlicfje SRenüntfccnäcn cinwenben

fann (fie ftnben ,fid) bei ben größten SDcciftcm), etwa? Slnbercg

ift c§, unb etwas ©uteg fann nidjt babei tjerausfontmen, wenn

eine 5DMobic einer anbern fflaiufd) itadjgcbtlbet wirb SSer fid)

barüber bclcljrcn will, ber Iefc 3vid)arb äBagner'S üortrcff(id)eu

Stuffag „über baS Sidjten unb eomponircn'V

2Ü§ ©oltften crfdjicncn Serefhia 2ua unb Oiobert gtfdjbof.

grl. 2ua, bie I)tcr fdjon oft aufgetreten ift, fptette S3rud)'S erfte?

SBiotinfonäcrt unb, Bon £>rn. SapcUmeiftcr Seinefc oorjügltd)

begleitet, Cabatine Bon SRaff unb Jota arragonesa Bon ©arafate.

®cr mäuiiltdjc ©ruft, ber 33rud)'g eompofttionen nteift djaraf*

tcrifirt, liegt bem jungen gräulcin nod; ju fern; aHc§ Stnmuttjige

unb ©rajiöje gelingt ifjr beffer, bcgljalb befaub fie fid) beim SSor»

trage ber fteiuercu ©olo(ad)cn erft in il)rcm cigentlidjen Glcmente.
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3m OTgcmciucn Ijat ftc in Seidig fdjon bcff er gezielt alg am
Sonncrc-tag.

£ierr g-ifdjljof, ber fjicr früher fdjon im £T)cater aufgetreten

ift, fpieltc bag g-motlfonäcrt Hon Gljopiu mit fcljr fauberer Sccb>

nif nnb feinfinnigem SScrftänbnifi, fo baffer ebenfo wie g-rl. Sua,
bie fid) aufjerbem ju einer 3"9a6c ücrftcljcn mufjtc, burd) Set»

faH auggcäcicfjnct Würbe. $aul Umlauft.

(Sin wiflfommcner Sufatt I)at cg gefügt, bafj wir an jwei

nufctnanbcrfolgenbcn 2lbcnbcu jmet tntcreffante ©oncerte ju fjoren

betauten — am 8. Dftober ba§ ber italicnifdjen SßiolinDirtitofin

Scrcfina Jita, am 9. Dftober bag ber franäöjifdjcn Sßiattiftin

Wab. 9Jcontigni) = 3tcmaurl). Gin cingeljenber Skrgleid) frvU

fdjeu ben Sciftungcn beiber Äünftlermncn tonnte leidjt ju einer

?CbI)anblung über ba§ moberne SSirtuofcntljum anwadjfen — wir

Wollen un§ bal)cr möglid)ft fur^ p faffen fudjett.

Um auf bag Goncert ber fleinen Sua aufmerffam gtt madjen,
tjatte bie SReftame ifjr 9JJöglid)ftcg getljan. 6-3 wäre aber Biel»

leidjt beffer für ben Gffcft gemefen, wenn fie etwas weniger gc=

tljan fjätte. Sie mufifaltfdjen Seiftungen etneg äSunberfinbeg

fönnen immer nur retatiB, nidjt abfolut beurteilt werben —

p

unbebtngteg Sob forbert bie Sritif fjeraug. — Unter bem ©cfidjtg»

fünfte, bajj mir Ijier ein annuttfjigcg, jarteä Wäbdjen bor ung
Ijaben, Wcld)e§ piar über bie 3afjrc eineg SSunberfinbeg fdjon

Ijinaug, aber immerhin nod) fo jung ift, bafj eine folcfje SBirtuo»

fttät in biefem Stltcr fetjr feiten nnb überrafdjenb ift, — fönnen
wir bie, Bon ifjr unzweifelhaft errungenen Erfolge Doflfommen
begreifen nnb billigen. — Sowie wir aber ben abfoluten SSertf)

ifjrer Sciftungcn untcrfudien, finben wir benn bod), bafj ifjr Son
Flein, bie Dtcinljett nnb Sid)erl)ett trjrer Sedjnif nid)t burdjaus
unfehlbar ift, nnb bafj, wag bie Snterpretation felbft betrifft,

Wir fämmtlidje Stüde bod) fdjon mit größerer SBtrfung Ijaben

fpiclen fjören.

3Kan fann barauf atferbtngg erwibern, baß es Ijödjft im»
geredjt fein würbe, Don einem faum ber Sttnbergeit entwadjfenen
SKäbdjen berlangen p wollen, [was nur berüfjmte SKeifter 51t

leiften Bertnögen. aber Ijierin liegt gerabe ber ftfjwacfje ^unft
be§ fiinbereirtuofentfjum« überfmupt. Ser .görer foll nid)t nad)

bem ©eburtsfdjeinc fragen müffen; eg foK iljm ein abfoluter

Sunftgenufj geboten werben, ben er audi mit gefdjloffenen Stugcn

f)aben müßte, ofiue p tutffen, ob er ein anmuttjigeg junge? 9Mb=
djen, ober einen Gonfcroatoriumgprofeffor bor fid) r)at. Sic
Sritif — ober btelmefjr bic Stcflame — ließ un§ bieg aud) er=

warten; aber tu SSirflidjfcit gcftaltete fid) bag Serpltnifj bod)

anber«. 3Bir (jaben un§ über ba§ grajiöfe, finnige ©Biel, über
bie in ber Zf)at feltcne ted)nifd)c ?Iusbi(bung ber jungen Xereftna
aufridjtig gefreut, wir Ijaben fie Icbfjaft applaubtrt unb Ijerbor»

gerufen — aber ben Sorbcer ber SRciftcrfcrjaft im I)öl)eren Sinne
fönnen wir ifjr nod) nid)t äuerfennen. Sap ift fie eben nod)
ju jung. — SBadifen ifjre Seiftungen aber mit ben Safjren, fo

Wirb fie SJMfterin werben — fie ift auf bem beften SBege bap.
Sie fjoI)e Meinung, bic Wir Don SOcab 9ftontignl)»3temaurt)

nidjt nur al§ Sßianiftin, fonbern aud) als SDcuftfertn b^aben, Ijat

ib^r Goncert am 9. £ft. beftättgt. G§ ift ein Vergnügen, it>r

bi§ in§ Gin^elnfte ju folgen; aud) bic befannteften Stücfe, felbft

SIeinigfeiten, weifj fie bind) ifjrcn ntd)t nur bi§ in's Äleinfte

fein ausgearbeiteten, fonbern flciftDolicn Vortrag intereffant ju
madien. gtjr Gssrit fcffclt cbenfo fcfjr, wie ifjre «irtuofttat; waä
ftc giebt, ift immer Boüfommczx in feiner Strt. — Sogleid) bie

erfte Scummer — bie jwei legten Säge au§ ber GeKo=Sonate in

Sbur Don Stubinftcin — waren eine TOufterleiftung im Sttjlc

be§ Vortrags, ber fid) als „boKfontmener ajubtnftcin" funbgab.

Sie Goncertgeberin würbe Ijier öon §rn. Sljieme, bem treffe

lidjen Solocelliftcn unfereS Sur«Drd)efter§, in borjüglidier SBeife

unterftügt. — mt weldjer eblen, ädjt flnfftfdjen Haltung fBielte

fie fobanu bie SBeetljoben'fdjen Variationen in Slä bur (aus ber

Sonate Dp. 26); Wie energifd), tote geiftboll bie „(Srtllen" Bon
Sdjumann. Ser „3nncre ffampf" Bon 3lofenb;ain unb bic So»
mauäc Bon Otubinftein (ledere ftanb ntd)t auf bem Programm)
waren Berfjiiltnifjmäfjig leid)tere Slufgaben, bie felbftBerftanblid)

normal gelöft würben.

hierauf folgte §err Sljieme mit bem ißortrag ber „Sräu
merei" Don Sdjumann unb bes „Springbrunnen" Bon SaBiboff.

3m erfteren Stücf jeigte fid) §err Stjiemc al§ finniger, gefang»

rcidjer Syrifcr, im ^weiten als briüanter SBirtuog auf feinem 3n=
ftrument — einem Sergonji mit fe^r fetjönem, grofjen unb gleitf)*

mäf3igen Zon, ju beffen S8efi| wir i£>m gratnliren. §err Sfjieme

fanb wob,Ibcrbientcu, retdjen SSeifalt unb würbe Wicbcrljolt gerufen.

Unter ben nun folgenben Sott Don Söcab. 99conttgm)=9temaur«

fjeben wir befonbers ba§ finnig ernftc „5Pretube" in Se§bur bon
Gfiopin fterbor (ftc fpiette beren 5Wci)

:
, bie „SBarcaroIe" Bon

SRubinftein in ©motl, bie fie entjuefenb Bortrug unb bie Son»
3uan=gantafie Bon Sfjatberg, in tDeldjer bie Goncertgeberin Bor

SlHern burd) ifjre brillanten Sfalen ei'cellirte.

Sen Sdjlufj bitbeten bie geiftoollen SBariationen Bon Satnt=

Saens über ein Sljema bon SBeetfjoBcn für §wd ^ianoforte.

©ier würbe bie Goncertgeberin burd) eine junge talentootle pa=
uiftin au8 Sonbon, grl. 3Kart) SBurm,

;
Bortreff(id) unterftügt.

G§ war feine fleine Stufgabe für eine junge Sünftlerin, mit 9Kab.

2Rontignt)»9tcmaurt) äugteid) in bie Sdjranfe ju treten. Sa§
Gnfcmble war aber tabetlo«, bic SSirfung fo einljettlid), bafj bieg

bag befte Sob ift, bag man %xl. 2Karij 5Kurm fpenben fann.

Sie Goncertgeberin Würbe burd) Stpplaug, §erBorrufeu,

S3ouquetg unb Sorbeer reid) geeljrt. R. P.

SBei ©elegenfjeit ber ©uftaB Slbolpl)«i8erfammlung fanb am
27. Bor. 2Konats I)ier ein grofjeg Goncert in ber TOaricuftrdie

ftatt, ju Welchem bie fremben ©äffe wie bie SBewofjner ber Stabt

ein äaljlreid)e§ Gontingent an §örcrn geftellt fjatten. gräulein

§. Sermefjren, Sübecferin Bon ©ebitrt unb ©djülerbt ber g-rau

©arcia, bebutirte trog einiger Scfangculjeit mit rcdjt günftigem

Grfolge in einem Slbcnbliebe bon 2t. Sdjulg unb ber Slric „Sei

ftille bem §crrn". Sbwoljl ber letzteren im Slugbrucf nod) nidjt

bötlig ifjr Ütedjt Wiberfufjr, trat bod) ber fonore Slang ber

Stimme in ber Sicfc fo Borttjetltjaft IjerBor, baf? mancfje Wängel
in ben Ijö^eren Xonlagen füglid) überfeljen werben fonnten.

Gine Slrie aug bem Stabat mater Bon ^crgolcfe unb Wenbelg«

fofjng §t)mne für Sllt, Drgel unb Gf)or, liegen bie gute Scfjule

Wie ben gleifj ber jungen Siinftlerin im beften Sidjte erfdjeinen.

Sic Weiteren Kümmern beg Programms bitbeten bie Sgbur
guge Bon S3ad) unb eine freie ^fjantafie für bie Drgel, ba«

neben jwe't ffliotetten für Snabcndjor Bon 3mmertl)al unb

ä)ienbelgfol)n, Bon benen leiber bie jweite in ifjrcin äliittclfagc

äiemlidj mifjglücfte. Sie Singafabcmie unter Stiefjl bettjeiligtc

fid) an ber StuSfüIjrung ber SSRenbelgfotjnfdien §i)tnne unb an

bem, ben Sdjlufj beg Goncertg bitbeten Gtjoral: „SBadjet auf"

aug ^aulug.

Ser erfte ftammermufifabeitb fanb am 29. ftatt; grl.



481

Glctrct ©ermann Bon hier, ©crr öotiapcttmciiter SBurgljcer

unb öcrr ©owa au§ ©amburg hatten fid) and) in bicfer ©aifon

ju biefcn intcrcfianteu Sluffülvntngcn vereinigt. SBeclfioUcnS

SBbur unb ©aybn§ ©bur bilbeten ben inftrunientalen Sl)eü bc?-

Programms; ihnen Ijinäit trat nod) bo§ Suo Bon g. Sdjubert

für ©eige unb ^tauoforte Dp. 159. Sitte brei ^ßiecen fanben,

wie gewohnt, eine bDräiigtictjc 2lu5füfjrung unb burd) ScifoE ge*

el)rte Sluftmfjtne. grl. Sßcrmchren Ijatte eine Strahl Siebet Bei«

geftcuert, weldje unter Seitung ifjrer ©cfangSprofefforin ftubirt,

Bon ber forgfamen SluSbtlbuttg biefer jungen Sängerin gengnif;

ablegten, ©in tieferes mufilattfcJjeS SJerftänbnif; für ba§ bcutfdjc

Sieb wirb üorau§ficf)tlicf) burd) weitere Stubien fid) nachholen

loffen. 33on befonberem gefänglichen ©efd)ict jeugte bie Soni*

äctti'fdje Sßaltata au§ Sinbo bi Gtjamounia. Sa§ «ßublihtm

fprad) fid) burd) feinen SSeifaH in fioljem ©rabe anerfeunenb für

bie Sünfilcrin au§ unb ließ fid) bie gebotene 3u 8a6 c S«1*

falten.

SWamtfieim.

Sie erfte Slfabentie unfereS ©oft£)eaier§ ertjielt ein bcfonbereS-

Sntcreffc burd) bie SKitroMung be§ fo fdjttclt befannt geworbenen

^ianiften b'Sübert, ber Ijicr jutn erften 9Me fid) hören ließ unb
gleid) burd) ba§ mit eminenter Sedjnif unb grofjcm SSerftänbniß

BorgetrageneS 6§bur«Gonäert ßon£i§5t einen glänjenben Sriumpl)

feierte. — Qn ben ©otofadjen „Soccato unb guge" Bon 83ad), in

einer Gtube Bon 3tubinftein, tüte in ber „Nocturne" Bon G(jopin

jeigte er fid) al§ 2Keiftcr, beffen eminente SBeherrfdjung ber Gom»
pofitionen ebenfo Wie bie glansbotte, jebe Sd)Wtertgfeit leidjt

übertuinbenbe 2tu3füf)rung ba§ Spublilum p ben lauteften Sei»

fattsbeweifen hinriß. 2(l§ fd)äpare Sugabe fpielte er unter nid)t

enbenwoflenbem Sipplau? eine SRljafjfobie Bon Siäjt. — 5Kacf) if)in

hatte bie junge Sängerin, grl. gelbermann, einen fditBcren

Stanb; ber fdjöne Simber be§ I)ob,en Soprans, ber anmutfjigc

Vertrag breier Sieber, bie gefdjmacfBotte SluSfübrung unb bie

fdjöne Zeijmt gewannen ihr aber batb bie Stympatfjie be§ 5ßub=

Iifum§, ba§ in i^r eine BielBerfprecbenbe Specialität erfannte.

Sie junge Same Würbe gleid) Bon bem gufäüig anwefenben

©encralintenbanten Bon SSeimar, für ba§ bortige ©oftfjeater

engagirt unb glauben wir iljr eine fdjöne gufunft prepbe^eihen

ju founen. 9cadj ben ©äften fei uuferer ©offapelte eljrenb ge=

badjt, bie unter Sßaur'§ Seitung S5ortreffIid)e§ leiftete. Sie S8bur=

Shmptjonie bon SSeetljoBen, ber Srauermarfd) Bon Sdjubert»

SiSjt, Wie ber Garncbal Bon SBerlicj Waren mit großem SSerftänb*

niß einftubirt unb erfreuten burd) flarcS ©erborbeben ber ©eban«
lett, burd) Einheit ber Sluffafjung wie burd; feine 23cf)anMung

ber Setaiis. — Ser ©enufe an biefem wirtlid) borjüglid) au§«

geführten Gonccrte wäre nod) grofjer gewefen, wenn ba§ ^xo--

gramm etwa§ Jür^er war; immerhin aber Ijaben wir bem Stri«

genten wie ben fiünftlern Sanf ju fagen für einen genußreichen

Slbenb, bem bie übrigen Soncertabenbe glcidjen mögen.
. . . . n.

^feine Reifung.

H n f f it I) r ii n g r n. !

Safcl. Slm 21. b. W. (ärfte« 2lbonn.=©onccrt ber Slttge«

meinen 5D?ufifgefettfd)aft unter 3Kitw. Bon Termine Söics (S(tt) I

|
a. 23ie§baben unb granj g-rider ($ftc): Sbur»2i)tnBf)onic Bon
Söectftoöcn, Strie a. !8rud)'S ,.Cbiiffeu§", ©. SRcincde'§ S)Jfte=6oit=

cert in Gmoll. Siebet Bon %. Sdjubert, g-. ©Ijopin, ©tuet u. §od)=
lanbXuBert. oou ©abc. —

SB er Ii n. 21m 24. o. W. ©oncert B. 3£ao. Sdjariuenfa, Sauret,
£>einr. ©rünfelb u. TOitw. B. grau 5prof. Sieber u. graul, ©mrna
Sod): §bur=Srio B. ©ern§l)eim, Airs hongrois Bon ©rnft, „Sa§
Scildjen" Bon SiSjt, Sdjäferlieb Bon §al)bn, „50cöd)te wo^I ein
SSöglein fein" Bon Steber, Somanäe Bon SKolfmann, Kuffifd) Bon
Wo§äfow§ti, Polonaise de Concert Bon ißoBBer, „Ser ©ang jum
Stebdjen" Bon SJratjmg, Les Preludes, fi)mpl). Sidjt. für 2 S(a=
Biere Bon «tagt. — 2£m 27. b. SO?. Goncert Bon SSalbemar 5Wet)cr
unter Sttitw. Bon Signoria Seffica Solanba u. 2(tifa Solanba:
III. Suite Bon 9iic§, SRomanja B. ©ounob, Segenbe 0. SKetier,
GaBrice Bon SBedcr, Sieber Bon Gdert, SBeder, Soni^etti u. Sa=
muel Soüer, Siolero bon 3J?o§äfow§ti, S3aHabe u. 5ßolonaife Bon
»ieujtemö-3. — 2lm 26. b. 9Jc. 2tbcnbuntcrf)altung b. 5Sagner<
iScrein§ unter TOitw. B. grl. 9JcaUen u. ©ubcb,u§ a. SrcSben:
^'arfifai Stet II. —

83remen. 2tm 9. Soiree für Sammermufif ber §crren
Srombergcr, Goncertm. Statitjft), SRöt)r§, Söebcr u. Saft: SlmoH«
Streidjguartctt Bon Sdiumann, Soloftüde für SScHo Bon S3ocd)erini
u. Popper, foroie SlaBicrquintett, Cp. 34 Bon 83rat)tn?. —

Seif au. Slm 13. GrfteS Goncert ber fjersogt. |>of!apeIte.

Sen Bofalen Sb,eil fjatte grl. TO. 23oettid)er au§ SeiBjig über»
nommen unb unter Ijcrälitfjem, ja begeifterten SBetfalt bc§ oft fjtn»

geriffenen StubitoriumS burdigefü£)rt. Sie Sängerin b,at, ba§
ging au§ jeber SJote fjeröor, eine Borjügticfie Sdjute burdjgemadjt;
baju reidje, in ber SDiittellage imponirenbe Stimmmittet, einen fein
nüanctrter Vortrag, ben fic, wo c§ gilt, feeltfd) beleben weiß
unb ritt)tige SeytauSfBradje. Stufjer ber „Sorclen" Bon SiS^t,

ben Siebern „SOJir träumte Bon einem Stüuigsfinbe" Bon Slug»
fjarbt.bem fd)erä|aften ©eburt§tagstiebe Bon Sadjs, mußte b'ie

Sängerin auf ftürmifdjeg Verlangen nodi ein altcrliebfteä Sieb=
dien „£>aft bu gefeften, wie mein Sdja| mid) gefüßt" junt SSor»
trag bringen. Snflntmentatwerfe würben aufgeführt: £uoer=
ture jum „S3el)errfd)er ber ©eifter" Bon SSeber, Goncert für
Sßfte Bon Sdjumann (Borgetragen B. §ofIaBenmeifrer ßlugtjarbt),
SnmBbonie gbur Bon 3tob. Dtabede (unter Seitung bc§ Comp.)
unb CuBert. 9er. 3 ju „Seonore" oon SeettjoDen. —

SreSben. Slm 1. im SonfünftlcrBercin: Strcid)« Quintett
(Cp. 88, gbur) Bon 3. 33ral)m§ (©erren geigert, Sdjrciter, 5BiI£)elm,

Sdjmibt unb S3ödmann), Sdjftfttebcr (Cp. 28), fünf gantafie=
ftücfe nad) Senau'ä ©cbid)ten für Spfte, Oboe unb 23ratfcf)e Bon
2t. ftlugbarbt (Herren §eitfd), Setf unb SSilt)e(m), Streid)=Ouin>
tett (Gbur) Bon 3. $aBbn. — 2lm 16. b. 3JctS. im Sonfünftler-
Berein: Sonate „Unbine" (Dp. 167, ©bur) für glöte unb 93iano«
forte Bon Garl SReinctte (§crren Sanffcn u. Sßlunber), gantafte
(Cp. 17, Gbur) für panoforte Bon Sdjumann, Siotturno
(Dp. 34, Gbur) für §armonic= u. Qanitfdjarcnmufil Bon Spotjr
(Herren SOfetnel, SBaumgärtel sen. unb jun., Semnift, görfter.
Sjräunlid), Sränfner, ß. granj, Säünfdjmann, Dueißer, Sdjulj,
Slbtenborf, ©ölfert unb Strauß), (gtügel Bon SBlütljner). —
28ilf)elmj=Goncert am 19. b. 50c.: Gi§moItSonate Bon SeetljoBen,
Qtalicnifdje Suite Bon ^aganini, Borgetragen Bon SüSil^elrnj,

©auottc für Glaoier Bon 3? 9iiemann, Variationen in Gbur Bon
©anbei, Borgetragen Bon 9?iemann, ^arapljrafc au§ 28agner'§
Siegfrteb für Violine Bon 23tl£)clntj, ^mprompte in gi§ Bon
Gt)opin, Goncertwaljer bon SR. 9Hemann unb jum Sdjlufj „All
Ungharese", Goncertftürf für SBioline, Bon SSilticImj. — 3n
pietätgboller Grinnerung an ben Berewigten 2lltmctfter griebrid)
SSted unb äugteid) in waf)rljaft fünftlcrtid)cr ©ingebung fyattQ

bie gefdjähte $ianiftin gräulcin 9Karie 25iecf am 15. Cctober
im Saale be« §otei bc Saje ein Goncert jum S3eftcn ber gric=
brid) SBiecf « Stiftung Beranftaltct, einer bclanntlid) am 80. ©e»
burtStage be§ unbergeffenen 9JJeifter3 Bon einer Slnjalj! feiner
Bielen Sdjüler, greunbe unb SScreljrer in§ Scben gerufenen
Stiftung, weldjc jungen begabten unb unbemittelten Sdjülern
bie 9JJöglid)fcit gewähren foll, fid) in ber Sontunft auRjubtlben.
gräul. SBicel eröffnete ba§ fetir rcidjbaltige Programm mit bem
Vortrage ber ©bur=Sonate, Dp. 78, Bon Sdjubcrt, weldjer fie

fpäter mehrere SoIo=9cummern Don Gtjopin, Scarlatti unb ©rieg
folgen tief; unb bewährte in fämmttidjeu Vorträgen jene fnjlBotle,

gebiegene unb tabcllofe Gorrectfjeit, jene? gernhalten Bon aller

Gffectfjafdjerci unb übermaßiger Straftentwictlung, überhaupt jene
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olibe itnb fidjerc SfuSfüljrung, mcldjc mit an bct Siünftlerin feit
langer Seit ju fdjägcit gewöhnt ftnb. 21ud) aig Severin letftete
biefelbc feljr 21nerfenncttgmcrtl)e§, ba fie im Vereine mit einet
begabten jugcnblidjen paniftin ihrer Sdjule, gräul. Schiel, ein
feljt gefälliges Sonftücf für 2 GlaDicte »du 3lciitccfc über ein
SJiotio aug Scbumann'S „SJcanfreb" ju ©cl)ör btadjte, aud) eine
iljtet ©efangfdjületinnen im Saufe beg 2lbcnbS in 2 mit grau
£iofmaitn=Stirl üotgettagenen Sdjumann'fdjen Suetten eine frifdic
Sopranftimme imb hübfdje 23canlagung cntroicfelte. gtau fiof=
mann^Stitl, welche befanittlid) bem Dercmigten 21ltmciftcr juttädift
it)te_ fünftletifdje 2luSbiIbung 311 Bethanien hat, bewährte beffen
treffliche Sdjule in bct Don 9Kosart componirten Goncertatie mit
obligatem Glaoierfolo unb namentlid) in ben fpäter Borgetragenen
3 Siebern Don SRubinftein, Schumann unb ©rieg. ©err Klengel
ift unS bereits DonScipjig aus als ein ausgezeichneter SSiotoucell«
SSirtuoS befannt, bct mit trefflicher Sedjnif in Solo=t«iecen Bon
S3ad) unb Stengel, foiuie in Ghopin'g ^olonaifc für Glaoiet unb
Gctlo, mit bet Goncertgeberiit gemetnfdjaftlid) pm Sdjluffe beg
2lbenbS ausgeführt, fid) allgemeittften SöetfaU erwarb, meldjer
aud) fämtntlidjen Satbietungen gefpenbet mutbe. —

Gtlcnburg. 2tm 15. b. 9KtS. Goncert bon Scanne Seder:
9Jconbid)ein-Sonate Don S8eethoüen, SBouree Bon SBad), Stria Bon
Sdmmann, £0ttütär=93?arfcf) Bon Sd)ubcrt*Saufig, Sarqhetto Bon
SJcojatt, SommentadjtStrattm, 93arapl)rafe Bon SNe'itbelSfohn«
SiSjt, Serccufe oon Gljopin, „2lm Springbrunnen" Bon £>. Scbolg
unb SaranteHa bon StS§t. —

_Grfttrt. 21m 11. b. 9JUS. erfteS Goncert beS ©oHer'ftfjen
9Kufif=2jereutS: Sinfonie eroica Bon SSeetljoBen, Strie aus Semele
Bon ©anbei (grl. 23ertl)a Sangner, Goucertfängerin aug Berlin),
GelIo«Goncert mit Dtdjeftet Bon be eroert, Nocturne Don Gfjopin,
SKaäurfa Bon Popper (3uleg be ©inert), Sannfiäufer^Guberture,
Sieber Don SSuerft, SBidebe, Stomas unb G. iöücbncr (3m Srüb*
ling Dp. 25), (grl. SBertha Sangner). -

granffurt a. TO. 2lm 18. in ©odj'S GonfetBatotium: Sjcello*
Sonate (S8bur) Bon SJcenbelSfohn (grl. Grtteftfa 3toth unb ©r.
3ftbor Sertud)), Sieber Bon Schumann (grl. 21bete ©ermann),
Sarghetto aus bem 21bur«D,uintett Bon Wojart, für 23cHo mit
öuartettbegleitung eingerichtet (©r. 33. 9tcnct), (Sine Meine 3tad)t=
muftf in bier Sägen Don TOojart burd) bie Drdjefterflaffe, Siolin«
Sonate bon SBrahmg ($rn. g. Saffermann unb «. LMeüt). —
21m 19. b. 9Ktg. erfte§ SKufcumg=eoncert: (£in' fefte S3urg, Cub.
Don 3xaff, (5oncert=21rie Don Stabetafofyn unb Sieber üon Sdju»
mann unb S8rab;m§ Ort. Sina <SicE aug (iöln), »ioIin=eoncert
Don 23raf)tn§ unb 2lbagio aug bem fedjften (Soncert oon Spof)r
($rof. Soadjim), S8bur=Si)mpb;onie Bon Sdjumann. —

greiburg i. 23. 21m 10. erfteg doncett beg $()iI£)armonifd)eu
SJetetng mit §etten (Sugen b'Sttbert unb (Srnft §ungat, Soncert»
fanger auä SJiündjett: Soccata unb guge oon S3ad)=2;aung unb
Sonate (Dp. 90) Bon öeettiooeit, 21rie aug „£ang §eiüng" Don
9JJarfd)ner, Nocturne unb ^olonaife Don ©fjopin. 21m Sraunfee
Don gerb. SEiieriot, SSätergriift Don St^t unb lom ber Weimer
Don Sötoe, Siebegtraum unb Soiree be Sienne (9er. 6) Bon Si^t
23arcaroIe unb etube Don Diubinftetn, TOinneüeb Don 23tal)mg
unb „28ie bift bu, meine Königin" unb 92eue Siebe, neueä Seben
bon 23eetf)DDen. —

St. ©allen. 2tm 16. crfteS Goncett Born Goncert^SJerein
mit Sri. TOavianne Sranbt unb grl. SWarttia Dtemmert unter
Sapellmeifter 211b. TOeber: Duoetture ju „21t£)alia" Bon SKenbetg»
fotin, Slrie aug „SBii£)eIm Bon Dranien" Bon Garl Gcfert, gantafie
für Sßtauoforte unb Drdjefter au§ SSeetb^oBeng ,. «Ruinen Bon Sltfjen"
Don StSjt, Siebet Don Sdjumonn, Sigjt unb Otubinftein, $iano»
forte-SoIt Don Sdjubert unb 9Kenbelgfo^n»Sigät, Sieber DonSöenbel,
2'2trlefienne, Suite b'Drdjeftre Bon ©eorgeg Si^et. —

©alle a. ©. 21m 19. b. SR. erfteg 21bonnemcnt= Goncert
begTOuttfbtrectotSoregfd): GoncertouBetture Bon SRicg, Sargbetto
Don Gb;opin unbSdjeräo Don Sitoiff, SüRenbelgfofm'g Sioiin.- Goncert,
Nocturne Don Gfiopin, SaranteUe Don SRubinftein (3tobert gifd)!)off
aug SSten), Gabatine Bon «Raff, ^apateabo Bon Sarafate, (Jerefina
SCua), 23eetf)ODcn'ä Smott=St)mpb;onie. —

So In. 21m 16. erfteg Goncert ber 9Kufifalifd)en 21cabemie
unter Sffiertfe: DuDerture ju „3pb,igenie" Don ©lud (mit SSagncr'g
Sdjlufi), «ßianofortcGoncert (gmoü) Don $l)il. G. S8ad) (Gb. SKertfe),
Requiem für Sott, Gijor unb Drdjefter »on Gb. Streuj^age, Goncert-
^arapfirafe über SBagnerg „Siegfrieb" für $fte., comp, unb Bor«
getragen Bon Gb. Kcrtfe, „2(n bie fieimat", Duartett für 4 Solo«

ftimmen Bon SBratjmä unb get>DuBerture unb G()or über „Gin'
fefte SBurg" Don Dtto Wicolai. —

Scipsig. 21m 14. TOatinee ber ^ianiftiu grl. 2tbcl{)eib

50celd)cr au« Bresben, gr. §utba SSlüttjner (©cfang) oon f)ier,

beg ,§rn. 2ltiDin Sdjröber unb Gapclim. Dr. Stengel im Saale
Sölütbner. grl. 3JfcId)er beioieg fomoljt in Saint-Saeng' ©mott*
Goncert, beffen Sdicrjo ibtem 3tttcrpretationgüetmogen am
uäd)ftcu liegt, al§ in ber Gijopin'fdjen Gigmon=9coctutne, bet
SJadj'fclien ©aoottc unb einer frifdjen, effectBotten SaranteHe üon
9iicobe (»nie ioir Ijörcn, Sefjrer ber Sortragenben) einen anfeb,n=
lieben ©rab tcd)nifd}cr ©eroanbtfjeit; bie redjte §anb ift für bag
^afiagenipicl gut gebilbet, unb fo gelangen benn aud) im Goncert
bic Stellen, too e§ äunädjft auf teidjtcg, fliefjenbeg Spiel an«
fommt, i£)r am beften; nocfi bleibt ber 2lnfrf)lag Derebelungä« unb
fräftigungsbebüvftig, ber 23ortrag, jur Seit nodi etroag ängfttid)
unb au bem eingelernten Sdjema Rängen bleiben», tjat nod) nad)
einem getDiffen 21pplomb ju tradjteu, wenn anberg bag Spiel
bct Dollen Goncertreife fid) näljern foll. ^Ijccm ©ebädjtnifj fdjeint

ftc Sücbtigeg äumutljcn su bürfen; fetbft bog Goncert fpielte fie

augmenbig, unb an fetner Stelle Itefj eg bie SSortragenbe im
Stid); mit biefet fd)äj3baten Gigenfdjaft noeb eine gtöfjete ted)=

itifcfje Sicfjerljeit unb ein Boflftänbigereg ffiurdjbtingen ber S8or=
traggobjecte Dereinigen 51t lernen, mag bag giel i^reg toeiteten
©trebeng bleiben. Sie §öret ließen e§ an lebhafter Slncrfennung
unb 21ufmuntetung nid)t fefjlen.

grau §ulba Sölütljner trat jum erften SJfale bor bie gröfsere
Dcffenttidjfeit mit einet 21rie au§ ©lud"§ „Sptjigenie in 2lulig",
fotDie mit Siebern Bon SBeber („Weine Siebet, meine Sange"),
Gtjopin (Sag SRinglein), granj („Gr ift getommen"). Sd)icn
fte in ber 2(rie noci) mit 93c!Iommenb;cit ju tämpfett unb nament*
lid) bic mittlere Sotilage nod) nidjt fidicr genug ju beljerrfdjen,

fo entfalteten fid) if)rc Littel in ben Siebertt erijeblid) freiet, bie
§öf)e, fobalb 2lnlafj ju ftäftigeten Slccenten geboten mar, (lang
Boll unb rein; bag 23eftreben, angemeffen ju uuancirett, Berbicnt
nidjt minber Slnertcnnung, roie bie in ber gauptfadie gut Der»
ftänblidje Scrtaugfpradje; im ©egenfag ju mancher 97oDtje, bie
mit bem 23ud)ftaben „r" im fteten Sampfe liegen, bat fie biefen
Gonfonantcn getabe am fidjetften in ber ©emalt, unb bag giebt
ben betreffenben SSortcn roie überhaupt iljtet Seclamation eine
erfreuliche Gnetgie. 23etooltfommnet fid) bag tiefetc Slcgiftet,

ma§ bei planmäßigen Stubien gewiß fid) nod) erreichen läßt, fo
Wirb bag 2J!atetial nod) Bolliüidjtiger unb bie Setftunggfäl)igfeit
nod) größer werben. 2tud) tt)r joate bie 8uf)örerfd)aft lauten,
djrenüotlen 21ufmuntetunggapptaug.

§err SammerDirtuog Sdjröber trug Bor ein Sartini'fd)eg
„Stbagio", ein SDcenbelSfo^n'fdjeg „Sieb otme SBotte" unb ben
^opper'fdjen „ißapillon"; in jebem Stüd befunbete fid) eine aug«
gereifte Sunftterljanb unb, loa§ bag legte Stüd im Speciellcn
betrifft, eine betDunberunggmerthe SJirtuofität; ftürmifdjer SBeifatt

würbe biefen ausgezeichneten Seiftungen gejoCt. — 2lm 23. b. 2Jf.

erfteg Gutcrpc»Goncert: geft«Duoerture (Dp. 148) Don 9leinecfe,

Ggbur»Goucert Don SieetboDen (gräul. Matt) ffircbS), „9kd)tmufit"
für Strcid)ord)efter Don §euberger, Soloftücfc für ^fte: 23allabe
(Slsbttt) Don Gliopin, 9{l)apfobie(3cr. 4) oonSigät unb Sdjumann'g
Ggbttr«St)mpf)onie. — 2lm 25. b. Wl. britteg ©emanbt)anS*Gon«
cett: St)mpl;onie (®but) Bon TOo.jatt, 21tie aug „Cbbffeug" üon
23rud) (gräul. Sennt) ,f>ab,n aug granffurt a. 99J.), Goncert füt
9?fte (©bttt) üon 23eetl)0Deit (ßerr §ctnr. 93artf» aug 83erlin), Sie»
bet Bon Dtubinftein, Sdjumann u. Sdjubett, Soloftücfe für $fte:
Gtube (21moll) u. Scocturno D. Gljopin, Gfjarafterftürf D. 5Kenbclg=
fofjn, foroie beffen SJiuüf ju Sljatefpeare'g „Sommcrnadjtgtraum".

9)cand) efter. 2lm 7. 9ioo. Goncert unter ©ermann graute
unb ©ans 9iid)ter. Dtdjeftet 100 Spcrfoiten: Saifet«3Dcatfd), 3ntro*
bttetion unb Scenc aug „Stiftan unb 3fotbe", Duoerture aug
„Sannhäufer", Sntrobuction aug bem brüten 21ct: „®ie 9JJeiftcr=
ftnger", SSatfürenritt aug „Sie SSalfüre", fämmtlid) bon SSagner,
jowie ,,Eroica" Don S3eetI)oDen. —

fünfter (SScftf.). 21m 13. Dct. erfteg Goncert beg SERufif«
bereing unter Seitung Don 93ib. 3. D. ©rimm; Soliften grl.
Sdjneiber aug Göln unb Goncertmeiftcr 3. 231ab,a au§ Söcünftcr:
DuDerture ju „Spljtgenie", 21rie aug „DDi)ffcug" Don 9)1. SBtud)
(grl. 9Ji. Sd)ttcibcr), 5. Goncert Bon Spoljt (3. 23lal)a), Siebet
Bon SBrafjmg, ©timm, ©tamann, 9JZoäatt (grl. Sdjitcibcr), Ungar.
Sättäc Don Sra()ntg=3oad)im (3. SBlalja), 5. Stjmpljonic oon
Sjcetijobcn. Sic Soliften würben auf bag SdjmcidjeKjaftcftc aug»
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gewidmet, namenttid) bie Slltiftht grl. W. Sdmeiber, reelle 35er*
fdjicbencg da capo neben unb ifjre ^rogrammnumtnerit um eine
äugabe Dermcljrcn mujjtc. —

Stuttgart. Slm CO. b. TO. Sonfünftlcr = Sßcrciit : Streich
Quartett (Gmoll) Bon TOoliqitc (Sünjcl, Sdmmb, Klein u. Sciß),
Sieber Bon ©Iiitfa, Goombg, a}füUer=23ergI)ai:Ä, SjeetboBen, 9Jtel)cr=
Olbersleben u. SBrafimS (grau 9MHer*S3crgf,au§ u. grau Sünder«
fuß), Chant religieux Don Sßtattt, Beryeuse u. La fileuse f. Getto
Bon Sunflcr (§crr u. gräul. GabifiuS), (Srftcr Saft a. b. Siit=
pf)ontetta

f. SBlaSinfir. bon SRaff. —
SBeimar. Slm 12. b. SDJ. stretteg Goncert b. Gf,orgcfang=

bercuiS ber ©roßbers. Sötufilfcfiulc unter Str. TOüller=.siartung'.
domme Jesu Christe bon ^alcftrina, Saß freubiger ©eift bin

»ad), Slrie au§ £änbet'S „«DJcffiaS" (£e(. Oberbeel), Sonate f.

«tuet GlaD. Bon ^Rheinberger (TOüllcr=§artung it. 811. Obrtft), GE)cn>
lieber Bon isd)umatm, Sieber für Sopr. Bon Switbert u. SBagncr
(Oberbecf), KönigSmarfd), ad)tt)änbig Bon SBiilotu, Gborlieber Bon
TOater. —

3SctjjenfelS a. S. Slm 18. b. TO. Goncert ber GrfplungS«
©efeüfdjaft mit b. Säng. grl. SBrier imb SBoggftöBcr: Duo. „Son
^uan", Slbagio a. b. Sonate pathetique Bon SBeetftoDen, Suettc
für Sopran unb Sllt Bon SRubinfieiu, Sdjumann u. SSinterberger,
SJocturno für ä3aIbb,om=@oio Bon Sorenj, Sieber Bon Sd)lott=
mann, S3rafjm§, Kaff, Sßenbcl it. Sdjumamt, S3orfptel 5. Op. „Sie
golfunger" Bon ftretfdimer, ©eburtgtagS=TOarfd) Bon Saubert. —

Qtuictau. Slm 17. Kammermufif ber öerren O. Sürfc
tgtoterau), Sßetri, S3oUanb, Sbümer unb Sdrrijber auS Scipsig-
SketljoBen, Streidjquarrett (©bur>, granj SftieS, 3. Suite für Sßio»
Ime m. GlaBierbegl. (®bur, Op. 34) unb gr. Siel'g a3ianofortc»
qutntett (Slbur). goncert flügct SMttfmer.) —

$)Erfonalnad)ri^ten.
*—

* Dr. granj Sig^t feierte am 22. b. TO. feinen 72. @e=
burtgtag bei beftem 9Sot)lfettt im Greife feiner Sdjüler, greunbe
unb S8ereb,rer, meldje aud) Bon augmärtg jatitreid) erfdjiencn
maren, um bem Bereiten ©rofimeifter tfjre ©ratulationen bar«
äubringen. 9113 Vorfeier Ratten 2 begabte Sdjüler, Stier, ©itoti
unb $aul Gdfjoff unter TOitmirfung ber Sängerin grl. TOagba
S8btttd)cr am 21. eine TOatinee Beranftaltet, in metcfjer nur Gom=
pofttiotten Bon SiSjt jum Vortrag gelaugten. Sag grofjfjenogt.
§ofttjeater feierte baS ©eburtsfeft burd) bie Sluffütirung ber
„^eiligen Glifabctli", meldje in bem frefflidjen feenifetjen Strran«
gement Bon prächtiger üBirfung mar, fobafj ba§ Dollbefeßte ßau§
ben retdjften Seifall entgegenbradite. Ser TOcifier rourbe nad)
lebem Slctfcfjlufj lebljaft gerufen. SluSfüfjrltdjen Sericfjt über bie
genannte geftfeier bringen mir in ber nädjften Siummer. —*—

* 3n ber fiönigl. Stapelle in ®rc«bcn finb burd) bie fen»
fiomritng mehrerer berbienter Süuftlcr SBeränbemngen bor fid)
gegangen, refp. fielen foldjc nod) beBor. S8or turjem traten bie
Herren Äammcrmufifcr Sorcn^ (SSalbtjorn) unb 9JfeI)nert
(Stmpantft) in ben efiratbollett 9vut)cftanb; nad) SSctfjnacfiten
bedafit aud) ber inürbige .yiebcnbafil (ein TOcifter ber Cboc)
bae ftunftinftitut, bem er 47 Saljre lang gur ^ierbe biente unb
um belfert Crganifation unb SSirffamfeit nad) aitfien (St)mpI)onie=
Eoncerte) er anerfannte SJcrbienfte I;at. gijm bürfte Cammer»
mufifu§ Sange (gagott) uadj gleid)fall§ lBoI)lbcrbrad)ter Sünftler«
Iaufbab,n folgen.

*—
* Sie fürjüd) burd) bie Leitungen gegangene Kotij, bafj

,§crr iaber Sdiartucnta in äkrlinftd) in biefem feinter meiftens
auf Goncertretfcn bcftnben merbe, berufjt auf einem Srrtfjunt.
Ser Kunftler I)at nur eine befdjränfte Slnsal)! Bon Engagements
angenommen, um feinem aufblüljeubcn ^nftitute ben qröfjten
Abeil feiner Seit luibnten 511 lönnen. —*—

* §err ©cirtrid) ©rünfelb BerUifjt Gnbc biefeS Stfonatg
Scrlin, um mit feinem SBrubcr eine mcljrmcnatlidje EReife burd)
$olen unb 3iufjlanb 511 untcrnclimcn. SJor feiner Stbrcife luirb
er ftd; nod) einmal unb jiuar am 24. b. TO. mit feinen beiben
Gollcgen ©djarroenfa unb Sauret Ijören laffcn. — (Programm
unter Sßerlin.) —

*—
* Enbc Cctobcr mirb SIbelina $atti Gnglanb berlaffen,

um iljrc Goncert» unb Xtjcatcrtournee unter TOaplcfon in Slmerifa
anjutreten. Slm 1. ScoB. mirb fie jum crften SJfale in Sceu^SJorf
auftreten. —

*—
* Sofcf fiotet, ber in feinem am 15. October ftattfin«

benben Gonccrt, wie mir f. 3. mclbcten, ba§ mufitalifdie SSagnifj,
bret «toltnconcerte 5:1 fpiclcn, ausführte, l)at eine Ginlabung 511111

Goncert nad) SJürnbcrg ertjaltcn, ibo er im borigen SSiiiter mit
feinem Cttartett bereit» grofje Erfolge crjielte. —*—

* Ser ungarifdjc Senorift Saleittin, meldjcr auf Soften
be§ ®trcctor§ Stägemattn in Seipjig bei ber ©efauqlcljrerin Dtcf;
tu SBcriin auägebtlbet mürbe, jjat lürjlict) in SöninSberq alä
Gkajar bebütirt. —

*—
* Slm 11. Cctbr. feierte 5)3rof. G. §. ©bring ba§ fünf«

unbäbjaitätgialjrige Subiläum feiner 2t|ättg!eit al§ Seb,rer am
fgl. Gonfernatorium ber SJhtfif in SreSben.' —*—

* Sie 19jäl)rige 93ianiftin TOfs SJfaggie DI et) (Sd)üferin
bc§ *]3ianiftcu SÜIabimir be 93ad)mann) bat am 22. b. 9K. im
Saale SBöfenborfer in SBien otjne frembe SJJitmirlung concertirt.*—

* grau Sefiree Slrtot beabfid)tigt fiel) in SBerlin anju»
ficbcln unb bafetbft SlnfangS nädjften 3a^re§ eine ©efangfdjule
5U crrtdjtcn. —

*—
* Spablo be Saiafate roirb Slnfang§ nädjften SKonats

in SSien concertiren unb ^toar in einem einjigen Goncert mit
Crdjeftcr unter Seitung §ellmer§bcrger§. —*—

* 5Kar GrbmannSbörfer, Sircctor ber ruffifdjen
SJfuftfgefenfdiaft in SJco§fau, ift Bon bem ©ersog Bon Sad)fen=
Slitenburg mit bem SRitterfreuj be§ Säd)iifd)=Gnteftinifd)en §au§-
orben§ unb Don bem König Don Portugal mit bem Grlöferorben
becorirt ioorben. —

*—
* Saoib Popper gab in Gljriftianta einige Goncerte mit

großem Erfolge. —
*—

* Sa§ langjährige fierborrageube SKttglieb be§ SBiener
§ofoperntf)cater§, ©uftaD ©alter, tnirb am 1. 3ftai f. 3ab,re§
bie SBüfjne Berlaffen, um fiel) auSfdjliefititf) bem Stebergefange m
mibmen. —

*—
* ©raf ©eja gidit, ber bortrefflidje GlaDierüirtuoS, I)at

ben preufiifd)en Sronenorben erhalten. —*—
* grauSlnnette Gffipoff Ijat ftdt) nad) SRufjIanb begeben,

too fie Bi§ Enbe Secember concertiren roirb. —*—
* Sie $arfen^irtuofhi Sljereftnn Samara in SSien

begtebt fiel) Gnbe b. TO. nad) S8u!areft, mo fie ein biermonatlid)e§
glänsenbcg Engagement angenommen bat. —*—

* Sin Stelle be§ erfranlten Gapellmeifterg Slnt. Stebbeb
mürbe Sofef 3ö^rer jum mufifalifdjen Seiter ber pbjlljarmont*
fdien ®efeafd)aft in Saibad) gemäfjlt. —*—

* Seit einigen Sagen roeilt Slnton SRubinftein in
Hamburg. Ser TOeifter, tucldjer ber Hamburger Dper feit 3ab,ren
ein regeg Sntereffe mibmet unb feine neuen SBerle in erfter
Steide bem bortigen Stabttljcater anbertraut, beteiligt ftd) mit
Gifer au ber Seitung ber groben 511 ben beiben mufifbramati*
fd)cn Sdjöpfungen, bie Ijier am 8. Stobember in bie Süljnentoelt
ctngcfiit)rt tuerben Jollen. Sie eine ift ba§ btblifdje S8üb,nenfpiel
„Sulamitt)'^ beffeu Sibretto Bon Julius Dfobenberg auf ©runb=
läge bcS „§ot)en Siebeg" gebidjtet ift — bie anbere eine etnactige
fomtfdje Cper, „Unter SRäubern", 511 U)eld)er ber befamite ffönigg«
berger SSüfmenbidjter Graft SSicfjcrt bag Sud) Derfafet b,at. —

iltac unö ufuftnrtiiöirtf ©jirrii.

Svubinftein'g „TOaccabäer" gelangen am 27. October in
granffurt a. TO. jur crftmaligen Siuffül)rmtg. —

3n Siüerpool mürbe TOactcnätc'» Oper „Golomba" burd)
Garl Siofa'g Cpeutgefellfd)aft mit burd)fd)lagenbem Erfolge auf=
geführt. —

Eine neue Oper, betitelt „Sie Soretet)", fott im beDorfteljen«
ben hinter in Sreglau gur 3Iuffüfjrung fommen. Sid)tung
unb SJcuftf ift Dom Gapellmctfter beg Hamburger „Sljaliatbeater",
Stb. S.i{ol)r. —

3m Saufe biefer Saifon iDcrbctt „TOtgnon" unb „fiamlct"
Bon Vi. Sljomag in italienifdjer llcbcrfetutng in Siologna,
TOailanb, Diom unb Sfcapel jur Sluffübntng fommen. —

TOannljeim fiefjt bemnädjft ber Sluffübntng Don 33agncr'§
TOctfterftngern entgegen. Sag äöerf toirb ol)nc alle Striche Jur
Sarftellung gelangen. —

3m Scip5igcr Stabttljeater ging am 19. §aleBi'g „gübin"
nad) längerer ^aufc mieber in Sccue unb tourbe tjöcfjft Dortreff»
lid) gegeben. StEgemcine Sierounberung erregte fterr Söbler alg



484

Carbiuat burcfi feine Bl)änomenalc23af;ftimmc, welche bei gewaltiger

Kraft unb güllc aud) cblen Söofilflang entfaltet. Sic SBorfteHung

würbe fcljr beifällig aufgenommen unb bie §auBtbarftcIIer am
Sdjluffe wicberholt gerufen. —

ürrmtfdjtce.

*— * Sluton Sdjott fünbigt für ben 27. b. 9K. ein Sieber*

concert in ber Ecntralfjalle p Sctipjig an unter SDJitwMung
bcS- GatocHmeiftcrS 9tififd) unb beS (Sonccrtmeifterg ©enrg §änf^
lein. —

*—* 3JHt freubigfter ©enugtfjuung lann ber „gtiebel'fdie

S3crein", in§6efonbcre aber fein auggeäcidjnetcr Scitcr, ^profeffor

Karl SRiebel, auf ben neueften ©rfo'lg äurüdbliden, welchen ber*

felbe in ber SReid)§bauBtftabt, SBcrlin, buref) bie Ijöchft Bortrcff»

Iid)en Seiftungen errungen bat; bie lübnftcn Erwartungen würben

übertroffen, unb ba§ mufitalifd)c Spublifutn S3crlin§ ift ganj

entbufiaSmirt über bie ftattgefunbenen betben ßoncerte. Siefer

Borläuftgen flcinen 9Joti$ werben wir in einer ber nächften

Sümmern einen ausführlichen ©efammtbericht folgen laffeu. —
*— * Samtnerfänger Dr. ©unj auS öannober gab unter

SJcitwirtung beS Sßianiften SSromberger in Bremen am 11. £)ct.

einen Sieber=Slbenb. —
*— * Da» Quartett SRabni^ü, Sichert, Stecher unb Sretfdj*

mann in 33 i c n Beröffentticht ba§ Programm feiner 6 Sammer»
muftf*2lbenbe, unb jwar am 14. unb 28. ScoBember, 12. Secbr.,

9. Sanuar, 6. gebruar unb 5. SMrj im Saale 33öfenborfer. —
*_* Sßrud)'§ gritbjof'Sage gelangt im 1. SStnterconcert beS

SreSbener „Cr^6,eug" jur Sluffabrung. Sie Solopartien liegen

in ben bewährten §änben beS ©errn unb grau §ilbad). Sag
Drdjefter befteftt auS ber SiJcannSfelb'fchen GapeHe unter Seitung

be§ §crrn SHufifbirector ©. ©ött)e, Sirigent beS „CrpheuS". —
*—* 3m ^weiten 2lcabemie*Soncert in 3Kannheim wirb

Sßtof. 3joacf)im mitwirfen. —
*— * Sen Söcreljrern SKoäart'g in SSicn würbe bor Surjem

ein intereffanter ©enufj ju X£)eit. ES fam nämtid), Wie bie

„9f. gr. $r." berichtet, in ber £ofcapeIle eine bigljer noch nicht

gehörte SKeffe Bon SKojart in Enron, welche ber SWeifter im

Sab« 1771, alfo im Stlter Bon 15 3a6,ren, componirt hatte, jur

ätuffüfjrung. Sie erften brei Sheile ----- Si)rie, ©loria unb Erebo
— finb gegen SKojarfS fpätcre ©ewofinbeit feljr breit ausgeführt,

bie übrigen Steile bagegen ungleich fnapper gehalten. $on er*

greifenber SBirlung ift inSbefonbere baS Srucifiyus. llngewöbn*

lid) in ber gnftrumentation ift bie 58erwenbung Bon Bier Srom*
peten uub brei ißofaunen. Sie Sluffüljrung beg SSerEeS unter

Jpoffapellmeifter £eumeSberger'S Seitung, ber biefen 3ugenbfd)a£

auS bem Staube beS StrdjiBg herBorgeholt, war mufterhaft. —
*— * Sie SJtufifaüfche Slfabemie in München gebenft in

ben jwet Serien be§ fommenben S3interl)albja£)r§ Bon größeren

33erten folgenbe jur Sluffübrung bringen; SeetboBen: ©rjtn«

pfionicn 4, 5 unb 8; SKojart: St)mBl)ome Slbur; §at)bn: @rjttt=

i^onie 6§bur9tr. 4; gr. Scfjubert: ®>)mpb,onie Ebur; Schumann:
St)mBb,onie 6bur; SKenbelSfo^tt: SnmDtjonie Slbur; gr. Q5ern§=

Ijeim: StjmBtjonie 6§bur (neu); Sgambati: SqmBljonie (neu);

SiS^t: Wa^eipBa; ffliib^alowid): Sallabe ,,®ie9cije"(ncu); 9Jcarque§:

Variationen; g. filier: Crcbefterftüct (jum erften TOal); Ottdf).

Strauß: CuBerture (neu); Smetana: SuftfpieI»CuBerture (neu);

3. a5ra()m§: ElaBiepßoncert (neu); öänbel: 3§rael in ®gV)üten;

6. Sad): SüattbauäBaffion; ^aftorale au§ bem SSei^nad)t§*Ora*

torium. —

gür weiblictjen Sfjor.

E. Stttcn^ofcr. 50 Siebet für trjei&ltcfiert Gfjor. Süxicl).

6>e6r. §ug. —
Sie meiften ber Steber finb Born §erau§geber. 9Jfeb,rere Bon

9Jcenbel§fo£)n t)<xt berfclbe swedmäfiig arrangirt, unb ift bie 21u§*

watjl burdigängig febr gut. („G§ bewegen", „C fäfj id) auf ber

§aibc", „DtingSum crfcfjaltt" sc.), ^öffentlich erfreuen fid) red)t

Bicle Sängerinnen baran. —

gür SJiännergcfang.

Silber. 30 bcutfcfie Sßolfglteber für biet 3JMnner=

ftimmen gefegt. SluStoal)! au§ 13 Sammlungen. 4. 2luf=

läge. Bübingen. Saupp. ^ßart. 3K. 1.— . ®er SSogen

jeber cittäclnen ©ttmme 30 $f.
®ic Sildjer'fdjen SoltSlieber erfreuen fid) einer folcfjen aH=

gemeinen SMicbttjeit, bafj e§ nid)t ju Berwunbern ift, wenn Bon
ber 2(u§wal)I fdjon eine Bierte Stuflage nötfjig geworben. —
5t. Btlltntcr, SrjorcUc für üierflimmigen 9Kännerct)Dr.

2. feeft. 30 SKelobien. Dueblinburg. SStcrneg.

Sie Eboräle finb mit 2 ober 3 ©troBb«t Sejt Berfeben, unb

für bie Sluäfübrung moglidift einfaef) unb ungetünftelt Barmo=

nifirt. 911§ Slnb^ang ift ber ©rabgeiang „2Bie fte fo fanft rubn"

mit aufgenommen. — '

% 9iljCtnkrgcr. Op. 130. „2tu§ äBeftp^alert." ¥ie£>ert

©efänge für bierfttmmigen ^annerc^or nac£) (Sebidjten

bonSöeber. $ßart.u.St. 9tt. 1.— . 3to. 3. TO. 1.75.

9co. 5. 9Jf . 1.— . Seipjtg, gorterg.

®ie „fonnige 23elt" wirb wobt ben Sängern am meiften ju*

fagen, ba grül)Iing§Iuft unb -Suft ba§ ©anje burdjjiebt. „®ie

Hunnen" erinnern an bie wilbe Sogb. ®a§ lM)eimlid)e unb
©rauftge waltet Bor, unb bem ©bor ift bie Slufgabe gefteüt, baffelbe

redjt berBorjuliebcn. Qn bem „Siebe ber Sd)miebegefetten"(9io. 5)

ift ein biberber unb betjaglidjcr Xon Borlicrrfdjenb. Strebfame

Vereine, benen SRfjcinbcrger'g Sompofttionen nidjt unbetannt finb,

werben gewifj aud) biefe beadjten. —
Sieber jum Sdjulgefang.

Pallien. SSierftimmigc ßfjorlteber für Jjötjere

@cf)uten. gmeite feljr Perme^rtc unb Perbefferte Stuflage

in „beutfd)er 9icd)tfcfirabuttg". ^Berlin CW, fi'rcug=

bergerftrafje 2. ScibftPcrlag.

Sie fingenbe 3ugettb Seutfd)Ianb§ erplt burd) jweimäfeige

Siebcrfammlungen immer auf's neue Stnregung. Sa§ S3cfte ift

in bie Borliegenbe aufgenommen, unb biefelbe in jiBeiter Sluf*

läge um 14 Sogen unb circa 100 Sieber Bermefjrt werben, gwei
größere ©bore ,/Sie Gimmel erääb,Ien bie Sfjre ©otteg" Bon fmrjbn,

unb „O weld)' eine Siefe beg 9teid)tl)um§" Bon 3Äenbel§fol)n,

fct)ltef;en bag ©anje ab. Sa bag SSerf bereits in 80 ©t)mnafien jc.

eingeführt Worben, ber Jßreig (9Jc. 4.B0., bei ©infübrung W. 3.50.)

ein aufeerarbentlid) geringer, fo bebarf eg woljl feiner befonberen

Slufforberung, baffelbe ju beadjten. SDfan fann eS alg ein§
ber geeign'etften jur Ginfütjrung empfehlen. — R. S.

Mnfik für ©efattpereitte.

gür Sdännercfior.

Sr. Soft, dp. 5. ®rei ßteber für Sopran, 2Ut, 3;enor

unb 33af3- 9co. 1. Stebeäfeicr W. 1.—. 3lo. 2. grü^
lingSgtocfen 90?. 1.50. 9?o. 3. Slbenbglocfen 3Jc. 1.—.

Seipäig, Sar)rtt. —
SSorliegenbe brei SJummcrn finb ftimmunggBolIe, miftelfdjmere,

unb lcid)t augfübrbare ©efange Bon befjcrcm ©enre, welche fid)

pm Goncert*SSortrage befonberg eignen unb getnifj ©rfolg b,aben

werben; namentlid) fpridjt ung 9?o. 2 an. —
Söttf). 9tij$6teter, Op. 34. Sicr ß^orlieber

f.
©opran,

Sit, Settor unb Safj. ^part. u. <st. Tco. 1. ©t)mpatf)ic.

%lo. 2. 3rül)Imgs(teb. 9?o. 3. ©cfinecfcnlicb. dlo. 4.

Sieb ©eeldjen lafj bag gragett ä W. 1— . Ebenba.

Slud) biefe Bier Sieber bejeugen Wieberum, mit weldj ernfter

Sluffaffung ber befannte SomBonift feine Slufgabe erfaßt. Sie
Sieber finb burdjweg Bon ergreifenber Stimmung, ebel burdjbadjt

unb fein ausgearbeitet. DJJau müfjte nidjt, wcldjer bon ben Bier

Slummern man ben SBorjug geben fotlte; fie finb fämmtlid) tjej>
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»orragcnb itnb biivfcn gar balb mit 31t ben üiebliugggefangeu
ber beutfcfjcn Sicbcrtafclu 5 ä I; 1 e n .

—
Slllfl. UMt«, Op. 9. ä3iinfe!fangcr SKiHi, für »uin=

ncrdjor nnb Solo. ^art. u. ©t. 9)1. 1.75. Op. 12.

9in. 1. Tliä) gicXjt c§ nad) bcm Sürfdjcn hin, für 9Jcän=

ncrchor. Spnxt. it. St. 33c. 1.50. Op. 13. Dco. 1. 9lbc,

benn bu ftoljc n\, für 9Jcünncrd)or. ^art. 11. ©t. 9K. 1.

—

Op. 14. G3 ftcfit ein' SBeib am ©troinry ©tranb, für

»iämtcrdior. ^art. 11. St. 3)1. 1.75. Scipjig, Sahnt.
?luguft SRcttcr befunbet in uorlicgenbcn biet Cbu§ ben feinen

SHufitcr, welcher tjinlänglid) mit ber '^oPipljonie ücrtrmtt, }o baf;

er im Stanbe ift, Wirflid) geifnioü* gebiegene SBcrfc 51t fdiafren.

Seine Sdtrcibwcifc ift theilweife eine et'wag {d)micrigc; jebod)

fann jeber beffere ©efangucrein fid) an borlicgcnbc Gljöte heran«
roagen. „?lbe, benn bü ftol^c" nnb „SDJtrfi' jietit ee nad) bem
Sörfdjcn t)in", tonnen fogar ben flctncrcn Vereinen warm ein»

bfol)ten werben. —
9Migibfe Sieber.

©laut)cn§ä£iebcr mitSJldobicn.SWitäefjittc, auf lOOßieber
bcrtncfjrtc 2titffagc. Skfel, ©pittler.

(£. (Mljar&t grobe Sotfctjaft in Sicbcrn. SKcift

au§ englifdjen OueÜcn in'§ jDeutfdje übertragen. 3'fon=

jigfte Sluflagc. (Sbcnb.

©ammlung geiftiger Sieber für bierftimmigen 9Jcan=

nergefang. Mit befonberer 9tücfftcf)t auf 3iünglinga=

bereine, günfte Sluftagc. (Sbenb.

3n ben ©laubenglicbern finb außer befanntcu Gtjoralmelo»
bien („Stau bautet alte ©ott", „Sd)tnücfe biet)") befonberg DolfS«
ttjümiidje SDcclobien benutn nnb für gemifd)ten ©tjor gefeßt.

Safjclbe ift mit ben populären 9Jcelobien in ber „grollen 95ot-=

fdjaft", bie r.teift engttfdjcn Quellen entftammen, gefdjebeu. Sic
fd)einen in ben Streifen, ber ftrengeren Sidjtung angefjörig, biet

Slnflang gefnnben ju haben, wie bie Qat)! ber Stuflagcn bezeugt.— Sie Sammlung für Sür.glinggoercinc enthält rtufser Dielen
Gborälen unter anbern Slreu|jer'§ Sonntagglicb, „Ser §evr ift

mein £>irt" Bon Stein, „§ane meine Sceic" u. a. —
Dr. ^intnter» ßofiann. kiubcrticber in 23eife, SEort

unb SBilb. 33cit 3etcl)nungcn beutfdjer Sünftler. (Sbenb.
j

Sie Xerte finb meift ber Ätnbcrtjarfe entnommen uub bie
'

SJJcIobicn möglidpt einfad) unb leidjt faßlich- ftönnen bie größeren i

—
. Bemerkenswerte Novität für Barytoiistiiiime,

Lieder des Mönches

Ein Sang vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler
f\ir eine Baryton-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauemvörtii. III. Rosen-
zweige. IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinder-
stimmen. VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX. Ana-
thema. X. Ergebung.

Treis Mark 3.50.

•2KS" Zur Ansicht zu beziehen- durch alle MwiMicrilumälmiycn.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.- Sondersh. Ilofmusikalienhandlung.

fiiubei' nid)t bie Begleitung iibenietnnen, fo follcu bie Gltent für
fie eintreten. —

©cfdjichtg Siterahtr.

Dr. 5'. BtlHltter. Sic beutfdieit ßuangefifetjen fiirdjcu=

gefangbercine ber (i>)cgenumrt in ihrer Chttnncfelung unb

äSivffnmfcit nad) urfunblidjcn Oueucn bargeftedt. £lueb=

Itnburg, 23ictncg.

Ser SJcrfaffer tuiiufd)t, bafj ba§ Sdiriftdjeu im Sntereffc ber

Sadje in Vieler .öiinbc fommen nnb jur (Srünbung neuer ,ftird)cn=

gefauguercine anregen möge, ©r fdjilbert uorsugSrocife bie ISitt»

ftclunig bc§ Söitrttcmbcrgcr iöercinä, ber uädjft bem Sannftabter
in biejer öinfidjt biätjcr baä Weifte geleiftet. ©emifj wirb baburd)

ba§ !ird)lidie «eben fefjr geförbert werben, aber e§ getjört grofjcr

Gifer unb 21u-3baucr ber Slnregcnben ba^u. -

Päbagogifdje HDerke.

S. i'ckrt & 1'. <Stort, 5)ceuc§ Sugenb = 9U6unt. 12

leidjte ©alonftücfe in fortfdjreitenber ©djttiierigteit jur

Unterhaltung für bie Sufscnb. S'ür baS pianoforte.

Qtneite, umgearbeitete Stuflage. Stuttgart, (Sb. (Sbner.

§eft 1—6, 8, 10 ä m. 1.—. £>eft 7, 9, 11, 12 k M. 1.25.

G§ liegen un§ bor §cft 1—-6 unb finb bovin enthalten juerft

eine SUajurfa in Amoll, 5 3iotcnfeitcn, etwaä auägefponnen, aber

buvd) uub burd) claBtcrmafjig uub glatt fpiclbar, Wa§ an ben einjel«

nen Kümmern allenthalben ju loben ift; 9fo.2. Ginc $olfa, 6 Seiten,

nidjt immer cadeub unb ?,ünbenb, etwa§ breit unb fteltenweis

bünn; 9Jo. 3. gantafie über g-ranj Sdjubcrt'fdjc TOotioe. GS
Ijilft fdjon eine Strede gut fort, wenn man foldje SJiotiDc bor=

fpannt; 9Eo. 4. SJfa^urfa' mit Ginleitung, Srio unb inftruettoem

Sd)lufj; 9fo. 5. Anbaute nad) einem söJotio Don 9Kcnbetgfob,n,

SKomanje, SBallabe; 9co. G. Stinufcmcnt über granj ©djubert'fdie

Sl'aljermotise. Siefeg .öeft fjat meinen Sdjülern (Uebergang auä
ber Unter» jur SUittcIftufc) bie meifte g-teube bereitet. — 99iau

laun biefc ©ad)ctd)cn, al§ non pvatiifdjerprobten .ft'unftpäbagogen

berfafjt, in allewege bin cmpfctjlen. Sie Sdjüler lernen an itjuen

ein Stüct gut unb glatt rortragen unb l)aben wirHid) ©cnufj

|
baran. Ser 2e()rer langweilt fiel) tcinegwegS babei. Scfjon bag

I

ift ein großer, gewiß ju rüljmcnbcr SSortl)cit. — R. S.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

(T7-OH CS-oetlxe)

für gemischten Chor, Sopransolo und Orchester
componirt von

Op. <><>.

Ciavierauszug Jt 3.50. Solostimme 50 Pf. Chorst. (ä 50 Pf.)

Ji 2.— . Partitur Ji 10.— . Orchesterstimmeu ,/i 10. —.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

(R. Linnemann).

Richard Weichoid, Dresden, SclllOSSPSe,
gegründet 1834,

erlaubt sich, bei Beginn der Saison seine quintenrein

hergestellten Violiu- und Cello-Saiteu, sowie A
T
iolin-

und Cello- Bogen, Tourte-Imitation, in Erinnerung zu

bringen. Preis-Courante gratis und franco. Wieder-
verkäufer Rabatt Einen echten Tourte-Bnitselien-
Dogen habe ich preiswerth zu verkaufen.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Becker, Albert, Op. 28. Reformations-Cantate zum Luther-
Jubiläum. Für Chor, Soli, Orchester und Orgel. Par-
titur Jli 20.— . Ciavierauszug n. Ji 5.—. Singstimmen
Ji 4.—. Text 10 Pf.

Beethoven, L. van, Chor der Gefangenen aus der Oper:
„Fidelio", Op. 72. Partitur Ji 3.— . Stimmen $ 4.50.

Bibliothek für zwei Klaviere. Sammlung von Originalwerken,
nach aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Ge-
hrauche beim Unterricht, sowie für den ö'ffentl. Vortrag
sorgfältig bezeichnet von Anton Krause.

Nr. 9. Chopin, Friedr., Op. 73. Rondo. Cdur JiA.—.
- 12. Bruch, Max, Op. 11. Fantasie. Dmoll JiA.— .

Heymann- Rheineck, Carl, Op. 4. Fünf Lieder für eine
Singstimme mit Begleitung dos Pianoforte. Ji 4.—

.

Jadassohn, S., Zweihändige Pianofortecompositionen. Einzel-
ausgabe. Op. 26. Bai masque. Sept Airs de Ballet.

Nr. 1. Cdur 75 Pf. — 2. Amoll 50 Pf. — 3. Adur
50 Pf. — 4. Fdur 50 Pf. — 5. Bdur 50 Pf. — 6. Gmoll
50 Pf. — 7. Cmoll Ji 1.—.

Liszt, Franz, Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.
Arrangement für das Pianoforte zu 2 Händen.

Nr. 12. Die Ideale. Arrang. von Arthur Hahn. Ji 4.75.

Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.
Orchesterstimmen. Nr. 1. Ce qu'on entend sur la

montagne Ji 20.25.

Mozart, W. A., Concert Ddur C (Köch.-Verz. Nr. 314) für
Flöte mit Begleitung des Orchesters. Arrangement für

Flöte und Pianoforte von C. Burchard. Ji 4.25.

Adagio. (Köch.-Verz. Nr. 261) für Violine mit Be-
gleitung des Orchesters. Arrangement für Violine und
Pianoforte von Fr. Hermann. Ji 2.—.

Ave verum corpus (Köch.-Verz. Nr. 618). Motette
für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Begleitung. Arran-
gement für eine Singstimme mit Orgel (Harmonium) und
Streichquartett oder Pianoforte von Ernst Naumann.
Ausgabe mit Pianoforte Ji 1.25.

Ausgabe mit Streichquartett Ji 1.75.

Naumann, Ernst, Op. 12. Trio (Ddur) f. Violine, Viola und
Violoncell. Ji 4.50.

Nicode, Jean Louis, Op. 22. Ein Liebesleben. Zehn Poesien
für das Pianof. zu 2 Händen. Einzelausg. Nr. 1—10.

Nr. 1. Erste Begegnung. 75 Pf. — 2. Lied der Sehn-
sucht. 50 Pf. — 3. Zwiegespräch. 50 Pf. — 4. Glücklich.

50 Pf. — 5. Unruhe—Zweifel. Ji 1.—. — 6. Reue. 50 Pf.

— 7. Verlust. 50 Pf. — 8. Erinnerung. 50 Pf. — 9. Ein-
sam. 50 Pf. — 10. Traum und Erwachen. Ji 1.50.

Papini, Guido, Op. 57. Violinschule 4. Theil. Uebungen,
um besonders die Fertigkeit der linken Hand zu ent-

wickeln. Ji 6.—

.

Pasmore, Henry Bickford, Sechs Lieder f. eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Englischer und deutscher
Text. Deutsche Uebersetzung von Paul Torek. .^S 2.50.

Raff, Joachim, Op. 212. Welt-Ende; Gericht; Neue Welt
Oratorium nach Worten der heiligen Schrift, zumal der
Offenbarung Johannis (mit oder ohne Orgelbegleitung
Partitur mit deutschem und englischem Text. Ji 45.—.
Orchesterstimmen Ji 47.25.

Reinecke, Carl, Op. 177. Glückskind und Pechvogel. Märchen'
Oper f. Kinder in 2 Acten, nach d. gleichnamigen Märchen
aus Richard Leander's „Träumereien an französischen
Kaminen" von Heinrich Carsten.

Vollständiger Ciavierauszug zu 4 Händen mit Text Ji 9.—.
Singstimmen Ji 2.50. Textbuch 25 Pf.

Thuille, Ludwig-, Op. 3. Drei Ciavierstücke. Ji 3.50.

Mozart s Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Revisionshericht zu Serie VI. Arien, Duette, Terzette u.

Quartette mit Begleitung des Orchesters. Nach den

hinterlassenen Papieren von Gustav Nottebohm, zusam-
mengestellt von Paul Graf Waldersee. JI 1.—

.

Serien, aia. s g- a,To e. — Stimmen.

Serie XV. Duos und Trio für Streichinstrumente. JI 5.40.

Nr. 1. Duo für Violine und Viola. Gdur C (K.-Verz.

Nr. 423). — 2. Duo für Violine und Viola. Bdur G
(K.-V. Nr. 424). — 3. Duo für 2 Violinen. Cdur 3

/4

(K.-V. Nr. 487). — 4. Divertimento für Violine, Viola

und Violoncell. Esdur G (K.-V. Nr. 563).

Einzelausgaloe.
Serie XIV. Quartette für Streichinstrumente. Nr. 21—30:

Köcli.-Verz. Partitur

Nr. 21. Quartett. DdurC. . . (Nr. 575). Ji 1.50.

- 22. Quartett. Bdur 3
/4 . . . ( - 589). - 1.50.

- 23. Quartett. FdurO . . . (
- 590). - 1.80.

- 24. Divertimento. Ddur G . (
- 136). - -.90.

- 25. Divertimento. Bdur C . (
- 137). — .75.

- 26. Divertimento. Fdur G . ( - 138). — .75.

- 27. Adagio u. Fuge. Cmoll 3
/4 (

- 546). -—.75.
- 28. Quartett (Flöte). DdurC (- 285). - 1.20.

- 29. Quartett (Flöte). Adur G (- 298). -—.90.
- 30. Quartett (Oboe). Fdur C (

- 370). - 1.05.

Stimmen
Ji 1.95.

- 2.10.

- 2 55.

- 1.35.

- 1.20.

- 1.35.

- 1.05.

- 1.80.

- 1.35.

- 1.95.

Rolbert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

Einzelausgabe.
Serie III. Concerte. Nr. 14. Concert für Violoncell mit Be-

gleitung des Orchesters. Op. 129.

Partitur Ji 5.50. Stimmen Ji 11.—

.

Volksausgabe.
Nr. 180. 67 Lieder neuerer Meister für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. Neue Folge. Ji 5.—.

Nr. 422. Liszt, Franz, Transcriptionen aus R. Wagner's
Opern, für das Pianoforte zu 4 Händen. Ji 6 —

.

Nr. 414. Schubert, Franz, Trios für Pianof., Violine und
Violoncell. Ji 4.50.

Nr. 420. Wagner, Richard, Lyrische Stücke aus „Tristan

und Isolde" für das Pianoforte zu 2 Händen. Ji ?>.—.

Vervollst. Verzeichniss classischer und moderner Musikwerke.

Prospekt: Novitäten October 1883.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAg|
* Ü*BF" Auf Wunsch sur A nsicht.

|Vaterländische &esängeE
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für gemischten Chor
von

Johannes Schondorf.
Op. 18. Drei Gesänge.

(Für vorgeschrittene Vereine.)

Op. 19. Sechs Gesänge.
(Für Singvereine und Schulchöre.)

0p. 20. Drei Schelmenlieder.
(Vorzugsweise für Schulchöre.)

Früher erschien:

Kaiser Wilhelm-Hymne.
4 (Auch für Männerchor und eine Singstimme mit Ciavier.)

< Oüstrow, ScliondorPs Verlag.



487

Nouveautes Musicales
publiees par

Schott Freres,Montagne de laCour, 82,

Bruxelles.
Paris, Maison Schott. — Londres, Schott & Cie. —

Mayence, Les fils de B. Schott.

Musique de Piano.
Drcyschock, Felix, Op. 5. Deux morceaux:

No. 1. Barcarolle Fr. 2.—. No. 2. Taranteile Fr. 2.50
Polka p. piano. Fr. 1.50.

—
- Gavotte p. piano. Fr. 1.50.

Koettlitz, M., Op. 15. 3 esquisses musicales.
No. 1. Reverie. Fr. 1.35. No. 2. Sclierzino. Fr. 1.35.
No. 3. Appassionata. Fr. 1.35.

Op. 18. Humoreske. Fr. 1.75.

Op. 11). Grazioso. Fr. 2.—

.

Martin, Lazare, Op. 3G. Introduction et Presto. Fr. 2.50.
Stephany, J. B., Op. 20. Allegro Capriccioso. Fr. 2.—.
Stoumou, 0., Les Sorrentines. Ballet en un acte. Partition

Fr. C—

.

Polka Bachique extraite du Ballet Les Sorrentines.
Fr. 1.35.

Valse extraite du Ballet Les Sorrentines. Fr. 2.—.
Yilbac, K. de, Les Pages du Roy, Menuet p. Piano. Fr. 1.35.

Bouquet de mclodies Sur Frasquita. Fr. 2.—.
Wilson, G. D., Op. 1. Gai Printemps. Reverie. Fr. 1.75.

Trois morceaux:
No. 1. LTnquietute. Fr. 1.35. No. 2. Priere. Fr. 1.35.
No. 3. Le Soir. Fr. 1.35.

Les trois reunis. Fr. 2.50.

Wouters, Ad., Op. 59. Airs de Ballet.

No. 1. Mazurka. Fr. 1.—. No. 2. Polka. Fr. 2.—.
No. 3. Galop. Fr. 2. No. 4. Valse. Fr. 2.—.

Musique pour divers instruments.
Accolay, J. B., Barcarolle p. violon et Piano. Fr. 3.35.
Artöt, J. de, Etudes chromatiques p. cor en fa ou cornet ä

pistons en fa, en quatre suites.

Premiere suite Fr. 3.35. Deuxieme suite Fr. 2.—. Troi-
sieme suite Fr. 2 — . Quatrieme suite Fr. 4.—.

Canivez, £., Op. 20. Grand duo concertant p. 2 Bugles ou
2 corn. ä pist. si b, av. acc. de piano. Fr. 3.35.

Faucheux, A., Op. 34. Romance sans paroles p. vclle. av.
acc. de piano. Fr. 2.—.

Fauconier, B. C, Dialogues p. violon et violoncelle. Fr. 1.35.

Hermann, I. F., Air varie p. Saxophone sopr. si b ou alto
mi b av. acc. de piano. Fr. 3.—

.

Hone, J., Sweet Spirit, hear my prayer, p. viol. av. acc. de
piano. Fr. 2.—

.

Merck, L. H., Op. 12. Variations p. 2 cors en fa av. acc. de
piano. Fr. 3.35.

Op. 13. Air varie p. corn. ä pist. en la b av. acc.
de piano. Fr. 3.—.

Op. 21. 20 Etud. progress. p. le cor sax. ä G pist.

ou p. cor ä 3 pist. av. acc. de piano. Fr. 10.—

.

Variat. brill. p. cor chromatique en fa av. acc. de
piano sur la romance: Le Petit Suisse. Fr. 3.—.

Moret, V., Op. G8. Trois heures, reverie p. viol. av. acc. de
piano. Fr. 2.—

.

Op. G9. Barcarolle d'Oberon, arr. p. viol., av. acc.
de piano. Fr. 2.—

.

Op. 71. Andante autrichien de Haydn, p. viol. av.
acc. de piano. Fr. 2.— .

Op. 74. Petite symph. p. 2 viol. av. acc. de piano.

Op. 75. Danse des lutins, rondo p. 2 viol,, av. acc.
de piano. Fr. 3.—.

Rilvas, Mr. le Comte de, Un Reve. Duo concert p. viol. et
piano. Fr. 5.—.

Fr. 3.-

Singelee, J. B., Op. 145. Seconde Fantaisie sur des themes
de Mendelssolin-Bartholdy p. viol., av. acc. de piano. Fr 4 —

Stoumou, 0., Valse extraite du Ballet 'Nuit de Noe'l' arr' p
viol. et piano. Fr. 3.—.

'

Swert, J. de, Op. 42. Romance sans paroles p. vclle. et piano
Fr. 1.35.

-— Op. 42. Romance sans paroles p. viol. etPiano. Fr.1.35.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Luther's Lob der Musika,
Für gemischten Chor und Orchester

componirt von

Theodor Gerlach.
Klavierauszug J6 2.—. Partitur J6 4.50.

Stimmen in Vorbereitung.

Der befähigte .junge Componist bietet unter Zugrunde-
legung des schönen Textes von Professor Thoma ein fantasie-
volles Werk, welches, in vorwiegend choralartigem Stile sich
bewegend, und am Schlüsse die Melodie „Ein' feste Burg"
glücklich verwendend, einer bedeutsamen religiösen und poe-
tischen Wirkung nicht entbehren wird. Chorvereine seien auf
diese noch rechtzeitig vor dem Reformationsfeste erscheinende
Composition hingewiesen.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Vor Kurzem erschienen

:

Zwölf Fughetten
streng-en Styls für die Orgel

componirt von

im* Bhmmhmgß®*
Op. 123. 2 Hefte ä 2 Märk.

Album für Orgelspieler, Lief. ~76/77.

Verlag von €. F. KAHNT~ir7 Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Am 8. November erscheint in unserem Verlage:

Scherzo
für ZFianoforte componiit -von.

Philipp Scharwenka.
Op. 50. Preis circa 2 Mark.
Obiges Werk ist dem berühmten Pianisten Eugen d'Alnert

gewidmet und von demselben in sein Programm für die be-
vorstehende Saison aufgenommen.

Praeger & Meier,
Bremen.

Im Verlage von L. Werner in Weimar erschien~soeben:

Müller -Härtung,

1) Dem Liede Heil.

2) Serenade.

3) Wanderlust.

Partitur Ji 1.50. Stimmen 2—.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Mahomet's Gesang
(Groetlie).

Concertstück für Chor und Orchester
von

fernst J^lügel.
Op. 24.

Partitur M. 10.— . Chorstimmen M. 2.— . Clavicr-

auszug vom Componisten M. 6.—

.

In meinem Verlage erschien:

Die Albigenser.
Grosse Oper in drei Acten. Text von Wilh. Rullmann.

Musik von

Jules de Swert.
Vollständiger Klavierauszug mit deutschem und französ. Text.

Preis netto 20 Mark.

B. POHL, Musikalienhandlung, Wiesbaden.
(Depot bei C. F. KAHBfT in Leipzig.)

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

vor Kurzem:

Concert-Polonaise für die Violine

mit Orchester oder Pianoforte

componirt von

Gustav Hollaender.
Op. 14.

A) Für Violine mit Orchester (in Stimmen) M. 8.—

.

B) Für Violine mit Pianoforte M. 3.—

.

C) Die Solo-Violinstimme allein M. 1.20.

E. Jtappoldi, Kgl. Professor und Concertmeister in Dres-

den, schreibt unterm 30. April 1883 über diese effectvolle Po-

lonaise wörtlich wie folgt:

„Ein ebenso dankbares und brillantes, wie gut musikali-

sches Concertstück, welches bei entsprechender Aufführung
nie seine Wirkung verfehlen wird. Bei dem Mangel an guten

und wirksamen einsätzigen Stücken für Geige verdient es um-
somehr die Beachtung aller Solisten."

Capriccio,
Op. 11. M. 1.50.

Zweite Gavotte,
Op. 12. von M. 1.50.

James Kwast.
Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In unserem Verlage erschien soeben:

Tiyadar Nachez.
Romanze für die Violine mit Begleitung des

Pianoforte.

Op. 17. Preis 1 Mark 50 Pfg.

Praeger & Meier.
Bremen.

Gustav Trautermann,
Concert- und Oratoriensäng-er

(Tenor).

Leipzig. Peterssteinweg 8.

Frl. Martha Eemmert,
welche im letzten Winter so grossartige Erfolge allerwärts

errungen, beabsichtigt, noch im November und December in

Deutschland zu concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,

welche auf die Mitwirkung der genialen Künstlerin reflectiren,

werden hierdurch ersucht, sich baldmöglichst an mich zu

adressiren.

Leipzig, Seb. Bachstr. 11. Anton Erler,
Secretär.

Concertsängerin (Mezzo-Sopran),

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

Carl Wendling,
Pianist.

im: x nsr izi.

. :MIa,c-ID©T*7-ell,
Pianist,

Frankfurt a. Main,
72 Zeil.

b 1 mm m>m
«SM Amalien-Strasse,

Meine Adresse ist jetzt:^

Carolin© Boggstöver,
Concertsängerin (Alt).

Leipzig, Nürnberger Strasse 63, III.

Meine Adresse ist:

Leipzig, Liebigstrasse 6.

Hiiisy Bat!
Pianistin.

©ruet Don SMr & gertnann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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JtnJcrtionSgcMiljvcu bic Sßctüjcilc 25 <pf.
—

Slbonncmcnt ncljmcu alle qäoftänttcr, Sud).,

ä0iu(ila£im» unb STuu[t=£aublungcu au.

fif Htt
(93e8VünÖet 1834 nun 9tu6ert Srfjumami.)

Organ bcö ungemeinen 2>eut|cf)en äftujtfoercutö

txnö bex ']ßeet§ox>exi--!pttftung
t
.

Serantroortlidjer 3iebacteur unb Verleger: (f. .£. Ä u I) It t in fettig.

Jlitg<mer <fc gfo. in öonbon.

13. Reffet" & @o. in <Sr. «Petersburg.

Qebetfynev & W°Zff in 23arfcf)au.

(Seßr. <$itg in 3ürid), Safel unb Strafsburg.

JW. 45.

ffinfsiglitt Mrpng.
(SBanb 79.)

JV. ^loof^aart in 2lmfterbam.

@. g>cf?äfer & £koxabi in ^ß^itabclp^ta.

§id?rofimßad? & @o. in SSien.

g. gifetger & gfo. in SKeto-Dorl.

Snfjolt : Sic brüte fccntfdje äiuffütjrung ber „Zeitigen Glifa&ctfj" als !8or=

feier ju Dr. granj SiSjt'S ©eburtätagc in Xöetmar. — Stn Dr. grau,

Siäjt. — Sftecenfion: Dr. SSitrj. Stuft, Kyrio eleison! — Gorr cft> o n =

beitäcn: Seipjig. ©öviife. — Steine S ettutt g : (£age»geict)i^te. Sßct=

formlnadjrtdjtert. Opern. SSermifdjtcS. — Svitijtfjct Stnjciger: £cinr,

$ofm<mn, 5ßi<woforie = 3utcrmeäsi, ¥>äb. Gtaoierftücfe Don Soring, Strafe,

©enner it. 3iHinann, fotoie £5rgel*3ugtjctten bau Sttjeittbergcr. — Sinnigen.

Bie kitte fcemfdje äuffüjjrmtg ber „fjeiltgen

(Eiifabeil)" als Dorfeier Dr. Iran? föjfs

Geburtstage in Weimar.

Um unfere§ Ijodjberefjrten ©rofjmeifterS (Mmrtätag
roürbig ju feiern, mürbe aucEj btcsmal beffett eble £on=
fdjöpfung, bie „^eilige Glifabetlj", in ltnfevcm öoftfjcater

am 21. ©ctober fectrifd) jur Aufführung gebradjt.

3u ben üielfeitigeu SSerbienften, bic ber gegenwärtige

Senfer unfercr ©rofche^ogl. £jofbüI)ite, öerr Söaron 2lug.

0. Soen, fidj im Saufe ber galjre ertDorben fjat, gehört

unftreitig aud) bie fccnifdjc 2luffül)rung einer ber po=

pulärfteti .oratorifcfjcn ©djöpfmtgcu ber Sieujeit, unb mir

muffeit geftefjen, ba§ baburef) bem SSerfe ein ganj neuer

9tcij unb eine ttmTjrfjaft bramatifcfje SSirfung bcrltetjcn

mürbe, ma§ aud) gaitj natürlich ift, meint man bebenft,

bafs bic burd) ba» Cfjr erhaltenen ßinbrücfe mäctjtig burd)

ba§ Slugc unterfiüjjt roerben. G§ mar baljer nidjt nur
ein fdjöncr 3ug aufrichtiger greunbferjaft unferS öeneral=

Sutcnbantcit, fonbern aud) ein 3cugnif5 fdjütter Pietät,

bic ber Schöpfer be» „ Orotorium» ber perfonificirten

33fcnfd)cnlict)c" bor dielen 2htbercn taufenbfad) berbient

hat. SBot)I fein Tuubidjter ber SBergangcuheit unb ©cgcn=

roart l)at roertttjätige, ebelfte Jcächftentiebe mehr geübt,

at§ ber ebte ffleeifter, meldier am 22. October fein 73.

SePenajahr in leiblicher unb geiftiger IRüftigfeit angetreten

hat. —
3roar gtängte fein ganj günftiger ©tern über ber

biegmaligen 2Iuffüf;rung unter ßaffen, beim es gab jteni=

lid) berbe Sßerftö^e feitenä be§ Ghor§ unb be§ Orctjefterg,

aber im grofjcu ®aujen mar bie Aufführung eine befrie=

bigenbe unb banfenlmcrthe. SSir tuoltcn au§ ben menigen

gelungenen 5ßartien burd)au§ Sciemanb einen befonberen

Sormurf machen, benn mer je au§übenber Sünftler ge=

mefen ift, itjeifj, mie teid)t bergleid)en S3erfet)cn Porfommen.

®afs bie feeniferje Einrichtung be§ Oratorium^ lucfcntlicrj

gegen früher geraomteit tjat, muffen mir banfbarlicfift an=

erfennett; ba§ ber glättäenbe-.Srcujrittertnarfctj aud) biefeS

Stal mieber meggclaffcn mürbe
, muffen mir abcrmal»

entfdjiebcn tabeln. SSill man behaupten, bafs baburd) bic

SSorftellung ju lang mürbe, fo ift biefer (Srunb jicmtid) l)iu=

fällig, benn befagter äRarfd) mit bem prächtigen Gbore

bauert faum 6—7 üfeinuten. SSarum er alfo gleidifant

al§ 5ßoftIubium, nad)bent bie Sreusfaljrcr im Stbjichcn bc=

griffen finb unb ber SJorl)ang gefaßen ift, nicht erflingen

foll, fel)en mir burdjauS nicht ein. Slber ein noch tieferer

3JJipilligung§grunb fcfjcint im» ber ju fein, baf? ohne

jene» gtängenbe ßharafterftücf berfd)iebcne fpätere 9vemi=

nilceitäcn bcffelben, 5. 23. im ^«tcrlubium, ba3 befannt=

lid) bie mid)tigften Seben§momcnte ber cblen 9Jfärtt)riu

recapitutirt, in ber @terbc= unb Scgräbni^fcenc gnr nid)t

ohne jencS raeggelaffene ©tücf üerftauben merben fönnen.

Hub bao fd)cint un§ ein ^auptgrunb für SBeibchaltung

bc§ fo gtücflid) coneipivten SDiarfdjc« ju fein. Saß grl.

tl'icibnuer ifjrc leiber 51t frütjücreUngtc Vorgängerin, bic
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unbergcpdjc grau gtdjtncr=©poljr, Weber gefänglich

noef) in bramatiftfjer $iiuficfit erreichte, wirb 9iicmanb bc=

ffreiten, ber biefe berbfidjene ftunftfcriu, wcfdje gfeidjfam

für biefen Gfjaraftcr präbeftimrt War, in ben früheren
Sfuffüfjrungen beWuuberu lernte. ®amit foH inbefj burdj=

nu§ fein böswilliger STabcf gegen bic gegenwärtige 8?cr=

tretcrin ber ©fifabetf) auSgcfprodjen fein. 83 ir betätigen
biefmeljr rcdjt gern, bafi fie fid) reblid) anftrengte, ifjr

33eftc§ ju Tciftcn; aber ma§ man eben nidjt fjat, fann
man auef) nietjt geben. §r. ©djeibemantef af§ Sanb=
graf erreichte noef) nietjt feinen bortrefffidjen Vorgänger,
£rn. Cammerfänger g. b. SQcifbe, an beut freilief) afl=

mäfjfidj leiber aud) bie ©puren be§ 2lfter§ herantreten,

Wie feine bte§mafigen Seiffuugen al§ ungarifdjer Magnat
unb Caifer Sriebridj betätigten, grf. ©djämaef würbe
ifjrer SRoße oI§ Sanbgräfin ©opfjie nod) mefjr al§ früfjer

gcrecfjt. Söesügfidj ber 9MienroHen finb befonberg £>err

Mennig (©euefdjaf) unb ba§ ©djWefierpaar @toric§
(Gfifabetl) af§ Sinb unb Sanbgraf ßubroig af§ fnabe) ^u

rühmen. 35er ßfjor unter ©fjorbirector Callenberg tfjat

fpäter reblidjfi ba§ ©eine, Wenn er auef) gleidt) anfangs
mit bem Ordjeffer in fefjr merfbare Koffiffion gcrietfj. —
2>a§ SPublifum, Wefdje§ fefjr äafjfrcidj erfdjienen War,
fjörte in anbacfjtSboffer ©tiffe ben fjcfjrcn Sfängen ju unb
ber ©djöpfer be§ unfterbficfjen SBerfeg würbe mit 9tecfjt

burdj pietätboffe Sfnerfennung ötelfacfj auggejeicfjnet, nietjt

minber burefj bie febfjafte Sfjeifnafjme ber fuufffinnigen

Gsrbgrofäfj ermöglichen £>errfdjaften.

9cacf) ber 25arfieffung fanb ju (Sfjren be§ fjofjen ,©e*

burt§tagfinbe§ ein biefbefucf)te§ 93anquett fiatt, bei incfdjem

23aron bon Soen, §ofratf) Dr. ®iffe, 6ommiffion§ratfj
Safjnt, 9?eb. Seemann k. mancf)e§ finnige SSort ertönen

liegen. ®er Sfteifter banfte in fjer§Iicf) ergreifenben S3or*
ten für bie jaTjfreicfjen 83eweife ber Siebe unb SSerefjrung,

bie man ifjm barbringe. —
3If§ Sßräambulum jum gelungenen gefie, fjatten jwei

eble SiSjtianer, bie Herren 2ffe£. ©ifoti unb ^auf ßd=
fjoff, imSSerein mit ber wofjfrenommirten Konäertfangerin,

grf. SJfagba Söttidjer au§ Seipjig, am 21. Oftober eine

redjt gelungene Si§3tmatinee bor gefabenem ^ubfifum ber=

anffafter. gr£. SSötttctjer fang wie immer fefjr gut bier Sie=

ber: „25er gidjtenbaum", „greubboH unb feibbDlf", „Sa§
Seifcfjen" unb „3n Stebegfuft." S)er erftgenannte Sßirtuog

fpiefte bie ®ante=gantafie unb groölfte SRfjapfobie, nebft ber

neuen, noef) unebirten 9JJepfjifto = 5ßoIfa feineä grofsen

SKeifterS mit biefer Sfnerfennuug. ®a§ erftgenannte, feiten

gefpiefte @tüd, fjaben mir nodj nie beffer gefjört. §errn
©dfjoff'S Seiftungen cufminirten in ber fpanifcfjen 9ff)ap*

fobie. 2fuf3erbem erroarb er fid) nodj befonberen SöeifaH

buref) ben Vortrag be§ 1. SKepfjiftopjafserä unb ber ©on=
befiera. öödjft erfreufidj unb erltJünfcfit mürbe e§ geroefen

fein, roenn beibe S?irtuofen auef) eine $tece gu 4 |»änben
ober für 2 Sfabiere bon ifjrem SOceiffer beirgetragen fjätten.

Sag ber 22. Oftober bem äKeifier „unjatjüge" brief=

fidje unb münbfidje ©ratufationeu, S3efud)e unb ©efd)enfe
bradjtc, ift fefbftberftänbfid), roofjfbegreiffidj unb audj roofjf

berbient. SDie Scifitärfapelle unter SBenbef bradjtc bem
fjofjen ©eburt§tag§=ftinbe eine fofenne SRorgcnmufif, bei

mefdjer 3 SBerfe Si^tS: 5ßofonaife, ungarifd)e SRfjapfobie

unb §ufbigung§marfd) prädjtig erecuttrt rourben.

(irmübet bon alt biefeu äofjfrcidjen .Spufbigungen 50g
fid) ber Wcifter fpäter au§ bem Serefjrerfreifc jurücf unb
begab fid) in feine engere öcimftättc. —

A. W. G.

Sn Sfffer §erjcn regt fidj frcub'ge§ S3eben

Unb frof) begrüßt bie SSelt im gubefton

5)cn Sag, ber beg 3afjrfjunbert§ grofjen ©ofjn

3u (jödjfter ©enbung einft berief in'§ Scbcn.

®ic rufjmbcfränäte ©tirn bon fidjtem ®fanj umffoffen,

Sfjront affgemaltig (Sr, ein £ero§, göttergfeidj,

®cfi niitdjt'gcr ®cniu§ in ber Söne 3lcief)

Un§ eine neue SBeft boff elc'geni Dieij erfefjfoffen.

gfjm, bcffcit ©djöpfergeift fo rounberbar

tln§ §erj unb ©inne labt burefj feine SIange§roeifcu,

Sfjtn tönt bcrfjeifjungSbüH jum neuen SebenSjafjr

Sieftaufenbftimm'ger ®rufi au§ äffen (£rbcnfi-ci|cn,

SDie ifjit af§ roürbigffen ber SUeifter immerbar,

ttnb af» ben „§odjebefen" ber (Srbcnföfjne preifen.

§cif unfrer 93fufenffabt, bie, fjocfigecfjrt,

Sfuf'g 9?eue rufjmgefront, gefjeifigt marb burdj Sfjit,

®er attbegfüdenb mit be» SenjcS Sfüfj'n

2ff§ 3Beimar§ @eniu§ in unfre SKitte fefjrt.

Söie jubefn wir begeiftert ifjm entgegen,

S)ef3 kommen fonnengfeid) in unfre §erjcn ffrafjft,

Unb bef3 unftcrblicfj 33ifb, boff 3auber§ äffgetbaft,

§ff§ fjeifigfteg Sbof mir fromm im SSufen fjegen!

SDfög' affo für unb für fidj un§ ber Senä erncu'n

Unb mögen ©eine§ @eiffe§ bfumenreicfje ©penben
gn üpp'ger Sfütfjenfüffe fortgebeifj'n!

®er Stffmacfjt öufb, ju ber ben SBfid mir menben,
Woq' ifjrem Siebfing fjofje Safjie feifj'n,

Um feiner ©enbung SBcrf, ba§ eto'ge, ju boffenben.

31. 2ujj.

©etjlltdje Muß a capella.

Dr.SU^elm 9?ufl, Op.39. Kyrie eleison! Christe eleison!

Kyrie eleison! SIcfjtffimmig a capella. Seipgig, gr. Siftner.

Sn biefer toeifjebolfen Gfjorcompofition, bie mit bem
Sifbnifj be§ 2fltmeifter§ 5ßaleftrina gefcfjmüdt unb ber
Sönigfidjen Sffabemie ©anta Gecilia in 9tom jum ^ubef»
feffe ifjreg 300jäfjrigen 93eftefjen§ bom Gomponiften unb
S3erfeger getnibmet ift, erfjaften gröfiere, fomofjf über einen
9JMnncr= af§ -gemifdjten Gfjor berfügenbe SSercinc eine

burdjau§ eble unb gugfeictj banfbare Sfufgabe. ®a§ gfefjen

jur ^eiligen Sreifaftigfeit um erbarmen ift bem ©ompo=
niften augenfdjeinfid) ein innere? Scbürfnifj unb nietjt bfo§
eine firdjfiefjc gormef, fjinter mefefjer fiefj febigfiefj bie Suft
an fontrapunftifdjer Strbeit berbirgt.
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SMigitffc Snbrunft fjnt iiiin bic gcbcr geführt unb fo

ging fic and) über in btefen SJittgcfaug, ber fidjer [einen

Btuccf bollftänbig erfüllt: 33ei cruften Shtläffen, fei c§ nun
in ber Sirdjc (roobjin ba« SßJcvI tuot;! am efieftcu gebort,)

ober in mcltticfjcn 9räunicn (bon benen c? ja nid)t abfohlt

au?gcfd)(offcu ift) baS ©emütl) ber §örcr mit frommer
?(nbacf)t 51t erfüllen.

_

23egünftigt fdion bie Anlage, bcrjnfolge 5roei Soprane,
Stnei 2ttte, jroet £cnöre unb jwei Söäffc ben üocaliftifdjen

Separat bilbcu, eine reicfjc, botttönenbe Slangroirfung,

fo forgt aud) bie fonftige ©ruppirung bafür, ben Effect
§u fteigern unb burd) planbolle (Kombinationen ba§ mufi=
falifdjc Sntereffe feffeln. G§ »erben allerbingS treff

=

Iid)c Sänger in beiben ©ruppen borauagefeijt; bod) finb

im Heurigen bie tedjntfdjcn Sdjtbicrigfciten nidit gehäuft
ober unübcrroinblid); moebten fidf an it)m alle befferen
Vereine itjrer greube unb (Sfjre berfudfen.

5>a§ SSkrf gliebert fid) fclbftbcrftänblid) in brei 2Ib=

fdmittc; im erften, einem SKaeftofo, roirb ba§ au§brucf§=
bollc SUjema:

rix'*

burdjgefucjrt; au§ bem Sutti Ijebt fid) an cinjclnen Stellen
ba§ Sotoquartett tjerauä, gef)t aber balb roieber in ben
SSogcrt ber Eljorpolppfjonic unter, roic ber 9hif ber cin=

jclncn ^rieftcr unter beut ©ebere ber ©efammtgemeinbe.
£cn jtneiten 2tbfd)nitt, ein Sftoberato 8

/4
E-dur, bilbet

ber funftreid) ausgearbeitete Kanon:

auf bem Somitiantbreiflang bou Cis-moll fcfjlägt er bic

Srücfc 51t bem Des-dur ©djlufjtljeil (Andante con moto).

Sit freien gmitationen roirb ba§ juerft in ben Söäffcn
ff auftretenbe Stjcma burdjgefüfjrt,

um äutet^t auf ben 2ht§gang§prmft, im SJcaeftofo cin^u*

münben; beffen £muptgcbanfe aber ertönt nun nid)t mclfr,

roic anfäugtid), in Cis-moll, fonbern Des-dur, gleid)fam
um beru()igcnb anjubeuten: ba§, roa§ il)r bon ber ®rci=
faltigfeit crflctjt, tüirb eud) gcroäbjt roerben. Seit foletjer

^ubcrfid)t bürft iljr getroft an euer SagrocrE fdjrcitcn.

^lufjer biefem freifinnigen ftjmbohfcficn £)itttergcbanfcit ge=

luinnt baburd) ba§ ©aujc eine fcf)Pnc formale Stbrunbung:
Slnfaug unb Gubc berühren fid).

Scrnljarb 23ogcl.

§orxefponöex\%exx.

®ie «Kufe „Guterpc" Ijat iiireit Gonccrtcl)ciuS mit 23. Cct.

Wicbcr eröffnet unb begann unter Gapellmftr. Dr. fttcngcl'S <&(\<

tung mit SRetnectc'S geftouBcrture, beren forgfälttge, gute SluS*

fübntng and) beifällig anerfannt würbe. Sic' Goliftin bcS

SlbcnbS, grl. TOnrp Srebs, füljrte SBecttiouen'« rjcrrlidjcä (£?bur»

Eoticcrt mit itjrcr routinirten 3Kciftcrtcd)ni( uor unb untrbe

fctB)tnerftänbttd) mit uidjt cnbcnwoEcnben Seifatl«bcjcigungen

geehrt. Sine bev erften ©oloftctlcn be§ erften (SajjeS, Stdjtcl«

figuren in ben I)üd)ftcn CftaBcn, werben in ber Siegel Bon faft

allen ^ianiften ctitia? jarter, ganj pianissimo unb mit einem

gelegentlichen Hitenuto uotgetragen, ion§ audj ftet§ Bon fdjöner

SBirfung ift. grl. ffrcb§ erfreute un§ nod) mit 6^opin'§ 9l§bur»

SSaüabe, 2igjt'§ Bicrter SRljapfobic unb, um ben ftürmifdjen

SBeifall ju Bcratjigcn, ef)DBin'3 SBerceufe. Schere reprobucirte

fie am fdjbnften unb smor mit fold) jarter, bufttger Songebung
unb feinfter StuSfüfjrung be§ fdjtoierigen 5|5affagcngeiDebc§, wie
e§ eben nur eine foldjc SBirtuoftit Bennag. —

Sin Drdjeftcrraertcn tjorten mir eine „Kadjtmufil" (Nocturne)

für ®treid)Drd)cftcr Bon Miel), .geuberger. 2cid)te, gefällige Unter«

l)altung§mufit, bie man jur Slbmcdjfelung mit ernften, tiefge-

badjtcn SScrtcn gern einmal mit antjort. ©i? mürbe ebenfalls

beifällig aufgenommen. ®tc fdjmicrigftc Crctjeftcraufgabe, ©diu«
mann'S Gsbur=S\)mpf)oute, n>ar wie immer jum Sdilufj Bor«

behalten, ©in ettuaS 51t fpät gefommener ©eigenftrid) abgeredjuet,

ging bie SluSfüljruug fdjimtngljaft unb gut Bon ©tattert. Sin

mandjen Stericn pttc mau toofjl etmag feiner nuauetren tön«

nen; in ber Totalität betrachtet, öerbtent aber bie Dtcprobuction

e^renBoKe SInertennung.

—

®a§ britte ©ewanbljausconcert am 25. Octbr. führte bem
Ufu§ gemäfs roieber jroei (goliften Bor. grl. Qennp §atjn au§
granffurt a. TO. fang eine Slrie au§ SBrudj's „Obi)ffcu§", „§cH
ftrablenber Sag" unb Stcber Bon SRubinftein, btinlt ber

Sljau", Sdjumann'S „Stcbft bu um <Sd)öm)ctt" unb Sdjubert'ä

„Stafttofe Siebe". Seibcr fd)icn bie ®amc nicfjt bcfonbcrS gut

bi§ponirt ju fein, bemt bie f)i3^eren Söne waren nicfjt befonbcrS

iBobltlingcnb unb tremolirten. ©enuod) würben tljre Bcrftäubnifj«

innigen Sortrage fcfjr beifällig aufgenommen. ©lücflicf)ere SJco«

mente Ijatte bagegen §r. £>cinr. S3artlj ou§ S3crlin, tueldjer

S8eetfioben'§ ©bur^Eoncerl feclifd) unb tedjnifd) fo fjödjft BoH=

enbet reprobucirte, als fei es ein <£rgufj feiner eigenen Subjcc*

tiBität. Sic jmei eingelegten langen Eabetiäcn f)ätte er aber

ctroa3 für^er galten tonnen. ®a er aud) nod) Gfjopin'S Slmotl=

Gtubc, ein Nocturne unb ein Eljarattcrftüd, Cp. 7, oon TOcnbelS»

fotjn feljr gut bortrug, würbe er burd) anljaltcubcn 9(pp!auS nod)

ju einer gugabc Bcranlafet. — Sern Crdjefter war bicSmal leid)»

tcre Slrbeit jitcrtfjcilt: Wojart'S brcifäjjigc Sbur=S>)inp()ojuc unb
9Jicnbclsfof)n'§ SJfufif jum „eommcrna'djtStraum". SlUcS ging

geiftig belebt Bon Statten. — S.

©brlitj.

Slm 22. B. 9Jf. Eouccrt bc§ (SängcrpaareS Eugen unb Slnua

$ilbad) aus SrcSben unter SKttroirfung ber ^iauiftiit grau
Oiargaretc Stern au§ SreSbcn unb ber Stapelte bcS lOtcit Qu»
fantricrcgimentS unter Scitung bcS ff. SJlufifbircftor« Gerrit

^Ijilipp. Slrie aus öäubcls SJfcffiaS: „Sterben toben bic Reiben"
($r. §ilbadj), (Eonccrtaric Bon SJcenbclafotju (grau .OilbadiV

SJectI)oi)cn§ Glanicrcoucert in G-mott (grau Stern), Suett bou
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flicinljolb Sjerfer (£crr unb grau ÖHbadj), Sieber Hon 5Rciitf|oIb

SBccIer «nb Gmil Naumann (.£>r. £ilbad)), uon S. £>artmann,

ytlbatt 8-örftcr unb Sllej. garcjicti (grau ftilbadj), Stube Bon

93ccnbcIsfol)u, Scrcuabe Don 93c. 5Dto»älo»riStij unb Snrantctle

Bon Sigjt (grau Stent), Sucttc für Sopran unb SBariton »du

Spctcr Cornelius unb fficinede. Scr ,,9tcuc 03örltt?cr - ^rt^ciger"

fdjrcibt it. 2L: Sas ^udlifuin ctjrtc bic Gonccrtgeber burd) bic

lautefte unb loärmftc Slucrrcunung. 93iit gropee Spannung

ttmrbc bic Sciftung ber paniftin erwartet. Sas Ijüdjftc Sob

gcbüljrt il)r für bic ftare burdjfidjtigc Surdjfüljruug ber Süße

bes iöeerljoBcufdicn Gouccrts, Sjcfonbcrs in ber Gabens Bon

Stcinccle jeigte bic fiünftlcritt ttjrc Botlcnbcte Scdjntf im tjcllftcn

Stdjtc. 3m ^weiten ©afje bes Scctljoocnfdjcn Gonccrts bot

grau Stern eine ©nBe, rote fie eben nur eine gottbeguabetc

Küufttcrin bott Statur bieten fanu, bic im Staube ift, ein Stunfilocrf

in feiner gartjen pocttfcfjcn Sdiüuljcit ju crfafjcn. Ueberaus reij*

Boll, mit uttnadjaljmlidjer ©rajic tmtfjtc bic paniftin ben leisten

Sat! ju gcftaltcn. 3m juicitcn Sljcilc bes Goncerts ernteten

bic brei ©äffe burd) Heinere Vorträge fo raufetjenben Sipptaus,

bafi fic fid; rooljt ocranlajjt feljen tnerben, in gufunft tuieber bei

uns ju erfd) einen.

steine gexftmg.

£agc50cftljicf)t£.

Äuffüljru ttgeu.

Slugsburg. Slm 24. Dct. 100. Goncert unter 3Kb. Dr.

Sd)ktter'er: „Scr SKeffias" Don ßünbet. 93iit grl. SSalll) Sdjau*

feil aus Süffelborf, grl. 93caric Sdjneiber ans Göln, Gart Sieget

(Senor) g. 93?eBi (SBajj) aus granffurt a. 93c. —
Safel. Slm 27. B. 9Jct§. Goncert Bon Sluguft Satter mit

§rn. 3of. SBurgmaier (Sartjton) gr. 3Balter=Strauf3, grl. 9». Kiefer,

§rn. Goncerttuftr. 3lb. SBargljeer, §rn. Gmil £>egar, £>ans £>uber,

Slitg. Suis, ©, 9?euljofcr, 2lb. Söeber, £>. Qidenbraljt unb einem

©efangsdjor: 9tmolt=Goncert für Bier GlaBiere, mit Streidjordjcftcr

bon Seb. 33ad), @opran=Slrie aue „L'Allegro, il Pensieroso ed

il Moderato" Bon §änbel, Ciaccona-(Folies d'Espagne) für Siol.

Bon Slrcangelo Goretti, 3 SBallaben für Gljor Bon Sdjumann,
SjioliiuSonate (Sbur) Bon §ans öuber, 3 ©efauqs]oloquartcttc

mit pte. Bon SBraljms unb „Sdjön Eden" Bon Sjrud). —
Sarmftabr. Seit ber am 2. September ftattgcljabten

SBiebereröffnimg bes §oftfjeaters nad) ben Sommcrferieu finb

jur Sluffüljnmg gelangt: „Jett", Stntrittc.ro de bes SBaritoniften

gejjlcr, „Slntigone" mit fflcufif Bon 93cenbelsfol)n, „pftidon",

„Sroubabortr", „Situs", „Sannljäufcr", „SSaffeitfctimtcb", „Gar=

men", „Sobengrin", „Sempier unb Sübin" (nad) 20ja'fjr. SRulje),

Sroeimal „SSeijje Same", „Son Suan", „gibetio", „Oiigotctto

Strabetta". — $8on Goncerten. Sas erfte ber .§ofmufttfapeüe:

Eroica Bon 33eetf)OBen, 93ceeres)tttle unb glücfl. gatjrt Bon 9Jien=

belsfofm; ^terju GlaBierconcert unb ©efange Bon grl. ginfei«

ftein, Goncert ber Samen Marianne Sranbt unb ber paniftin

3Hartß,a 9iemmcrt, ferner mit aufserorbenttidjem Grfolgc bei

überfütttem Saate: Goncert Bon Simon SRubinftein, roeldjer rote

geroöfjultd) allein unb biesntal nur frembc Gompofitioncn fpiclte.

S res ben. Slm 22. b. SOcts. SonfünftlerBerein mit {irrt.

GbBarb ©rieg aus G£)riftiania: gorelten= Cutntett (Stbur) Bon

Sdjubert (£>r'n. öefj, SS lumer, SBitbelm, Sdufeer unb SRübiger)

SßceÜD'Sonate (£p. 36. SlmoU) Bon GbBarb ©rieg (,&rn. ©rieg

unb ©rüßmadjer) öetett (£p. IG, Srauer^Gmpimbuugcn) für

Streict)inftrumente bon £>. Sd]ulä>SBeutl)cn (Srn. ajiebeftnb, Säger,

Sedjert, SSlumer, H>icf)l£)ofe, SBiltjelm, ©rügmadjer unb 3iübiger)

Soloftücte für Sßianoforte Bon ©rieg. -

Grfurt. Slm 24. b. SJits. Siuifütjrung bes Cratoriums

„Suttji'r in Grfurt" üon SJernl). Sdjict. Unter ffliitrotrfung uon !

gr. Sdicibcmann, grl. Scljmann unb ber £rn. §ofopern(ängcr

SJiaj' Sjürgcr aus SßrauufdjtBeig unb ^paftor Slusfelb aus SKcljlis. —
'grantfurt a. 9JJ. Stm 25. B. TOt§. in öodj's Gonicruatortum:

3jcctlo»Gouccrt Bon 9t äff ($r. Garl gud)«), Crgclfugc (Stmoli)

Bon S8ad), für bas Glaoicr cingcricbtct Bon Stsjt (§r. Gb. gelben«

ruft), Scrjctt aus bem greifdjüt; Bon SBebcr(Slgatt)e: grl. TO. .<poff=

mann, Stcnndjcn: grl. S. Sourtial, 3M?/. £ir. B. Gifenlotjr),

Srio (£p. 11) Bon SjcctfjOBen (grl. 58. £t)on unb bie £>rn. Sl. 9iobe

unb 28. Sienf), Stüde im «otfston für ajcctlo unb Glaoicr, 9?o. 1

nnb 2, Bon Sdiumann (ör. 3. SBcrtud) unb grl. £. ©olbfdjmibt).

— Slm 28. B. 9Kts. 9Jtufitaii|d)e geier ju Gljrcn Bon Slnton 9iubin«

ftein: GlaBier=Srio (Dp. 52), (Sie £rn. Stuaft, Goncertmftr. ©ecr*

mann unb 5ßrof. Goffmann), 9JJelobic für ißtol. (gbur), (Goncertmftr.

§ccrmann), bret Sieber aus Oü. 72 (§r. 93rof. Stoclfjaufen), ^ntcr«

luej^o unb alla 93iaäur!a für Sjcello unb $fte. (§rn. 9ßrof. Gofi=

manu unb il- Uätelli), 58ierl)äubigc Stüde aus „Bai costüme"

(Sie ,girn. 3amcs Stnaft unb S. Ujiclli). Siimmttidje GontBoft«

tioucn Bon Slnton 9iubinftcin. —
©raj. Slm 21. B. ä)t. Goncert bes Sßianiften unb Gomöo*

niften gerruccio SenBenuto Siufont: Sonata appassionata Bon

SBcetljoBen unb $fte*So!i Bon S3ad), Gfjopin, SiSjt, Schümann unb

WenbclSfotjn, Etudes Symphoniq.ues en forme de variations non

Sdjumann, brei 93rätubten Bon Sjufoni, foroie Andante Spia-

nato et gr. Pol. brill. Bon Gtjopin. —
§alle a. <S. Slm .25. B. SJIts. erftes Goncert ber S3ergge=

fetlfdiaft mit gr. Sögct»S3oree, Cpernfängerin aus Hamburg unb

bes §rn. ^ofconcertmftr. §. SKülIer aus SBiesbabcn: SKojarfs

Sbur=St)mpl)onie, DuBerture „Sic §eimfel)r aus ber grembe"

Bon 9Jienbclsfob,n, Strie aus „Semele" uon §änbel, SJtolin-Goncert

Bon S3rud), Slrie aus „Ser 93ropl)Ct" Bon SJcetjerBcer, Glegie

Bon Grnft, Sdjeqo Bon Saoib für Sßtol. unb Sieber Bon Sdjubert

unb §orn. —
§eibelberg. Slm 25. B. 5Kts. Goncert Born „Siebcrlranj"

unter G. Dalsen mit bem erften oftcrrcidjifdjcn Samenquartett:

grl. ganni), SJfarie unb Stmalia ^fetjampa unb grl. ©alloinitfd)

aus ©raj, foroie bes §rn. §ofmuftlus ßart SBüblmann aus Starls«

rut)e unb bes Stabt=Drd;efters: Duberture px „Goriolan" Bon

SieettjoBen, $0cänncrd)öre Bon Sfdjird), güngft, Stromer unb SBrud),

SamenquartettcBon9Kenbelsfot)n,Sangcr,Slbt,ffieinecfe,SR.2Sagner

unb 23ral)ms, SStolin»Goncert Bon Spoljr ^r. Siütjlmann), SBallabe

unb 93oIonaife für SSioItne Bon SBteui'temps, foroie „Sas Siebes»

maf)l ber Stpoftet" Bon 3i. SSagner. —
Seipjig. Slm 26. ß. 93c. im ff. GonferBatorium: Slbagio

für Siol. Bon SKojart (£>r. Steinbrud)), Siariationen aus bem
SmolI»Stretd)quartctt Bon Sdjubert, Slrie aus ber „gaubcrflöte"

(fir. Sdmcibcr), Smotl=Goncert für 93ftc oonSKojart (^)r.©rimm),

Sieb ber 9Jtignon Bon SöeetljoBen (grl. garndc), 93ioSjfoiush)'s

S8ioliit»Gonccrt (Cp. 30) ($r. 9ioBäcef), Slrie aus „gibetio" Bon

SScetljoBen (£vr. ftraufe) unb Slbur>9ßianoforte=Goucert Bon äRo^art

(grl. Glfaffcr). — Slm 1. Biertes ©eiuanbljaus^Goncert: Ouuer*

tnre %a „Stnatrcon" Bon Gfjerubini, Sieber non §al)bn, 9Jioäart

unb SJeettjooen (§r. ©nftaB SESalter aus SSien), S3iotin»Goncert

(Cp. 11) Bon 0ans Sitt (§r. Goncertmftr. öenri %t\ti), Steber

oon Sdjubert, SJicnbelsfoljn unb i8rat)ms, atomanse für SJioline

Bon SJiaf S3rudj foroie SöectljoBcn'ö Sbur-Stjmp_f)onie. —
9Jio'sfau. Slm 22. b. SJits. erfte Cuartettfoiree ber faiferl.

ruf). 93htfitgcjcll|d)aft mit ©rfdjtmali, ftolafofsti), Sombre, Sfdja«

ban unb gigenljagcu: ©moll=£uiutctt Bon 9Jio3art, 93fte=Srio

(Söbur) Bon Sdjubert (pauoforte grl. llntiloioa), SlmoU-Üuar»

tett (£p. 41) oon Sdjumann. —
SOiüljlljaufcu. Slm 23. B. 93c. erftes 3iefiourcc=Goncert

mit grl. 93carie Sßrcibenftein unb §rn. Scopolb ©rütjmadjcr

unter Gapcümitr. ©ötttc: ä3n)'icrträger=£uBerturc Bon Gljertt»

bini, GDur«St)mpljonie Bon SBeetljoBcn, Sine au§ „gigaro's ßodj'

jett" oon 93iojart, Sielio-Gonccrt (Gmoll) Bon Sinbncr, SJilbcr

aus Scorbcn Bon S^ofmanu, 3lomanäc Bon S. ©rütjmadjcr unb

Rhapsodie hongroise für SJcllo Bon g. ftletjer, fotoic Stebcr Bon

©ramann, SSraljmS unb Sdiumann. —
93abcrborn. Slm V.i. B. 93i\ erftes 93cuHtBcrcins=Gonccrt

unter 93fb. SSagner: »ccttjoBcn's Sbur=St)mpljonic, „93iccrfaljrt",

Gonccrtftüct für gr. £rdj. Bon 9i. Sdjcfter, S3or|picl ju „^arft«

faf foroie SjectljoBcn's Ctjorfantafic. —
Petersburg. Sas taif. ruf). Dpernpcrfonal für 18x3/84

beftetjt aus fofqcn'bcn Samen unb Herren: Sopran: gr. äi5.9iaab,

SBclinsfaja, Stepbatü, grl. Sioniytaja, Sotolotoa, ©orstaja,
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PatulotuSJaja, Ud)tomcfaja; TO 0550 = Soprane: gr. SBitfdjurina,

SScrcrttita, ©lattnua, Stme; 'Zenörc: Sjö. ©rlom, SsSaf jtlieff, SJobi

:

S3arl)ton: SRclnifom
, PrjantfdjriifolD, SartafolB; 23äjfe:

©traminSfr), fiorjafin, SKaiboroba, ©orbicosh). — S 1' 2luSfid)t

fielen fo!gcnbe Opern: ©linfa'S „Sa§ geben für ben 3ar" uno
„Dtufjloo unb Submitla", Sorgonü)Sfl)=3toujialfa, „Sic SBaffcr«

nirc", @croff=5Ronucba, „Sic SRadjt bcS Sööfcn", SJabrobnif-

Sfidjcgoi'ubji), SdiaifoBSfi) „Sic Jungfrau Bon Orleans", ,,
sSEa=

äeppa" (neu), Siubinftcin „Sämon", „Kaufmann Stalofdjnifoff",

D{imSft)4?or[aIoiB „SDtaiuadjt", Suegoitrotfd)na, „SaS @d]itee=

toittcfjcn", G. Gin „Scr ©efangene im JüauüafuS", SSagncr'S

„Xannfjäufer" unb „Soljengrin", 9Rci)erbecr'S „Hugenotten",
„Robert ber Seufel" unb „propftet", „greifdjüg" uon SSeber,

„2üba"unb „Siigoletto" Bon SSerbi, ©ounob'S „gauft", Dioffini'S

„Skrbier Don ©eBilla", SaBib, gel., „Salta 8ioutt)" (neu),

Sluber'S „SaS etjerne Pferb", 9iicolai'S „Sic luftigen SSeiber". —
Sangerljauf ett. 2lm 25. B. 9K. Goncert ber 3ieffourcen=

©cfeUfcfjaft: GmoII=D.uartett Bon SRubtnftcin, Strtc aus „Sann»
Ijättfer" (grl. ©üinger), 9iocturno bon Gbopin unb Ungar. Sanj
Bon S8ra|m9»3oadjtm, beibe für SSioline (£>r. ©rünberg), „2lrd)i*

balb SougtaS", SBallabe Bon Söroe (.§r. Sd)ulj*Sornbitrgi, 9}o=

manje Bon ©oltermann unb Arlequin üon Popper für SSIcüo

(ör. SScrntjarb), lieber bou granj, SHeinecEe unb Secfer, SRaff'S

Streichquartett „Sie fcfjöne Mittlerin" foltric „{Rattenfänger*

Sieber Bon §offmann (§r. ©djnl^Sornburg). ©ämmttidje SÖlit»

tBtrfenbe aus ©ouberSljäufen. —
SBteSbaben. 2lm 21. B. SR. S!)tnpl)onic=Gonccrt unter

£>rn. S. Süftncr: geftouBertute (SBbur) Bon GourBoificr, L'Ar-
lesienne, ©uite Bon SSijct, Polonaife aus ber Sßufit ju ©oetfje'S

„gauft" Bon fiaffen unb SSeetljoBen'S GmoIl=©t)mpb,onie. —
2lm 22. b. 9Ji. erfteS ©i)mprjonie=Goncert ber Siinigl. £f)eater=

Capelle mit gräuleht Slnna SRabecfe unb §rn. Gugen b'2llbert:

DttBerture ju „3pt)igcuie in 2tuliS" (mit SBagner'3 Sdjtuf;) Bon
©lud, Dtecttaitö unb Strte ber SSiteltia aus „Situ?" Bon 3Ko=
jart, Smoll*Goncert Bon 9tubinftein, Sieber Bon Soffen, Söad)

unb SBratjmS, pianoforte=@oloftüde Bon SBadVSaufig unb SiS$t,

foraie 9J£enbetSfof)n'S 3lmofl*Sijm}>fi,onie. —

prrfoiwlitadjrtdjtcit.

*—
* Sie SreSbttcr Sünftlcrinen, pianiftiit grau SRargarctc

Stern unternimmt int SScrein mit ber Goncertfängeritt grau
Slnna £)ilbad) im Scoocmbcr ein Goncerttourttee in bic rufftfdjen

ßftfccproBiuäen. Gonccrtc werben in Sibau, S^iga, SKitau, Sor»
Bat u.

f.
in ftattfinben. —

*—
* 21m 18. Dttobcr concertirte in S3rc§Iau eine junge

Sßianiftin, gräul. ©clma berliner, mit Bietern ©rfolg. Sa§
Söraljms'fdje SltaBicr<£Utartctt £p. 25, fö^moll, bie Soccata unb
guge S=mott Bon S3ad)=2aufig, bie gtuölfte Otljapfobie Bon öiäjt,

foioie mehrere tlcincre ^iccen, baruntcr 9Jfenuett unb ©aBütte
Bou ber Goncertfpietcrincn fetbft, würben mit Biclem Söeifall auf»
genommen. Sie junge Same genoß ifir 2(u§bilbuug am Eölner
GonfcrBatortum unb ber StuUat'fdjcn 21tabemie in Berlin. —

*—
* Sa§ Gngagcmcnt beä grl. Sßraga am SSicner §of s

ttjeater ift in einer für bic Sängerin fcljr Borttjcitljaften SBeife

bi§ jittn 1. SKai 1888 Berlängcrt, unb mit ber Goloraturfängcrin
grt. Slnna Söder, bic julclit in ©raj engagirt mar, nad)
einem erfolgreidjen ^robefingen ein GugagemcntSöcrtrag ab=

gejdjloficn uiorbeu. —
*—

* Sem SSicner Scnoriftcn gelice SOiancio ruurbc bic

Efjrc ju Sfjeil, am 13. b. 93it§. auf allert)öd)ftcn SBunfd) ju einem
Öofconccrte im tgl. ©djlofie ju griebrid)§l)afcu tctegraBl)ifd)

berufen ju roerben unb Bor bem Jlöuig unb ber Königin bou
SSürtembcrg adit Sicbcr mit grofjcm Grfolge BoräUtrageit. —

*—
* Sie SiomBoniftin unb ^inniftin, grl. S. 2t. Sc 23eau

unb bic Goucertfängcriit grl. ^ia B. ©idjerer au§ TOündjcn,
batten wä^renb cineä turjen 2tufcntl)alteä in SSciiuar bie Gljre,

bei sJJ[ciftcr Siejt groben ifjrer Stunft ablegen ju bürfen unb
foll fid) berfelbc über bic Seiftungen ber beibcu Samen fcljr au«
ertennenb auägcfprod)en Ijaben. —

*—
* Dr. ip. Bon 33üloiu ift »uieber Bollftäubig genefen unb

luirb mit ber feiner Seitung untcrftclltcu Slieiiiingcr 'woftapcllc im
Sanitär t 3. eine auf brei SBodjcu bercdjuct'c iionjerttouriH'c

burd; ©übbeutfd)lanb unterncljmcn. —

*—
* grau Succa bat mau eine tjalbe Witlion für fcdjjig

©aftBorfteüuiigeit in 21menta geboten, fic l;at aber ben Slntrag rc'=

fufirt. icädijteu sl>Littu>odi tritt grau Succa in SSicn jum erften

URalc in biejer ©aifon aU Samten auf unb begiebt fid) in ber
ätoeiten Hälfte bc§ tommenbeu Sölonatä äitm ©aftfpiel nad)
S3crlin. —

*—
* Scr berühmte ©eigcnBirtuo? 2t. Söiltjclmj gebenft in

biefem SBintcr in $ari§ ju concertiren. guerft roirb er bort
Gilbe Scäcmbcr tu einem ^aSbeloup'fdjcn Gonccrt auftreten. —*—

* Sic ^ofopernfängerin grl. SiW Sei)mann in Stalin
tjatte fid) burd) Grfftltung ein Ijcftigeg Dtjrenleiben, bafj eine

fd)t»ierige SrommelfeE-Cperation nötl)ig mad)te, jugejogen. Sie
Operation bat bt§t>er einen gtücfltdjen Sjerlauf genommen unb
mirb tjoffeiitlid) ganj otjne fdjlimme golgen bleiben. Um nun
3tepertoirftörungcii ju Bermetben, finb Bon ©citen ber Sönigl.
|)ofopernbircftioit mit grt. Semit) B. SSeber SJeri^anblungen
megen eines ©aftfpiel§ angetnüpft morben. —

*—
* Soljanneä S3ra^m8 wirb feine foeben uoKcnbete britie

©i)mpb,onie im Kürlaufe ju 2J3ic§baben unter feiner Seitung jur
2luffüb,rung bringen. Sic Gurbirectiott Bcranftaltet baju ein

„S8rab,ut§«gcftiBal", rooju nur 58rab,m§'fd)e Gompofitionen gewählt
finb unb ber 2lutor fid) aud) al§ GtaBierBirtuofe probuetreu
loirb. —

*—
* 2Ka{; 23rud) eröffnete feine Strigententtjütigieit in

S3re§Iau am 16. £>et. mit bem erften Goncert be§ S3rc§Iauer
OrdjefterBereing. —

*—
* Scr SWufiferfamilic gilf in S3ab gifter fteljt am 2.

SloBentber ein feltene§ geft beBor. Ser ©enior be§ §aufc§„ ber

ehemalige StabtmufiEuä §ilf, feiert an biefem Sage feinen 100.

©eburtstag. SEBie rüftig ber alte TOann nod) ift, bürfte barau§
Ijerborgeljen, bafs berfelbe nod) immer in ber unter Sirection
feine? Sohnes ftefjenben S3abecapetle mitmirtt. —

*—
* Sie burd) itjr treff UdjeS 3ufammenfpiet al§ fünftterifdie

©pecialitat betannten unb 6od)gefd)ä5ten GlaBieroirtuofcn SSitti

unb Souig Sb,ern au§ SSubapeft Beranftalteten am 21.». 3Ji. in

SsSien eine SKatinee, in meldjer fie einem Streife Bon gelabencn
greunbeu unb 33e!annten au§erlefene ©enüffe bereiteten. 9?ad)=

bem biefelben in aRojarfS lieblicher ©onate (in S) für groet

Giabiere burd) claffifd) BoHenbete Sluffaffung unb filigrane 9Ju»
ancirttng bie guljörer entjüttt, brachten fie ba§ Sßorfpiel ju
„Sriftan unb Sfolbe" unb „Sfolbe'§ SiebeStob" mit maf)rt)aft

orctjeftraler SBirtung ©etjör. Sie begeifterte SSiebergabe bou
Seite ber fiünftler al§ auef) ba? überaus geroiffentjafte unb glücE-

lidje, fdjon im Saljrc 1864 entftanbene Slrrangcment für 2 GtaBicre
Bon Garl Sljern, Sßater, tjatte ben fdjönften Erfolg. Sen ©djlujj

ber TOatinee bilbete ßigjt'ä 2lbur Goncert, bejjen geiftigen ©c=
Ijatt ba§ Sünftlerpaar burclj bie Interpretation im ectjt Sijät'fdjen

©inne in nmnberbarer Klartjeit ^um SBemufetfeiu ber Sutjßrcr
gelangen lief;. —

*—
* Sjiotoucctltft Garl SaBiboff Beranftaltct im SJeretne

mit bem Petersburger ^ianiften SB. ©af oneff am 5. StoBember
im Saale Sjöfenborfer in SSicn ein Goncert. —

*—
* 3>n Scipjig f am 29. Dctobcr £err Gommeräienratt)

G. ©. SRocbcr, SBcgrünber ber feit 1846 b,ier unter feinem
Kamen bcftcljcnben 9JZuftfalien»Sructerei. 23a3 ber Gntfd)lafenc

auf biefem ©ebicte geleiftet unb auf meldje §öt)e berfelbe baS
Gtabliffemcnt burdj fein raftlofeS Streben gebradjt ftat, babon
geben bie abertaufenb SSerle, tneldje aus ber G. ©. SRoebcr'fdjen

Dfficin IjerBorgegangen, ben rüb,mlid)ften S3cleg. Gtjre feinem
2lnbeufen. —

*—
* SRobcrt SSolfmann f am 30. Dctobcr in SBubapeft.

23tr merben auf biefen fjeimgegangenen, tjodjbcbeutenben £011»

feger in einer ber nädjften Scummern jurüdtommcit. —

ilcuc ttnö itfurtnliuMtlc ©"rnt.

SR. ©djumann'S „©enobefa" ging in GarlSrulje nad) einer
lGjäbr. ^aufe neu in Sccnc. 2tlS intcreffante ScoBitätcu finb
^cter Cornelius' lomifdje Cper „Ser sBarbtcr Bon SBagbab" uub
Sagncr'S „23alfüre" in 2tuSfid)t genommen. —

IRajjcuet'S „TOanon ScScaut" wirb in SJrüffel neu ein =

ftubirt. Scr Gompouift Ijat ben Sjerfud) gemad)t, ber tomifdjeu
Dpcr eine neue gönn 51t fdjnffen, inbent er ben qeiprodjcucit
Sialog Born Crdjeftcr melobramatifd) begleiten läjjt.' —
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3n Starlgrubc fommt am 2. 9ioDcmber neu cinftubirt

„CrptjcuS unb Gttrpbicc" «ort ©tuet unb „3er betrogene Stabi"

«ort bemfetbeu jur Sarftctluug. —
„Scr ©raf Dort .fmmmerftrin" Hon 3iilc§ be Smcrt ift in

Sarmftabt, 93fogbcburg, 93iaütj unb SSciutar jur Sluffütjrung

angenommen Würben. —

ürrmtfdjtre.

*

—

v Sie 3aI)I ber 51t SBeginn bc§ neuen StubicujabrcS an
ber fönißt. 93cufttfd)ulc in SSü'rjburq augcmelbctcn EtcDeu be>

trug 233. 9fod) ben Dtcfultatcn ber SlufualjmSprüfungen tonnten

203 Sdjütcr 2tufnaf)me ftnben unb Dertljctltcn fiel) bicfelben in

folgenber SSeifc auf bie einzelnen ßauptfädjer: Sologefang: 16,

Sllaiucr: 86, Crgct unb ftarfc: 5, Streid)inftrumente: 42, S3Ia§»

tnftrumente: 54. 3n bie EborgefangSflaffcn mürben 25 Etjorljofpi»

tauten aufgenommen. Slufjcibcnt befudjen cinjclnc Sictjrfä^cr nod)

260 §ofpitanten Don ber Uniucrfitär, ber Stubicnanftalt unb bem
Sclircrfcminar. —

*_* 5;a§ Programm ber 93(ufeum§gefcIIfd)aft in granf»
fürt a. 93t. bcrt)cifjt an größeren 9coDitäten: 9taff, gm SSinter;

(Sine feftc 33urg=£)uöerturc. Saint Saeu?, Sl)mpfjonie (StntoII);

Eotoen'S fcanbiuaDifdje Sl)mpbonie; 83raf)mS ©efang ber Sparjen,

SBbctnbcrgcr'S Gtjriftoforug. kleinere SSerte ftefjen Don ©6j5,

Stbcinberger, Sooraf, ©obarb, Stubinftein, Sdjolj, ©ernStjeini,

Steinbad), Steiuccte, SSagner in 2(uSfid)t. —
*_* ®ic pljitfiarmonifdie ©cfetlfcbaft in Sßeft tünbtgt für

bie erfte öätftc ber Saifon brei Eoncerte an. Qn benfclben iocr=

ben alg Soliftcn g-rl. XuroHa unb bie §ru. Saüiboff unb öfatje

auftreten. —
*—* Sie SEtjcatcr genice in SScnebtg unb Earlo gelice in

©cnua, toetdje längere Qtit gefdjloffcn wären, werben bemnädjft

itjrc Pforten mieber öffnen, baä Erftere unter Scitung bc§

prefario SBarioli, meldjer auf eigene Soften unb ©cfabr arbeiten

wirb unb SeStcreS unter SuftcfQt'o Satt, ber eine Subvention
Don 125,000 ßirc erljält. —

*— * Scr unter gübrung Don ^ofef Sotef. beftetjenbe Cuar-
tettüerein in Söerlin, roeldjer fid) int bortigen Eonccrtlebett bereits

einen efjrenbotlen 3tuf erworben fjat, wirb aud) in biefem SSinter

feine Cuartettabenbe mieber aufnehmen. Sag Citartett wirb

jetjt aug ben §rn. Stoter, Grner, 9ttcting unb Sediert beftcfjcn, ba

an Stelle be« £>rn. SOfofer ber Sgl. Sammermufifcr SSilü) Kiefing

eingetreten ift.
—

"*—
* Sie Sonboner Philharmonie Society fünbigt an, bafj

fie jmifd)en bem 7. gebruar unb 7. 93iai niidiftcn 3al;re§ fcd)g

Gonccrtc geben unb bafs bei jebem Eonccrt ein anberer Sirigcnt

fungtreu merbe. Siud) etroag 9tcueg. — Sie tjat für näifjfte ^uuitu-

Ebroarb ©rieg eine Ginlabung jutommen laffen, um ein

neue« 5ßianofortc=Goncert ju fpielen unb Stnton Sooraf finb

?tnträgc gemadjt roorben, ein Ordjefteviuert ju componiren unb
unter 'fetner perfönlidjen fieitung 3ur 2luffüt)rung jn bringen. —

*— * Sag bistier unter ber g-irma: „3. fttnbstmbcr" in

Slürnbcrg betriebene Sßianofortegefdjäft ift jejjt Don ben fxrren

(Smil Sinbätjuber unb SBilfjetrrt Sdjrnibt auf eigene Sicctinuug

übernommen roorben unb wirb unter ber g-irma „i)5tanofortc=

SOcagasttt ber SS. Stfjmibt'fctjen Söntgl. Siager. öofmufitaiien»

bjanbiung SinbSfjuber & Sdjmibt" fortgeführt tuerben. —
*— * Sag erfte ber unter Leitung bc§ TOufifbircctorS

Stnton Sraufe ftetjenbe SlbounementS ='(£oncert in Sßarmcn
mar ein befonbers intercffante§; e§ bradjte mit ben Samen %\U
luugcr, SJJaria Sctjneibcr, ben Stritt, Staubigt unb Sluffeni

Scencn au§ Sßagncr'S „23atEüre" unb „üoljengriu", fotoie 33eet=

tjoocn'g Sicunte Stjmptjonie jur Stuffitrjrung. —
*— * 9(ug. SBittjelrnj unb 9tub. 9itcmann fpielten am 17.

D. 93f. im erften Sßbönif=Gonccrt in greiberg i. S. unb am
19. (jiclt ber borttge 9Jhiiituercin feinen erften SJortragäabcnb

unter 9Jiuftfbir. Sctjneibcr ab. Sag 5}iroQranint trar etioag ge*

ntifdit, boeb uiebt untntereffant. —
*— * iöet ber am 12. 9ioucmber ftattfinbenben erften Soiree

bc§ Gonccrtmftr. s

j.
; rof. Sliappolbt in Srcgbcn Wirten neben bem

(Soncertgcbcr nod) mit: bie ftammerntufifer Sacfife unb
Vlctcrmaun, SJobcrt Jpausmann aus SBcruu unb grau Stammer=
ütvtuofin iRappotbi. —

*— * Stm 24. D. 93c. fam in SB aben = 33abcn burtf) ba§

©rofjbcr^ogt. .Sioftt)cafer = $erfonal Don Slartgrutjc Sfiatefpeare'g

„ßorioton'' nad) Sied'g llebcrfeljung jur Sluffübrung mit SJeet»

I)0Dcn'g DuDcrture unb fiattitDoba'g feenifdjer 93htftt. —
*— * ©ine SÜcnefij'&'orftclIung für bag 6t)orperiouat be§

ffgl. öofttjeaterg in Srcgben am 20. D. 93c. beftanb in einer

fc'tjr ftimmunggDolTen Sluffütjrung beg „Sotjcngrin" unb Ijattc

nid)t nur bcn'gcroünfdjten fünfttcrifd)eu Erfolg, fonbern aud) ben

root)Itt)ätigcn 'ßmd befteng erfüllt. Sic Einnaljme be§ 2tbcnb§

mar eine ' fo reid)lid)e, bafj ber Spcnftongcaffe beg Etjorg über

3900 93cart jugcfürjtt roerben fonnten. —
*—* Sic §ang 9?id)ter=Eoncerte in Englanb Ijat bon jejst

ab mieber .^ermann graute in SBerroaltung genommen, bem
übertjaupt bie Einfüljrung biefer Eoncertc ju Derbanten ift. Sag
erfte am 29. Dctober Ijatte folgenbeg Programm: 2Bagner'§

§ulbigunggntnrfd), Slfabentifctje CuDerture Don 33rat)mg, Sntro«

buetion aug bem 3. Stet „Sie 93ieifterfinger", SBattürenritt aug

„Sie SSaltüre" Don SSagner fomic Spaftorat - Spmpljonie Don
S9eett)oDcn. - Sa§ jrocite Eonccrt am 3. 9icDcmber: Sannt)ättfcr=

CuDerture, Sntrobuction aug „Sriftan unb Sfolbe" unb Sgrcig=

lieb aug „Sic 93teifterfinger" Don SSagner, Ungar. 3tt)apfobic

Don 2i§jt unb EmoH«St)mpl)onie Don S6cctb,oDen. — 3m brüten

Eoncert am 10. 9coDcmber: Seonore=DuDerture, Drd)eftraI«Suitc

in ® Don SM), Duücrturc „Sic Weifterfinger" fonne 23cetl)0»eii'§

2lbur»St)mpI)onie. —
*— * Sie Sircctton ber St. Spetergburger Stbtljeilung ber

fiaiferlicf) Stuffifcben 93cufif^©cfellfd)aft bringt biermit

golgenbeg jur Stenntnif): 3" ber laufcnbcn Saifon iDeiben im
Saale ber Stbclgberfammlung an ben Sounabenben 10 Sijrn»

pt)onic»6oncerte unter Leitung 2. S. Süter ftattftnben. 3ur 8luf"

fübrung tommen: Don StketljoDen bie Spmpbonien Sroica,

gbur-pastorale, Smott, bie erfte Stimpbonie E'gbur Don SSorobin;

Symphonie Don ,S3ral)tn§; „Slrttar" Don Siimfti'fiorfatotu; bie

jmeite St)mpl)onie Emoll Don Sfcbaffotufti; bie erfte Si)mpbonic

SSbur unb bie Duberture „gultttg Eafar" dou Sdiumann; ®motl»
St)mptjonie Don SDJo^art; ber „Kömifdje ftarneoal" Don SSerltoj;

Syorfptcl ju ben „93ccifterfingern"; CuDerture ju „Iphigenie in

Aulide" Don ©lud; „Sic ©abcu beg Seret" Don St. Sampbom;
CuDerture jur Sragöbie „93ccbea" Don 93t. Smanom (jum erften

93cal); „Miniatures" für'g Crdjcftcr Don E. Eni (jum erften 93Jal);

Srauermarfd) unb SSolfotänje Don E. 9capramnit; Sßrudiftüde

aug ber Oper ,,3Safula ber Scbntteb" bon 9c. Sfolorojcm u.
f.

m.

SSonEborcompofttioncn merben jurStugfüfjrung fommen: SRequicm

Don Sdjumann: „Cebipug" Don 93htfforgffi; „Pater noster" (a

capella) uon 93cci)crbeer
;
SBrudjftütf au§ beut 93!t)ftertum ,,Eve"

Don 9Jcaffcnct; Eböre Don SBad), Ebcrubini u. f.
m. Sie Gtjor*

fadjen werben Don ben Dcrcinigten Ebören beg St. Petersburger

EonferDatoriumg unb ber fiaiferlid). 9ütf. 93htfit--©cfctlfd)aft unter

Seituug Don S. Siccfc auggcfütjrt merben. Qu einem ber St)in=

pbonic=Stonäerte roirb unter -perföfttidjer Leitung 8iubinftein'§

feine „bramatifdje Sljmptjonie" jur 2lugfüt)rung tommen; aufser*

bem mirb noeb an biefem Slbenb Dtubtnftcin bag ESbur-Goncert

Don SBeetboDen fpielen.

fiamntfr- «nb ijnnöimifth.

3ür bag Spiauofortc ju Dicr Rauben.

§Ctltrtrfj ^oflltanit, Dp. 66. ®rci Sntcnncsjt f.
$innd=

forte ju 4 ^täuben. S3rc5tau, S- ^ainaucr. 9Jc
x

. 3.75.

lieber biefe Sadjcn ift menig ju fagcit. Gg luct)t eine au«

gencljntc unb iDotjtttjucube mctobifdic unb tjarmonifdje grifdjc in

benfclben; fte finb originell in 93cclobie unb 3it)i)tl)muS unb
ftjftcntatijd) georbuet. Sag erfte ift leidjter a(§ bag brüte. Sie

Sprinte ift fdjmcrcr als bie Seconbe. ^cbcZ ift in feiner 9(rt reijeub.

Sag brüte roirb Wegen feiner pifanten gii{\c bcfonbcrS bitrd)»

fdjlagen; alle brei tjintcreinnnbcr gcjpiett, ent'tjalten eine fcffetnbe

Steigerung. Sic Dicrt)äitDige ElaDtcrlitcratur ()at burd) biefem

Cpu'g einen cntfdjicben roerttjDoIIcn 3itniad)g ertjatten. GS ift

feine, banfbarc iliortraggmufit für ben Salon, a(g aud) für ben
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Couccrtfaal, unb Spieler Jute ftörcr nüifjfett baran ifjrc g-renbc
Ijaben. — gg.

Mnterridjtsltteriifitr.

gür baS ^ianofortc.

Snrl §cturidj Döring. Op. 55. jjxft iunbu. 18 mc=
lobtfdjc (SIeiuentar=ti-tubeit 311111 (Scbraudjc beim
Unterridjt im filabicrfpiel. ütiym, 9iob. gorberg. —
SßrciS ä £eft SWf. 1.

3n biefen uorlicgcnben (Stuben, — fie finb Icidjtcr, als bie
Bereits befprodjenen Dp. 52, — seint ®. wieber fo red)t, bafj er
Weif), Was für Scf)üler nötig ift. ®icfetben fcfjlicßen fidj an bie
Slabterfdjule als eilte gortfelutug au unb Silben eine üortreff»
lidje Vorbereitung für ba§ Stubium ber ©onatine unb Heilten
Sonaten. Sicfc ©Icnientar^Gtuben geben bett gitigeru bei rid)=
tiger Hebung SOcitSfclfraft unb Clafticität. ©ie enthalten bie
gcbräudjlicfjfteit 33cgleituttgS= unb ©Vielfiguren berjenigen Slauicr»
ntuftf, wcldje uad) Slbfoloirung eines grünblicfjeit elementar»
EurfeS in Stegriff ju lteljtncn ift, aber nicfjt in ber gewöl)iilid)en
ined)anifd)cn unb rein teefmifdjen gorm, fonbern in geiftiger unb
ibeetter. ©ie ganjc Einlage unb ®urcf)füf)rung biefer Slrbett bc»
ftätigt, was ber Somponift in feinem Vorwort felber fagt, näm=
lief): „Sie Stube ift auf biefer Stufe anpfefjcn, als eine S3or =

fd)ufe für bie ^Bewältigung ber in ber ©onatine auftreteitben
©cfjwierigfciten, bie aber ineift mefjr geiftiger unb ibeeller,
al§ ein rein tedjnifdjer Statur finb. SEjeilS Hegen fie in ber
erfaffung ber weitläufigeren Goitftruction beS SajjbaueS, tfjeils in
ber baburd) bebingten reicheren, öfters auSwcid)enben SKobufa»
tionSorbnung, IJjeilS aud) in einer complicirteren SRfjtjtfjmtf unb
foutit aud) betatllirteu Sßfjrafirung, ertblid) aber in einer meljr
auf SSecfjfel beregneten, im größeren 3uge einfjcrfcfjrcitenben
Snnamif." ffitefe fünfte finb eS alfo Doritefjmlicf)

, welche auf
biefer ©tufe ben bibaftifdjen Snljatt ber (Stuben su Silben fjaben
unb auf weldjc beSfjalb aud) beim ©tubium berfefben bie befon»
berc Sfufmerffamfeit &u ridjteu ift.

3n 3lo. 15 tjat fid) ein ®rucffel)fer eingcfdjlidjen; e§ Ijcißt

bort in ber erften 16tcl gigur be§ SBafjeS im 1. unb 2. Saft bie
obere Sliote fiS ftatt g.

®afj aud) biefeS DpuS für gebiegenen Unterridjt aufs SScftr.

5U empfehlen, ift fefbftuerftanbfid).

Kotiert traij. Op. 12. Sed)§ Stüde für Keine §änbe.
Scipäig, 6. g. SB. Siegel — ^retS SRI. 1.

Dp. 13. Sed)§ Itjrif etje Stüde. Gbenbafclbft.— 5ßrei§ 9321. 1.

Op. 14. Sagbftücf. ßbenbafelbff. — «ßrctS

80 $f.
®ie Stüddjen in Dp. 12 finb für Heine öänbe berechnet.

®ic Uebcrfdjriftcn tfjun nid)t§ jur ©adle, fie geben bie Stirn»
mung nidjt gerabe an, beim bie Stücfdjen finb mef)r allein gehalten
unb rjabett nicfjt einen beftimmt ausgeprägten ©rjarafter. ©ic
finb in ©tfinbung unb im Satj einfad), jebod) geeignet, im llit»

terridit nebenbei gefpielt werben su föniten Don Sdj'ülcrn, rocldjc

gerabe mit ben Sonatilten Don ßlementi unb Kuf)tau Pefcfjäftigt

finb. ®a§ ©tänbdjen müßte bem rf)t)t[)mifd)cn Slcccnt nadi im
6
/s ftatt im '

8 Saft notirt fein.

lieber Dp. 13 ift im allgemeinen baffelbe ju fagen , bie Stüde
finb fjier aber fernerer unb für große §änbc beredjnet unb
paffen jreifrijcn btc Icidjteren ©onaten bou §a^bn unb TOosart.

SB. Stgang.

.peinnef) ©erntet, Op. 31. SlaPierftubieit. 36 in=

ftntctibe Sonftücfc in ftufenroeifer Solgc für ben llnter=

rid)t. Seipäig, Gommtffton§öcr(og öon C g. Secbc.

3 §eftc ä 2 Tiaxt
©er Warne bcS StutorS üorfiegenber Stubien errang ftd) in

Sadjcn ber Slauicrpäbagogif burd) fein „gans concurrensloS
baftefjenbcS SBerf": „33ie fpielt man Glabier?" — ebenfo
burd) feine „9tf)l)t()mtfd)en Probleme", feine „mufifalifdie Dnta*
mentif" unb „Sedjuif beS GfauierfpiclS" — einen Berbrcitctcn,
f)od)gcfd)ätjten Kamen bis in ferne Sauber. Gä füllten biefe
SSerfe auf feinem (Sonferuatorium fefjlen. —

SJcit obigen Slabierftubicn werben wir abermals burd)

bcbcuteitbeS aebrmaterial tucfcntlitfj bercidicrt. Sit btc Stuqcit
fpvingenb ift biclogtfd)=tittcrtigente5tnorbnuug ftd) fortcntwicfcln'bcr
cdiwicrigfeiteit. es bafirt ber gittgerfati auf bem qSrinjijj mög«
lidifter iSercinfadjuitg unb Verbleibens in ungeftörter £ianblag'c.

Sic ^fjrafiritng unb Stcccittuiruug ift jutreffenb unb crfd)öpft
«orgeäcid)itct, aud) wirb bie überfidjtitdje Üilicberung ber Wufif.
formen in Untcra&idjntrte (burd) ein f angemerf't) Scfjrenbcn
unb iJcrncnbcn febr willfommen fein. — ©ermer liefert nidjtä
SScid)Iid)e§. Sic Stubien erweifen fid) frei üou attem ©üfilidjen,
Sämmrigen unb präfentiren ftd) im günftigen Sicßte einer natür»
lid) überäeugenben feinfinnigen 9KobulationSorbituug. ©egenüber
beut Uebci'f)aitbnel)tneit eines überfeinen unb barum wefentlid)
unfräftigen, aufjerlid) meift nur beforatioen SlabicrfttjlS werben
biefe aud) mit Stoutrapunftif reid) auSgcftatteten Stubien fid)
als wol)ltl)ätigc TOebi^itt erweifen unb gcbüfirenbc Slncrfennung
futben. — ®rucffel)Ier fiuben fid) in 9io. III (§cft I) 2ter Satt
oberes Stiftern fott cS fjetfien: 3 Wal f anftatt giS. 9?o. XXXII
(£>cft III) Seite 7 erfter Saft im 33af; 7te 3iotc: a anftatt eis.—

Sonft ift bie SteSgabe eine borjüglicljc. ©djuls-S.

©buarb 3tHutamt, Op. 25. 3roei leichte ©onaten
nl)ne Saf3=®cf)mf)el. 9cü. 1, ofjne Uutcr= nnb Ueber»

fetten ber Singer; 3cü. 2, mit Heberten be§ ®anmen§
unter ben Reiten ginger ic, für ben Glabiermttcracfjt

componirt. ®re§bcn, Stb. Sörauer. 3co. 1, 2 ä, Tl. 1.—.
£iierbon liegt uns 9Jo. 1 bor. gn biefem Sonatd)cn fommcit

bret Säge in Wofjlgerunbeter gönn bor. SSir empfehlen ffiubern
bergleicfjen cljer als Salonftücfe, bie nid)ts als mofjltönenbc
5ßl)rafen enthalten. §ier ift ba§ wafjre Sd)rot unb Sorn jur
SSeiterbilbung unb ba§S8orbilb für unfre Slaffifcr enthalten. $r. B-
ift immer gut melobifd), ofjne in'S ©efud)te ju berfallen unb wie
fcfjon oben gefagt, ift SltleS bie§ in gute g-orm gebradjt. Qn
ben legten Sag ber erften Sonate, eine ?lrt SRonbo, ift baS Sieb»
djett: „§opp, fjopp, fjopp je." redjt nett berwebt, was ben Rhu
bern fidjerlid) g-reube bereiten wirb. —
(Sbuarb BiHniattlt, Op. 29. ®tafftfdje§ Sugenb=9tlbum

für eiabier. 6inc ©amutlung beliebter ttaffifcTjer Stüde
unb Steber, progressiv georbnet unb mit gingerfotj Per»

fet)en :c. ®re§ben, Slbotpfj 93raucr (g. $ßtotner.) §eft 1

unb 2 ä Ti. 1.50.

S3on biefer Verausgabe liegt uns jur geit ba§ erfte ©eft
bor. (SS enthält jefju Scummern. SlUe ofjne Safsfdilüffel. Stoff
baju fjaben geliefert: öat)bn, SOco^art (aus feinen Opern), Sdju=
bert unb anbere ffiorljpfjäett. Serfetbe ift befanntled) nid)t fdjledit
unb bon örn. giOmann fcljr muttbredjt jubercitet, fo ba& aud)
bie Sieinen ftd) baran ergögen unb oerDoüfommncn fönnen. —

3i. S.

©rgehmtftk.

3ofef SRiieinkroer. „8njötf gugfjcttett fn-engen Sti)I§

für bie Orgct", Op. 123; Setpstg, (i. g. ßal;nt. Meft
I unb II, ä 2 TU. [mim

f. Orgelfptclcr, Sief. 76/77.
9Jid)t immer ift es ber galt, bafj gleid; beim Sluffdjtagen

einer Sammlung neuer Drgclftücfe ba§ Stugc burd) SSofjtgeftal»
ten fo angencljm berührt, baS mufifaüfdje ©cfül)l mit foldjer
innerer SSefriebiguug erfüllt wirb, wie bei ben genannten gttg-
betten bon Sbeinbcrger, ba ftd) gerabe in ber neueren Drge'l=
literatur Ijäuftg Iiiitter einem Slufwanbe Don prächtigen garben»
Wirfungeit nicfjt feiten ftimmlid) untlare, rfjtjtfjmifd) confufe, wenig»
ober nidjtSfagenbe Soitgcftaltungeit Derbergen. Ser Vorwurf
einer foldjen Ungleicfjljeit äwifdjen äufierem Slufwanb unb Snljalt
trifft bie Dorlicgcnben Stüde nicfjt. Sicfct&en flittgcn alle gut
unb finb motiDifd) wie tbematifd) bon SBebeutung. SBei contra»
punftifdjer s

Biciftcrfd)aft, bie ftd) in ber Stimmenfüfjrunn unb in
ber SOcannigfaltigfcit ber tljcmatifcfjen SBeantwortungen offenbart
bcfitjctt fie fdjöuc mctrifdje ©licbcruitg unb flarc überfid)tlid)e
ardjtteftoitifcbe SSerfiältuiffc. ®cn monumentalen SBadi'jdictt

Drgelcompofttionen gegenüber Derljaltcn fid) SKljcinbergcrS Stüde
wie fein auSgcfüljrtc gcberäeidjnuugcn. Ser Gomponift bietet
uns in benfelben gute, ftitumuttgSDotle TOnfif unb fonüt eilten
fdjdparcit Seitrag jur DrgcUitcratur, als einen ber cbelfteu
gwetge ber 'lonfitiift. Sllbert Sottmamt.



496

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

Drei neugriechische Gedichte
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Anton Dyo r (i k.
Op. 50. Preis Hark 3.50.

Inhalt: Koljas (Kleftenlied). Nereiden (Ballade). Parga's
Klagelied (Heldenlied).

*
jgflgT" Auf Wunsch zur Ansicht. "^Hf

\Vaterländische G-esänge|
3 für gemischten Chor
^ von ^

< Johannes ©ch.ondoi'f!
< Op. 18. Drei Gesänge.

^ (Für vorgeschrittene Vereine.) ^
< Op. 19. Sechs Gesänge.

^ (Für Singvereine und Schulchöre.) ^
^ Op. 20. Drei Schelmenlieder. £
41 (Vorzugsweise für Schulchöre.) ^
^ Früher erschien: ^
3 Kaiser Wilhelm-Hymne. £
4| (Auch für Männerchor und eine Singstimme mit Ciavier.)

< Oüstrow, Scherndorfs Verlag.

In unserm Verlage erscheint am 1. November:

ilf Wullmif©!

.

T7"ier Hiled_er
für Sopran oder Tenor mit Pianoforte - Begleitung.

Op. 33.

Nr. 1. Komm, wir wandeln zusammen. Nr. 2. Ständchen.

Nr. 3. Wie lieb ich dich hab'. Nr. 4.. Liebliche Morgenluft.

Preis: I. Heß (Nr. 1 u. 2), II. Heß (Nr. 3 u. 4) ä Ml. 1.30.

Eine Ausgabe für tiefere Stimme erscheint Mitte Novbr.

Praeger & Meier,
Bremen.

Richard Weichold, Dresdßll, MtapSß,
gegründet 1834,

erlaubt sich, bei Beginn der Saison seine quintenrein

hergestellten Yiolin- und Cello-Saiten, sowie Yiolin-
und Cello-Bogen, Tourte-Imitation, in Erinnerung zu

bringen. Preis-Courante gratis und franco. Wieder-
verkäufer Rabatt. Einen echten Tourte-Bratschen-
Bogen 'habe ich preiswerth zu verkaufen.

Breitkopf & Härtel's Lager
solid und elegant gebundener

ctoisto iä moderner iftrt

eigenen und fremden Verlages.

Neu aufgenommen wurden unter Anderem folgende

Klavierauszüge mit Text:

Bach, J. S., Cantate: Ein' feste Burg. 8°. Ji 3.50.

Kecker, A., Reformations-Cantate. 8°. Ji 6.50.

Gerlach, Th., Luther's Lob der Musika. Ji 2.—

.

Meinardus, L., Luther in Worms. (Siegel). 8". Ji 7.50.

Bizet, G., Carmen. (Fürstner). 8°. Ji 19.50.

Gade, N. W., Die Kreuzfahrer. Op. 50. Fol. Ji 12.50.

Psyche. Op. 60. Fol. Ji 10.—.

Goldschmidt, A. v., Die sieben Todsünden. 8°. Ji 16.50.

Gouvy, Th., Oedipus auf Kolonos. 8°. Ji 11.50.

Markuli, F. W., Der rasende Ajas. Ji 7.50.

Raff, J., Welt-Ende; Gericht; Neue Welt. 8». Ji 11.50.

Wagner, B., Der Ring des Nibelungen. Erleichterte Aus-
gabe. (Kleinmichel.) [Schott.] 4». Jt 00.—.
Rheingold Ji 12.—. Walküre Ji 14.—. Siegfried
Ji 17.— . Götterdämmerung ..H 17.—.

Ausführliche Verzeichnisse durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen gratis.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienen
soeben:

Duette für Sopran und Alt
mit Begleitung des Pianoforte componirt

von

Adolph Reichel.
Op. 73.

Nr. 1. Liebesgruss: „Ich schlaf, ich wach'" von Nico-
laus Jungius. Ji 1.—

.

Nr. 2. Die Lieb' ist wie ein Vögelein: „Lieb Mütter-
lein". Ji 1.—

.

Nr. 3. Der Mai: „Der Schnee zerrinnt" von Hölty. Jil.—.

Concertsänger (Tenor).

LEIPZIG, Johannesgasse Nr. 29.

83 AmaUen-Strasse,

Ein junger Tonsetzer
welchem die besten Empfehlungen des Herrn Ilofcapellmeister

Dr. Ed. Lassen und Prof. Dr. H. Langer zur Seite stehen,

sucht für seine Compos. (Lieder, Ciavier-, Chor- u. Orchester-
werke), einen tüchtigen Verleger.

Offerten unter A. 131) durch Haasenstein & Vogler
(Friedr. Daum), Weimar erbeten.

®rucf Don SSfir & ftermann in Setsjifl.

Hierzu eine Beilage von €. F. KAMNT in Leipzig.
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SBon biefer 8ett[cf)rift erfdjetnt jebe snSocfje

l Jhimintr »ott l ober 1% Sogen. — $rciä

beä Saljtgangcä (in l Sanbe) 14 Sücf.

SSnferttonSgeöiiljrett btc Sßetttjeilc 25 93f.
—

Abonnement neunten alle <poftämtcr, SBucf).,

331u(tlaüen- unb 8unft"§anbtungcn an.

(»eatünöet 1834 »ton SRooevt ©iijuraann.)

Drgon bcö ungemeinen Seutfdjen SDiufilticreinö

wn6 bex **ßeet§ovexx-£>üfiuxiQ.

SBerantWortlidjer Stebacteur unb SSerleger: C. £. H a 1) tl t in fleißig.

Jlugencf & @o. in Sonbon.

p. "g8ef|fe£ & §o. in ©t. Petersburg.

@e£>et§nev & 'poCff in SBarfajau.

g>eßr. ^ug in S"1^» SBafel unb ©tra^burg.

M. 46.

#iinfäig^ec Mrgcmg.

(SBanb 79.)

Jl. jJüootßacm in Imftewatn.

@. Jcßäfer & ^orabt in «ptjtlabelp^ia.

gcßrottmßacß & §o. in SBien.

@. §fetge* & gk>. in Stett).g)orI.

Snfialt : 3)aS Xremoliren im ©efang. SSon Dr. 3. Scfjucfjt (GäjIufO. -

Siccenfion: §einriclj gfonmia), Sang unb SEtang. — Gorrcfbon=

beulen: Setpjig. SJobenljagcn. SBeimar. — Steine Settung: (Xage§=

gefcf)ic£)tc. sperfonalnactiriäjtert. Dsern. SBermifcfiteä. — Stuffiifjrmtgen neuer

unb beraertenärtertJier atterer SBerfe. — Stttjeigen. —

Dtt0 Iremolimt im ©efang.

S3on

Dr. J. Schlicht,

(©cfilxtfe.)

©ine ber Widjtigften gunltionen im Örgani§mu§ unb

bemjufolge auch, beim ©ingen, boHbringt bie Sunge. ®ie*

felbe befiehl befanntlich au§ jWei glügeln, einem rechten

unb linfen Sungenflügel, in Welche bie Suftrohre münbet

unb ftch in zahlreiche immer enger Werbenbe StöljrcEien

(Söroncfjien) berjWeigt. Ser ©timmapparat, b. h. ber

ffehlfopf, fleht alfo, al§ oberfieä ©tücf ber Suftrohre, mit

ber Sunge in engfter SSerbinbung, ober bielmehr beibe re*

präfentiren ein ©anjeä, ba§ man auch tcohl furjweg „ben

21tl)mung§apparat" bejeiefmet. SSermittelft beffelben atfjmen

Wir bie un§ jum Sehen, alfo auch, jutn ©ingen nötfjige

Suft ein unb bie berbrauchte, refp. bie Sohlenfäure, au§.

®a§ gntoniren eine§ S£one§, Wie überhaupt ba§ ©ingen

ift ftet§ mit einem fanften 91u§atb,men, mit einem aHmäh=
ligen 2tu§ftrömen ber eingeatmeten Suft berbunben, ja e§

iommt nur baburdj juStanbe. Sin Wohlorganifirter Set)l=

fopf nebft normaler, gefunber Sunge finb alfo ba§ Wicl)=

tigfte ^aupterforbernifj jum ©efang.

3lufserbem muffen aber auch, bie angrenjenben, refp.

bamit in SSerbinbung fietjenben Organe fidj im normalen
$uftanbe befinben, Wenn bie Sonergeugung normal unb
fctjön fein foß. @ine wichtige gunftioni hat nodj babei

ba§ bidjt unter beiben Sungenflügeln liegenbe ßtoerchfell,

ba§ Wie eine SIrt ©pannmu§fel auf biefetben Wirft. ®a§
3lthmen erfolgt burc^ ba§ (Sin= unb 2tu§wärt§jiehen ber

kippen unb ba§ glac^Werben be§ gewölbten 8wercf)feK§.

Seim ruhigen, fanften Einatmen, auc^ b,albe§ Stimmen
genannt, wirft l)auptfächlich, nur ba§ 8werc^felX; bei tte=

ferem 91tl)men auch, bie 9tippenheber unb bei feh^r ftarfem,

tiefen Stthmen auc| bie §al§= unb 3Jacfenmu§leln.

Sa§ 2lu§athmen, Wa§ un§ bann gur Sonerjeugung

bient, fo bafs bie Sunge gleichkam al§ Slafebalg wirft, er=

folgt burch. 9cacr)taffen ber pfammengejogenen SKu§feIn,

Wobei bie gehobenen Stippen herabfinfen, ba§ jufammen=
gezogene 3wercf)fell nadjläfjt unb wieber emporfteigt. Sllfo

Sunge, ßwerc^feH fowie bie übrigen £>ebemu3feln muffen
normal unb lerngefunb fein, Wenn ber 2ltl)tnung§proäef3

gut normal bon ftatten getjen foH. SDenn nur I)ierburc|

Wirb eine geregelte, fcfjöne Sonerjeugung möglicl). @o«
halb bie Munitionen biefer Organe nur im geringften ge^

ftört finb, macht fidj bie§ aud) beim ©ingen unb h,ier

perft bemerfbar.

^ßerfonen, welche infolge ihrer §al§= unb S8ruftorga=

nifatton nic^t feljr tief unb bott einjuat^men bermögen,

bürfen fiel) nic|t Hoffnung auf eine glönjenbe @efang§=

carriere machen. SE5o|l aber fönnen fie au§ ©efunbhcit§»

grünben ©efang§ftubien treiben, Weil biefe gleidifam eine

21rt ©tjmnaftt! für bie §al§= unb S3ruftorgane bilben unb

beShalb auch, fcfjon bon Slerjten jur ©tärfung biefer Organe

empfohlen Worben finb.
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®ie f)ocE)ttHcf)tigfic gunftiott beim «Singen ift a6er

bas 2lu§atf)tncn; bie§ barf nämlidj fein foldjes? 2Iu§atI)men

fein, Wie mir e§ im gewöhnlichen Seben bollbringen, fon=

bern e§ mufj ein gang fanfte§, attmätjligcS SluSfliefjen ber

eingeatmeten Suft Werben. Unb bic§ muß berartig in

unferer SSiHengfraft fielen, bafj mir mit einer cingeatb/

metcn Portion Suft lange au§fjalten fönnen. ©rjielt wirb

eS befannttid) burd) ©tubien im möglid)ft langen 9Iu§=

halten ber SEöne. Sunge, ^toex^eti, ©timmbänber unb

fämmtlid)e £al§= unb S3ruftmu§feln muffen alfo berartig

gefunb unb fräftig fein, bafj man biefe§ leife, aHmä^Iige

21u§fliefjenlaffen be§ 2ltrjem§ wäljrenb ber Sonerjeugung

ftdjer reguliren, ja ganj nad) jeweiligen 53ebarf reguliren

fann. £>erau§gel)aud)t barf babci bie Suft nid)t Werben.

SSenn alfo ©efanglefjrer fagen, man foll nid)t au§=

atfjmen beim ©ingen, fo ift bie§ eben nur fo ju berftel)en,

bafä man nid)t wie im geWöfjnlidjen Seben ben Sltfjem

au§fjaud)en, fonbern nur ganj allmählich unb faft gar nidjt

bemerfbar fanft ausfliegen laffen foll, beim nur htcrburd)

Wirb bie gute, normale £onbi!bung möglich unb bermag

man längere Sonpfjrafen unb ^ßaffagen in einem Sttfjem

5U fingen unb bie SEöne biet länger au§pf)atten. Sie

ftraffere ©pannung ber §ebemu§feln unb be§ 3werd)feH§,

burd) Welche ba§ (Sinatljmen erfolgt, mufj alfo berartig

üon unferer SBillenSfraft befcjerrfcht werben, bafj Wir ben

SSruftfaften länger in ber gewölbten Sage galten unb biefe

3Ku§feIn nur affmäfjlig Iangfam wieber in itjre borige

Sage prücEfinten laffen fönnen. 2>a§ Sfugat^men beim

©ingen unb namentlich beim 21u§fjalten ber Söne unter*

fdjeibet ftct) alfo Pom 2lu§atf)men im gewöhnlichen Seben

baburdj, baß ber SJrufifaften beim crescendo unb forte

nidjt gleidj in bie öortge Sage jurücffinft, fonbern ftct) nodj

mehr Wölbt, erweitert unb nur beim decrescendo wieber

in bie frühere Sage aKmäfjlig äurüdftnlt. Söruft» unb

§al3mu§fetn muffen atfo nicfjt nur gefunb, fonbern aud)

unferer 2ßiHen§fraft boöftänbig untertfjan fein unb bon

i^r ganj nad) gwed unb belieben regiert Werben fönnen.

©anj befonberS muffen bie ben Sefjlfopf, refp. bie ©timm=
bänber beherrfdjenben SDJugfeln, namentlich bier Snor=

pel: 3?ingfnorpel, ©d)ilbfnorpel, foWie bie beiben ©iefj=

fannenfnorpel intact fein. Severe beiben werben audi

©tellfnorpel genannt; fie repräfentiren bie tjintere SBanb

be§ ^eljlfopfeS, finb fefjr beweglich unb an benfetben finb

bie ©timmbänber geheftet. SDiefe ©tellfnorpel fönnen bon

einanber entfernt unb wieber äufammengcjogen, nach born

unb nad) h^ten gesogen unb um ihre §öhenaje nad) aufjen

unb innen gebreljt werben. $n golge biefer mannid)fal=

tigen S3etr>egltct}feit ber ©tellfnorpel fönnen bie baran be»

feftigten ©timmbänber ganj wie bie Saiten ftärfer gefpannt

unb nadjgelaffen, bie ©timmritse erweitert unb berengert

Werben.

2lber auch bex ©pannfnorpel (©djilbtnorpel), Welcher

mit bem 3ungenbein unb ben beiben ©eitentfjeilen be3

Sf{ingfnorpeI§ bereinigt unb babei beweglich ift, h at 6ei

ber Sonerjeugung foWie bei ber 3?egulirung unb 3frtifu=

lation be3 Sone§ fehr Wefenttid) mitjuwirfen.

2fu§ biefer ffi^jenhaften Darlegung be§ anatomifcfjen

S3aue§ erfehen Wir, Wie Oicl Organe an ber Sonerjeugung
be§ Sfenfcfjen ttjätig finb. ift nun für ^ebermann
einleucfjtenb, baß, wenn aud) nur ein einziges SSerfjeug

bicfcS funftboflen ©timmapparat§ leibet, nicht ganj nor=

mat ober ctWaä afficirt ift, bafj fich bieg bann auch ™
ber Sonerjeugung beim ©ingen bemerfbar macht.

Um nun ju wiffen, auf Welche 2frt, burefj Weld^e

Organe ba§ franfhafte, unWittfürlid}e Sremotiren h«bor=

gebracht Wirb, fo bürfen wir ja nur im gefunben ^uftanbe

Experimente machen, alfo abfid)tlich gu tremotiren berfudjen;

babei werben Wir gewahren, Welche Organe fjierBei bor*

herrfdjenb thätig finb.

Seiläufig bemerfe id}, bafs ich Wahrfd}eintich auch

bie sßM^aty ber gachhmbigen, jebe§ ©rsittern unb 33eben,

alfo jebeS Sibriren be§ S£one§ al§ „Sremoliren" bejeichne.

gür bie toerfdjiebenen 2frten unb ©rabe biefer £onfchWan=
fungen befoubere 9camen ju Wählen, fyalte ich für über=

Püffig.
-

SBerfuchen Wir nun in ganj gefunbem Qnftanbe unfere

£öne tremotiren ju laffen, fo finbenWir, bafj e§ auf 5Weierlei

Slrt gefdjefjen fann.

®ie eine Wirb r)auptfäif)Iict) baburch I^erborgefcracEjt,

ba§ Wir bie eingeatfjmete Suft nicht fanft, continuirlicfj,

fonbern unegal, mehr ftof?= unb ruefweife augftiefjen laffen.

2)iefe (Srfcfieinung tritt öfters nach ©rfältung unb

anberen, bie SSruftorgane fd}Wäctjenben Urfadjen ein. SBir

fühlen babei, bafj hauptfäcfjlid) bie Sunge unb Wahrfd)ein^

licfj aud) SwerchfeH nebft ben 9Jippeuhebemu§feln ba*

ran beseitigt finb; folglich ntüffen biefe Organe afficirt,

leibenb fein, ober fiefj Wenigften§ nid}t in ganj normalem

ßuftanbe beftnben.

®a§ ^lierbitrdt) entffefjenbe Biitem unb Seben ber

£öne ift eigentlich weniger ein Sremolanbo, fonbern mehr
ein fto^artige§ DSciEiren ber SSöne. (£§ ift ba§ fchlimmfte

bon allen SonabWeid)ungen, macht ben wiberlichften (Sin=

brud unb fann bemjufolge niemals ju äfthetifcfien gweden
al§ 3tu§brud§mittel berWenbet Werben.

^Serfonen, bie bamit behaftet finb, mögen ja red)t batb

ärgtltcEje §ilfe in Stnfprud) nehmen. Reifung unb @tär=

fung ber baran bettjeiligten Organe ift erfteS §aupterfor=

bernifj. ®abei empfiefjlt e§ fich, tägltd) öftere 3tthmung§=

ftubien, junäctjft ohne p fingen, bann mit Sonerjeugung

ju machen. Sllfo öfters tief einathmen unb fobann bie

Suft, wie beim ©ingen, ganj allmählig Iangfam unb con=

ttnuirlich auSfliefjen laffen. Sabei ju beachten, bafj ber

Sruftfaften, foWie bie ganje Sruftmugfulatur nur Iangfam

in bie borige Sage prüdfinft. —
2)ie anbere5trt äu'tremoliren Wirb fjauptfächlid) burch

bie §al§mu§feln, fpecielt burch bie ®ef]lfopfmu§feIn herbor«

gebracht. SBir fönnen fie wiHfürlidj erjeugeu. alfo

nur ein§ ober mehrere ber eben genannten Organe burd)

©rfältung, ju grofje SInftrcngung ober burd) SDiätfeljIer

gefd)Wächt ober leibenb, fo Wirb gröfjtentljeilS ber ©efang§=
ton mehr ober weniger ftarf tremotiren. 3ferben= unb

2)fu§feIfd)Wäd)e biefer Organe hat unregelmäßige ©d)Win=

gungen ber ©timmbänber gur Solgc unb fjicrburcf) ein

Söeben unb gittern ber Söne. ®iefe§ alfo burd) bie £ja!§=

muSfulatur entftel)enbe Sremoliren fann gelegentlich al§

Slusbrudgmittel äftr)ctifct)er ßwede berwenbet werben.

Stber eine ju oftmalige Stnwenbung wirb wiberlid) unb

fann ebentuett auch nachtheilige folgen für ben ©timm«
apparat haben. —

fann fich a^ QU^ ereignen, bafj Sehlfopf, Sunge
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unb 3>uerd)feH gleichzeitig afftcirt imb fcibcnb finb. %n
biefem gälte erfdjeint bn§ Srcmoliren in bcr franffjafteften

Strt. Sag fdjort burtfj bic Sfe^lfopfgorganc cntftcfjenbe

Sittern unb S3eben beg SoneS wirb nodj burdj ben un=

geregelt augffiefjenben, fiofjtoeifcn Suftfirom berftärtt unb
im fjötfjften (Srabe auffällig. —

Sei einer berortigeit Stimmfranff)eit fann ber Sänger
im Uebrigen gang gefunb unb roofjf fein, fjat aber Ijaupt=

fäcfjlicfj bie betreffenben Organe gu fronen unb bie geeig=

neten §eif= unb Stärfunggmittef gu gebrauten, Wenn fein

ßufianb nicht nodj gefährlicher Werben foff.

Sn geWiffen gaffen, Wo bie Organe nocfj mcf)t franf=

fjaft berieft finb, bermag, tote id) oben anbeutete, audj

Wofjl ber einficfjtgbolfe (Sefangfefjrer burcfj eigentfjümfichc

23ef)anbfung Ijelfenb gu wirfen. 3dj geftatte mir, aug

meiner Seljrerprapg ein berartigeg gactum mitgutfjeifen.

33ei mir erfcfjien bor einigen Sauren eine Opern=

fängerin, Wefcfje il)re efjemalg fräftige, Wofjfflingenbe unb
auefj coforaturfertige Stimme burcf) eine Sranffjeit berforen

fjatte, bon ber fie tbäfjrenb einer Öpernborfteffung befallen

mürbe. Sie fjatte jenen fritifcfjen SJtoment ntcf)t roafjr»

genommen, Wo ©amen burefjaug nicfjt fingen bürfen.

Ser 9teft tfjrer efjemafg fo boÜen, ftarfen Stimme mar
fefjr fchwadj unb jeber itjrer Söne gitterte unb bebte. Ser
ehemalige Umfang bon über gmei Oftaben fjatte fief) auf

eine rebucirt. Slber mag waren bieg für Söne! Qum
©rbarmen. Sabei fdjien aber bie Same im Uebrigen ge=

funb unb mar förperfidj faft robuft gu nennen. Sie bat

mich um guten Statt). Saft biefer in fofcfjen gälten fcfjtoer

gu finben ift, Weif? Seber.

Scf) begann bei ifjr wieber mit bem 31=53*® beg ®e*
fangunterridjtg, lief? bie ifjr gebfiebene Oftabe in auf»

unb abmärtggefjenber Scala feife tntoniren unb fanb: bafj

bie pianissimo auggefjaftenen Söne, mit Sfugnafjme beS

gWeigeftridjenen c, nicfjt tremofirten. Sag c
1

tremofirte aber

bei ber afferleifeften Intonation. Stac&bem biefe liebungen

einige äSodjen fortgefet^t, bermodjte fie auefj ein crescendo

mit ben abgehaltenen Sonen gu berfuetjen. Sie Sonftärfe

fiefj fiefj bann etwa big gum mezzoforte fteigern, ofjite

bafj ein Sremofanbo b'emerfbar mürbe, Wag fiefj aber ftetg

geigte, fobafb fie ftärfer fang unb ing forte überging. Sag
erwähnte c befjieft af>er in allen gälten einen näfelnben,

tremofirenben Sfang. Siefen im grüfjjafjr begonnenen 83er=

fuefj feiite icfj mit ber Same big gum §erbft fort, wobei

fie bie üötifdjtur unb auef) ärgtlid) berorbnete SDtebicamente

gebrauchte. Stacf) einem fjcifben gafjre fjatte fie roieber

ben Sonumfang bon gmei Ottaben erfangt unb tremofirte

nicfjt mefjr fo auffäfftg; befonberg bann nicfjt, roenn fie ifjre

•Stimme nicfjt gu forciren braucfjte. Seiber gwang fie bie

pecuniäre Dtotfj, roieber ein Süfjnenengagement anjunefjmen.

Unb Wag roar bie gofge? Stacf) gmei ÜDtonaten würbe
fie mieber unfähig, ifjre Partien burdjgufüfjren unb mufjte

ber 33üfjne feberoofjf fagen. Sejjt fviftet fie ifjr Safein
afg (£f)anfortettenfängerin. —

2fug biefer X^atfactje barf mau roenigfteng fofgern,

bafs in gelBiffen gätfen ein franffjafteS Xrcmofiren im
SSerlauf längerer Seit ju befeitigen ift.

§ätte jene Same fiefj menigfteng ein Safjv fjinburcfj

Pflegen unb bic begonnenen ©tubien berartig fovtfc^cu

tonnen, fo märe fie btelleidjt roieber gang geuefen unb

fjätte roatjrfcfjeinficfj ifjren ehemaligen Stimmcnfonb« toie=

bcr erfaugt. —
SBenn bie berüfjmte ©efaugfefjrerin grau ^rofeffor

SSrucfner in einem öffentlichen Sßortrage erffürte, baf; fie

ben Slnfanggunterridjt mit iljren Sdjülern ein ganjeg %al)x

fang piano führe, ifjre Sieben in biefem 3eitraunte bic

Söne nur piano intoniren faffe, fo fann ich biefe SKetfjobe

jmar nicfjt für äffe Sfnfanggfcfjüfer geeignet finben, roofjt

aber für ^erfonen mit fcfjroacfjen S3ruft= unb §at§organen,

foroie für franfgemorbene Sänger unb Sängerinnen unb

folche Sremolanten, bie eben nur im piano fehlerfrei gu

intoniren bermögen.

©ine SiDtenfcfjenftimme ift leicht ruinirt. Sänger unb
Sängerinnen füllten fief) bafjer einen ßobej ®efunbf)eit§*

regeln anfegen, um ftetg in alten gälten gu roiffen, roag

gu thun unb ju laffen ift. „9?adj bem 93tittaggeffen fott

man roenigfteng groei Stunben märten, efje man gu fingen

beginnt", fagt 9tefrcficr) in feiner (Sefangfchufe. SBie oft

roirb fefbft gegen biefe eine 9tegcf gefünbigt. üfcodj mehr

fchabet man fich oft in ber SBafjl ber Speifen, (Setränfe

unb Vergnügungen. Seu größten Stachtheit bereitet mau
fich af> er bwcä) früfjjeitigeg (Srringenmoften ber f)°fjen

Jone, für roelc|e bie Organe noch nicfjt fjinreicfjenb bor*

gebilbet finb. Sorote man ben Körper burc| jroecfentfprechenbe

Sefchäftigung, roie Surnen :c., aHmähttg p ftärfen fitctjt,

fo mu§ bieg auch bezüglich ber Stimmorgane berartig ge=

fdjeljen, bafs mau bie Stimmbänber erft im SSerlauf ber

Seit atfmäfjfig an ftraffere Spannungen gemöfjnt. SBeun

fie auch ttict)t reiben, toie pföl3fich p ftramm angejogene

Saiten, fo fönnen fie aber boef) burc| ju frühzeitige firaft»

anftrengung berartig gefdjäbigt roerben, bafj feine narmafe

Sonerjeugung mehr mögfich roirb. Stur gefunbe Stimm=
organc fönnen normafe unb fetjöne Jone erzeugen.

Ctjrtfdje ©eMtljte für Compm|ien.

§eittri(f) glemmicO (^ercibal), Sang unb Slang; ßieber

jum ßomponiren unb anbere poetifche Sfcinigfeitcn.

greiburg i. 33., 91. Siepert.

2luf biefe Sammlung eine» S^rüerg, ber, roie mir

aug bem Söücfjlein erfehen, fetnegiuegg mehr im Süngfingg=

alter fteljt, foubern bereits ben. fünfjigften ©eburtgtag

feiern fonnte, überrafcfjenber Söeife aber jeljt erft in bie

größere Oeffentfichfeit eintritt, auf biefe ©ebidjte bon

Heinrich gfemmich feien ßomponiften, bie nach guten,

neuen, empfefjfengroertfjen Seiten fudjen, angefegentfich

aufmerrfam gemacht. Sticht als? ob er einen böllig neuen

Son anfcfjlüge ober Situationen: befinge, bie toir nicht fcfjon

aug anbern Sichtern fennten uni» biefleicht fcfjon an ung

fefbft crfufjren, fo fafjt er boef; auch bag.un» bereits ©c=

läufigere mit fo rooljftfjuenbcr ©irtnigfeit, T;eräticf)er 3art=

fjeit auf, bafj man babon meift immer fljmpatfjifcfj bcrüfjrt

roirb.

Oft fpieft er in ben %on ber ecfjten SSolfgfiebcr I)in=

über unb gerabe biefe Sichtungen rene 5. 33. „Sanncngrün"

(S. 134): „Sdj bin bir cinmaf gar fo gut :c." geigen bag

fiebengtoürbige latent be§ Sljriterg bon ber beftcu Seite.

Socfj auch oe§ Sebeng ©rnft eutlocf t feiner §arfc mitunter
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ergreifenbe Stange; e§ fei nur an bie ®ebid)te erinnert:

„@ie ftarb fo roie bie 9rofe ftirbt", „®ie Klage", „Senj-

brebigt" unb fo mandje§ SInbere, ba§, je nad) Sebürfniß

unb ber Stimmung bcg Sefer§, auf embfängtidjen 33oben

fallen fann.

©eljr biet ©djöne§ roirb ber Eombonift für feine

3uiecfe in ber groeiten SIbttjeitung finben: „Senj unb Siebe".

2tt§ flSerlc in iljr mödjtc ba§ ©ebidjt bejeidjnet roerben:

„Sie S3erfdjmät)te" (<S. 61), es? bitbet in einer gemiffen

£>inficf|t ein roürbige§ ©egenftüd pt ^peine» berühmten:

,,3d) große nidjt". ginbet fidj ein Sonbidjtcr, ber baffetbc

fo tieffinnig auffaßt, roie ©djumann ba§ eben genannte

Sieb, fo bürfte ber Sftufiftiteratur barau§ ein ganj bebcu=

tenber @ettnnn ertoadjfen.

2>od) aud) an ben übrigen ^oeften biefer SIbttjeitung

toirb SKandjer gtüdtidje Anregungen erhalten. Unb e§

toirb fid) bann beftätigen, rtm§ ber ®id)ter fingt in ben

fdjönen Seiten: „®a§ Sieb, erfüllt bon 5Dcaß unb Slang,

3BaH§' auf ju Rimmels §öfi,n; fdjroellt e§ bie Seljte jum
©efang, läßt'S Stütfjenflocfen roeljn". britten SX6fct}rtitt:

„Stimmung unb (äernutt)" fdjeint un§ in ber SDurctjfüb/

rung befonber§ gelungen ba§ Sieb: „Ser SSinter warf ben

ÜDiantet ab". 3n ben Sonetten finb mancfjertei fdjroertbie=

genbe ©ebanfen niebergelegt, and) für ba§ „^eitere" unb

„Sbigrarnmatifdje", roomit ba§ 23üd)tein abfdjtießt, befi^t ber

SDidjter eine frifetje Begabung, bodj bieten biefe Stubrifen au§

ualjeliegenben ©rünben bem ©ombouiften tnenig ober gar

feinen Stoff; fie motten eben nur gelefen, beljerjigt, aber

ntdjt gefungen fein.

SSenn aud) ber ®tdjter im SJeim fid) nidjt immer ber

größten 9?eint)eit befleißigt (fo reimt er $. SB. einmal ©e=

roäffer auf größer jc.!), fo ift befto reiner feine ©efinnnng

unb ifi,r begegnet ju fein, j)at biefen „Sang unb Slang"

un§ befonberS lieb gemadjt. SBerntjarb SBoget.

@orrefpon5engen.

Stabttjtottr. Sag SReformationsfeft Bratfite un§ eine

Bortrefftidje Sluffütjrung be§ SEannfjäufer, in welcher mehrere neu=

engagirte SKitgtieber fid) fcfjon feljr gut in§ ©nfemble fügten unb

ifire Partien reefit d)arattcriftifd) treu burdjfüljrten. gunädjft ge*

beufe id) be§ grl. Sernina al§ „ ©Itfabetlj ". SDtit ber eblen,

bot)ett§boIIen Stebräfentation berbanb fid) bieämal aud) eine

meiftenä bortrefftitfje gefangltä) «btamatifcfje Sarftettung. 3<jre

Songebung war burdjgeljenb§ gleichmäßiger unb nur Bei einigen

Stetten fam ein Weniger normale? Kolorit jum Sßorfdjem. SJebft

SBofjtflang entfaltete fie aud) Äraft unb gütte, Wo eS, Wie im

äWeiten Stete, erforberltd) ift. SSäljrenb be§ Sängerwettftreiteä

B,ätte fie woB^l gleid) 2lnfang§ etwaä meb,r gefbannte Sfjeilnaljme

mimifd) auSbrüden fonnen, wie fie e§ fbäter fe^r gut boKbradjte.

3n i^rer Situation, wo fdion ber erfte @d)ritt in bie bon tljr fo

lange gemtebene §aKe ein tiefet ©celenereignife ift, muß aud)

gleid) ber erfte ®efang beS SBolfram fie in erwartungSboIIe

©bannung berfe^en. Sa§ ©eBet bor bem SKabonnabüb im
britten Stete gab fie bteSiatat mit tieferer Qnnertidjfeit al§ frütjer

unb aud) ba§ ©ndjen unter ben pilgern nad) bem geliebten

„§einricf|" war fdjon aCLein bon ergreifenber Söiriung. SJadjft

i^r berbient §err 2 eberer Wieber eljrenbolte Slnerfennung.

©eine ßfjarafteriftir be§ berjWeiflungSbotlett, bon ber $rtefter=

ftfjaft berftudjten Xann^äufer im britten Stete barf wafjr^aft

ttjbtfdj genannt werben unb fönnte mandjem Berühmten

©änger jum SBorBitb bienen. §err ©djelper fiatte ben SSSol*

fram wieber übernommen, eine Partie, bie burefj i^n am Beften

jur Darftetlung gelangt. Keu Befe^t war „SBiterolf" burd) §errn

Söfjler, weltfjer biefen fdjarfen SBraufelobf bortrefftid) d)aralteri=

ftrte. Sie ©irection ^at an biefem auSgeäeidjneten Saffiften eine

()öd)ft fd)ä^en§wertBe Sabacität für große, ferieufe Skßbarticn

gewonnen, ©eine fid) über jwei £ttaben erftredenbe Stimme

befttst eine Sfraft unb gülle, welcfje ba§ ftärlfte Drdjefterforttffimo

übertönt, wie wir in ber Sübin, ben Hugenotten, fio^engrin unb

anberen Partien ju Bewunbern ©eXegetttjeit fjatten. ®a6ei ift

er fo mufitatifd) fidjer, baß ibm in biefer §infidjt nie ein

Sßaufenberftoß paffirt. — Slm Sobegtage 2Kenbel§fo£)n'§, 4. SKo«

bember, betunbete §err ©trector Stägemann feine Sßietät für

biefen Sonbidjter burd) eine ©ebäd)tniBfeier im 9Jeuen Stabt»

t^eatcr unb würben aufgeführt beffen „§eimfeljr au§ bergrembe",

bie „erfte 2Balburgi§nad)t", „Ouberture jur gingal§t)ör)te" unb

ba§ ginale beS erften 3tcte§ au§ ber unbottenbeten Ober „Sore»

leb." Sie erften 2KitgIieber unfere§ Dbernbetfonal§ wirften jur

8Serberrlid)ung biefe§ 3KenbeläfoB,nabenb§ mit.— ®a§ ber Knaben»

jeit entftammenbe ©ingfbiel madjt felbftberftänblid) leinen Stn=

fprud) auf böb ern Sunftwertb, finbet aber aud) gegenwärtig nodj

fein Iad)Iuftige§ 5publilum. ©ut gegeben, würbe e§ aud) bei»

fällig aufgenommen. Sßon tmbofanter SSirtung war aber bie

bon §errn Oberregiffeur 3enber§fl) infeenirte SBaIburgi§nad)t.

®urd) bie Wirftidje Slugfübrung ber in ber Gantate bargeftettten

Vorgänge würbe fie ju einer watirtiaft bramatifdjen Scene.

SBir fal)en bie it;rem alten ©tauben SreugeBlieBenen mübfam
jum SSerge tjinauffteigen, auf beffen bbdjfter ©bi^c ben Stttar

aufbauen, auf weldjem bann ba§ ^eilige §euer jum §immel

emborloberte. 50tufifatifd) gewannen bie ©f)öre infofern beben«

tenb, al§ iljre 3nbibibualifirung burd) Slction unb Stellung

mefjr B^erbortrat, wa§ bei Soncertauffüljrungen nid)t ju ermög=

lidjen ift. Ser E£)aralter ber berfdjiebenen ©borgrubbeu würbe

atfo mufifalifd) unb bramatifd) burd) bie fcenifdje SarftcHung

fjödjft bortrefftid) beranfdjaulidjt. ®a§ ginale au§ ber unbott»

enbet gebliebenen Dptx Sorelet) entljält ju biet £t)rif unb %ü

wenig §anblung, um bramatifd) ju Wirten, ©ennod) bermodjte

5rl. SB e ber al§ Sorelet) burd) bramatifd) belebten ©efang bie

Scene fo ergreifenb al§ möglidj ju mad)ei., Waä aud) bödjft bei=

faltig anerfannt würbe. Sie ganje Sluffübrung — id) Wol)ntc

ber ^Weiten am 5. bei — war be§ bietätboKen Qmäti würbig

unb gereidjt ber Sirectton jur 6^re. — Slm 6. ging Sgnaj

S3rütt'§ breialtige lomifdje Dber „Königin SKariette" jum erften

SDJat in Scene unb würbe redjt Beifällig aufgenommen. S8e=

ridjt folgt fpater. — S t.

Ser fammermufifalifdie El) cIu§, ber Wie borm 8al)r je^n

Stuffübrungen umfaffen folt, Würbe am 27. mit SKojart'S Ebur*

Quintett für Streidjinftrumente eröffnet. Sa§ Ijerrltctje SBerf ift

in ben legten Safjren, wo e§ auf ben Programmen faft nur mit

bem au§ ©tnoll unb Sbur alternirte, wieberfiolt berüdfidjtigt wor-

ben; e§ empfiehlt fid) nunmehr, gelegenttid) aud) ein anbereS,

nidjt minber wertbbolteS unb beadjten§würbige§ Quintett bor=

äufübren: SKo^art bat ja aud) auf bfefem ©ebiete fo SSieteS unb

Sd)öne§ gefdjaffen, baß man betreff? ber Stuäwafjt nid)t in SSer»

legenfiett p geraden befürchten muß. Sic §erren Eoncertmetftcr

SRöntgen, 58oüanb, Stiümer ^figner, Stengel ließen leine ber
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manntcfifaltigften Schönheiten beS Quintetts unentbütlt; gab int

erftcn Allegro auf bie befitmmte einlcitenbe gragc beS SSiolon*

cello bie erfte SSioline, bie an biefcm Slbcnb überhaupt burcbauS

SKuftcrhafteS bot, bie fdjönftc, jicrltcfifte Antwort, fo beseitigten

fid) aud) bie übrigen Snftrumente an ber geiftreidjen Unterhalt

tung ganj in ber SSeife, wie eS baS SBerf crE)eifc!E)t, wenn es im
ftetigen gluffe am fmrer borüberäieljen foll. ®er brotlige Ab«

f djlitfj beS Sxiotljeils, bie föftlidje Waibetät beS ginale unb bie

Seelenfütle beS Anbante trat bei ber SSiebergabe cinbrucfSboIl

hertoor.

AIS Sßobität mar bem Programm einberlcibt eine S8tolon=

cetlo=Sonate (AmoII,, DpuS 36) bem (Sbtiarb ©rieg, borgetragen

bon §rn. ^nl Stengel (Sßioloncetlo) unb bem ©omponiften (Ela=

toter). Setjterer, bon feinen garjlreictjert greunben, ben auf ben

©alerien in bictjtett ©paaren berfammelten Sonferbatoriften ic.

mit Subel empfangen, fanb aud) für feine Sonate unb fein Spiel

lebhafte Anerfennung. 2)aS SBerf ift bretfägig unb ficherlidj

poefte« unb geljattboller als bie meiften ber in ben legten Sauren
erfdjienenen SBiolonceHo^Sonaten^bie mehr als tedjnifdje Hebungen

benn als bösere Sunftwerfe ju betrauten finb. %m erften Allegro

agitato tjolt berSomponift mudjtig=pathetifdj auS; wenn aud) baS

2b,emenmaterial nietjt burd) b,er»orragenbe Sfeufjeit überrafdjt, fo

ift eS bodj ebel erfunben unb läfet bie ©efege ber ©ontraftirung

nidjt auS bem Auge, fobajj man babon einen günftigeu ©efammt«

einbruc! empfängt.

SDaS Andante tranquillo beginnt tote ein leifer, auS ber gerne

ertlingenber grauengefang, bod) weicht er batb einer aufgereg-

teren Stimmung, bie ben SSerlauf beS ©anjen bon nun ab be«

ftimmt, ohne auf ben Ijerrlicfjen AuSgangSpunft entfdjiebener

äurücfjufehren. 2>em ginale mifdjen fid) jahlreiclje norbifdje

SSenbungen ein, in ber ronboattigen ©ntmicfelung lebt eine an»

mutrjenbe, geiftig gemeefte gröljlichleit, bie bon bem Srnfte beS

erften unb ber träumenben SrjrtI beS jroeiten Sa|eS burdjgreifenb

abftidjt.

§err Siengel lüfte feine nidjt fowofjl nadj tedjnifdjer §inftdjt

als bieltneljr rüdfidjtlid) ber Stuffaffung fdjwierige Aufgabe bor«

trefflid), ber ©omponift b,at allen ©runb, iljm bafür banfbar ju

fein. Söernljarb SBogel.

SBie man IjBrt, hat bie ©ewanbfjauSbirection bie Abfid)t, in

biefem SBinter, als bem legten im alten §aufe, nod) einmal

fämratlid)e Symphonien 33eetbobenS ber ÜieiJje nad) aufzuführen.

STCadjbem bie erfte berfelben im 1. Soncert ju ©eljör gebradjt

worben war, bitbete in biefem, bem bierten, bie jineite Sunt»

ptjonie, bie §auptnummer beS Programm?. Abgefefjen babon,

bafj ben Römern bie Ausführung ber Sed)äehntel«5£riolen

im Sarghetto baS zweite ÜJftat mifslang, mürbe itjr eine bortreff=

lidje SBiebergabe ju X^eil. 2)aS anbere Drdjeftermerf beS AbenbS

war bie Duberture Slnacreon bon ß^erubini. Seit langer

Seit fdjon ein SBrabourftüd ber Sapelle, würbe fie gerabeju un=

Übertrefflid) ausgeführt. S3on §etrn Eoncertmetfter S)5etri bor«

getragen, folgte auf fie ein neues iBiolinconcert bon §an§ @itt,

ba§ jum erften 2Kale, unb 5war unter perfönlidjer Settung beä

Somboniften im ©ewanbljaufe erfcfiien. ®affelbe läf3t überall

ben gebiegenen 9KufiIer erlennen unb bietet, bei botlftänbiger

§errfd)aft über bie gorm, einfadje, leid)t fafjüdje unb anfpredjenbe

SKelobif, wobei jebe Sribialttät bermteben ift. ®af3 e§ aufser»

bem bem Spieler ©clegenfjeit gemährt, feine gertigfeit in jeher

§infid)t ju jeigen, ift natürlidj, ba ber Eomponift felbft ein bor

trefflidjer Sßiolinift ift. TOit ber Interpretation be§ 2Serfe§ bürfte

§r. ©itt feb,r jufrieben fein, benn £>r. Eoncertm. $etri bradjte

baffelbc in jeber §tnfid)t ju borjüglidier ©eltung. (Sein Spiel

äeidmete ftd) au§ burd) fd)önen unb fefir grofsen Xon unb burd)

fiegrctcfje öeberrfd)ung ber Sedjnif, an weld)e in biefem Eoncerte

mitunter ganj bebeutenbe Slnforberungen gefteHt werben. 3b,m
fomotjl, wie aud) bem ©omponiften, warb retdjer SBeifaH ju

Slieil. ebenfo bor^ügltd) wie ba§ Soncert fpielte er fpäter bie

in Slnbetradjt ber wenigen barin borlommenben Qbeen etwa§
lange SRomanje bon S3rud). §ür ben anbern erft angelünbigten

Soliftcn, ben t)ier längft belannten unb gewürbigten §ofopern«

fänger ©uftab 3Saltb,er au§ SBien, ber wegen plöglidjer @r<

franfung abgejagt blatte, trat ein anberer SBiener Sänger, §err

3ofepb Satbner, ber für nädjften Sonntag eine SKatinee im
©ewanbb,aufe angefünbigt bat, in le|ter Stunbe ein. §err
SBalbner befi^t einen wob,lfIingenben unb gutgefdjulten SSar^ton

bon etma§ buntler gärbung. (Sr fang juerft ein „altbeutfd)e§

£tebe?lieb" bon Sange, bann Söwe'ä Saaaben „bie Ut)r" unb
„Slbfdjieb" bon 2ln. ©rün. ©epren aud) bie borgetragen nidjt

ju ben bebeutenbften 58aKaben Söwe'ä, fo mufj man bem Sänger
fd)on banfbar fein, baß er überhaupt biefen bei SBeitem nidjt

genug gefannten unb gefungenen Somponiften in fein ^Repertoire

aufgenommen bat. 6r trug aüe bret Stammern feb,r auSbrucES«

botl unb fein nuancirt cor, wenn aud) im SlHgemeinen meb,r mit

äufserer Seibenfdiaft al§ burd) innere SBärme befeelt. Qu. rügen

ift nod) an tlrat bie in 5Bien fo beliebte Unfitte be§ SremolirenS,

bie bei einer SMnnerfttmme faft nod) unangenehmer Wirft, al§

bei einer weiblichen, unb bie nur gegen ben Sdjlufj feiner SSor»

träge hin etwas weniger bemertbar würbe, ffiurd) ben lebhaften

SBeifaU beä ^ublifumS ließ fid) §err SBatbner ju ber Qugabe
eines, wie e§ fd)ien, ebenfalls altbeutfchen Siebes bewegen.

«ßaul Umlauft.

Slm 21. b. SKtS. würbe bie sweiaettge lomifdje Dper „Spa=
ntfetje Stubenten" jum erften SKate auf bem fönigl. Sheater

aufgeführt unb hatte entfdjtebenen (Srfolg. ®er Se^t ift bon
SBiniam gaber unb bie äUufil bon @. Sange« WüHer. 2)ie

SKufi! ift feljr d)ara!tertftifd) unb originell, unb baS fpanifdje

©olorit fehr gut getroffen. ®er junge (Somponift entfaltet hier

ein fdjbneS Salcnt für ordjeftralen SSohlflang unb feine §ar«
monif ift fehr intereffant, ohne gefcfiraubt ju fein, ©einer 5orm
unb ©ompofitionSart nad) nähert er, fid) ber S3erlioä<33agner'fd)en

Sdjule, ohne bod) ein fclabtfdjer •S'Jadjabmer bon biefen ju

werben. ®iefe Dper bexbiente im SluSlanbe befannt ju werben.

3n ber t)teftgen fönigl. §ofmufifalienhanblung ifl ber Slabier«

auS^ug erfd)ienen. S8ei biefer Aufführung entfaltete unfer neuer

©apethneifter, §err 3oh- Sbenbfen, alle feine glänjenbcn

©igenfdjaften als Dirigent; er leitete baS fd)Wierige SBerl mit

einem geuer, einer Sicherheit unb SRuhe, bafj bie SluSführenben

fid) ihren Aufgaben ganj fynqelen fonnten. Sie Ausführung
war alfo in jeber §infid)t eine lobenswerte ju nennen. §err

Sbenbfen beabfidjttgt, in biefem SStnter mit ber föniglid)en

©apelle unb einigen herborragenben Soliften, eine SReifje phil»

harmonifdier ©oncerte ju geben. 2)aS Programm enthält flaf=

ftfdje fowie moberue Drcfjeftercompofitionen. ®aS erfte bon

biefen ©oncerten ift für ben 4. SecemBer angefünbigt unb wirb

in biefem bie berühmte paniftin S5era Ximmanoff mitwirfen.

Seimar.
SSährenb unfere §ofoper früher gewöhnlich mit gibelio ober

einem anbern acht beutfdjen SSerfe eröffnet würbe, ift fie bteSmal
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auf beu — ^oftülon gelomnten, übet reellen ©efdjmad fid)

natürlid) nidjt ftrcitcu läyt. gm Ucbrtgen ift bei uns Kon einet

Senorifteunott) feine SRebe metjr, benn ätoci iatentBoHe junge

Sftänner, bie Reiten Siertd), 3Jl) lten beftens befannt, unb §crr

Stidjter jteten neben Slluarl) unfre Süljne. —
Sen Goncertreigen eröffneten biesmat jroei ebk £is:,t;aner

neueften ®atums, bie $crren Sßaul Gcttjoff unb 21. Silott,

ber erftere aus $>aHe gebürtig, bet gtueite mostowitifdjeu Urfprungs.

Sie fptclten uatürltcf) nur SScrfe ifjres 20teifters unb mürben

batin allerbcfteus Bon grl. SJcagba SSötttdjer aus Seipjtg

unterftüßt. Setjtcre errang fid) mit SRiguon's Sieb, Sonett Don

Hktrarfa unb Sorclcrj einen ,,ungewöf)nlid)en" SSctfaH, tüte ir in

SBeimar nitfjt immer an ber Sagesorbuung ift. grl. Siottidict

barf mit 9ied)t ju ben beften neueren Sie^t- Qnterpretinnen

äätjlen, benn fie t>at trefflidjc Stimmmittcl, gute Sdjule unb,

was bei ben 2i?ätfd)cn SBcrfen eine conditio sine qua non ift

3nteütgcnä, ©litt!) unb Seele. §err (äcft)of ejceütrte mit Siäst's

2lbur«Gonccrte unb ber überaus feinen unb buftigen SBerceufe

beffelbeu; nidjt ootlftänbig gelang tfjm bie SaranteUe aus ber

„Stumme Bon Sßortici". §err ©iloti Berfügt über eine enorme,

unb glücflitfjer SBeife fdjon ferjr abgellärte Sedjnif, fo baß" er in

nidjt ju langer Seit bem „SBunberpianiften" Gugen b'2tlbert

nidjt unerljeblicfje Goncurrenj maetjen bürfte. ®ie enormen

©ctjwierigfeiten bes 8isätfdjen,,2:obtentan3es'', fo wie bie Ijerrlidje

Skllabe in ®esbur nebft bem Ijumoriftifdjen SSariationenwerf,

bem Sßeftfjer Garneual, würben in einer SSBeife Borgetragen, inie

wir fie unter bem jüngeren Sisjtfdjen DJadjwudjfe feit galjren

nidjt gehört Ijaben. ®ie inftrumcntale ^Begleitung bes 2tbur=

Goncertes unb bes bämontfdjen Sobtentanjes Ijatte unfereDrdjefter»

fdjule übernommen, ebenfo bie SBicbergabe Bon 2tegt§ Sreuä-

rittermarfd). Db Biete WufiEfdjuIen mit bergleidjen Ijödjftfdjwierigen

Stufgaben behelligt tBcrben fönnen, glauben wir faum. Sörofeffor

SDcüElcr>§artung Ejat burd) biefe auSge§eidjneten Seiftungen aber»

mal? bewiefen, bafj er &u ben bebeutenbften SRufifpäbagogen ber

©egenwart getjört. ®aoon gab and) bas 1. 2lbonnementsconcert

uhferer ©djule erfreulidje Kunbe; wir tjbrteu barin WojartS

®bur=@B,mpf)onie (5co. 5), fowie beffen GsbufGon^ert für jwei

GlaBiere, redjt anfpreetjenb. Sludj ein fleißiger Sdjüler unfres

©eigenmatabors SBalbrüt präfentirte fid) mit Grfolg in bem
Sipinsfifdjcn SKilitärconcerte. —

3kdjbem uns $rcf. SBtlfjclmj im Borigen Qaljre im ©tia>

gelaffen Ejatte, obwohl Bereits 500 SKf. für fein projefttrtes

Goncert gejeidjnet waren, füllte er biefes 2Jial ein menfdjlidjes

SRüfjren; er feljrte reumütfjig am 8. DEtober bei uns ein, benn

500 SR. finb benn bod) aß „Slleinigfeit" immerhin mitäuttefjmen.

Unfer SjSubtifunt war gutmütijig genug, bem Bielgewanbertcn unb

arg bewunberten SSiolinprofefjor — ©d)umanns : „Qd) groüe nidit"

als GmpfangsbeBife entgegen ju bringen unb fletfsigft äu aBpIau«

biren, wa§ ben tiodj Gtfreuten Bewog, ganje jwet Sßiecen : Gfjar*
j

freitagsjauber unb StBe fflearia Bon ©Hubert, ob,ne Grtraboitotar, i

in bie ©ctjanäe ju fdjlagen. $err SB. fpielte eine italicnifdje Suite

nadj Sßaganint, eine Siegfrieb ^arapfirafe unb ein nad) Sis,itä

SKotiBen juredjt gemadjtes, freilief» jteinlidj BerwSfiertcs u;it
;
a=

rifdjes Stücf. Unfer llrttjcit über SS. ift: „Shtn ja er ift groß

im ©rofjen, aber nidjt immer groß im Sieinen." Sein Sßartne^

§err SRub. Kientann fsielte bie 2Konbfd)ein »Sonate Bon S3eet«

ijooen nur mittelmäßig, ebenfo bie ©robfcfjmieb» Variationen

§änbel§ etwa§ magifterfötmig aber GfjopinS Siocturno ganj an*

nefjmbar. SSon feinen Gompofittonen war bie ©aootte redjt an«

ftänbig, aber an bem Goncertwaläer war nidjt gerabe Biel ju loben.

2lm 16. Dftobcr Ijatten wir ein Gonccrt (1. Stbonnemeutc«

concert ber ^offapellc) mit lebiglid; „norbifdjer" SJfufiE. §err

Gbwarb ©rieg probucirte fid) barin in Bottfjeilfjaftcr SJBeifc

al§ Gomponift, SlaBierfpicler unb ©irigent. SSir £)brten barin

fein StmoU^filaBierconcert, eine 5)5erle in ber neuern etnfdjlagigen

Stteratur, unb jwei Salonpiecen im BolfStljümli^en ©ti)le, fowie

2 norwegiftf)e ?öieccn für ©trcidjordiefter. Groffnet würbe bie

tntereffante Sluffüijrung, unter trefflidjer Seitung besä §errn S^rof.

3RüHer=|)artung, burd) G. §artmann§ etwa? fdjwadjlidje Goncert*

ouBerture: norbifetje §eerfa§rt, unb ©abe§ 4. ©ympfjonie.

21. SB. ©.

JUeine Reifung.

2uf fül) ru ugen.

SSafel. 2tm 4. jweite§ 2ibonnement=Goncert mit §rn. 5ßrof.

SBil£)elmj aus SBieSbaben: 2Renbelsfo!)n'§ 2ibur=Sinfonie, gta»
lienifdje Suite nad) SI5aganini für SSioI. Bon SBilE)eImj , SJorroe*

gifdje SRfjapfobie Bon Soenbfeu, 33arfifal*5öarap£)rafe für SSiol.

Bon SBilljelmj, ©erenabe ®bur) für Streid)ord)eftpr Bon SSolf*

mann, All' Ungherese (GoncertftücE für S3iol.) Bon SSiltjelmj,

Goncert=Duoerture (ülbur) Bon Otie|. —
S9erlin. ®er Stern'fdje ©efangßerein unter 5ßrof. Sftuborff

am 3. TOenbelsfoljn'ä „GIia§". Soliften gräul. Helene CberbecE,
gba TOoffon, Termine ©pie§ unb grau SBinbtjoff, bie Herren
Bon ber äReben, Bon ©enfft, %el\£ Sdjmtbt unb ©icbert. —

SBonn. 2lm 31. b. 9Ktä. erfte Soiree beS Ouartett^ereins
mit ben §ollaenber, 3apt)a, Senfen, Gbert, unb Gibenfdjüg
($fte): Streidjquartett (Gmoü) Bon S8eett)0Ben, ©uite für S8iol.

unb «Pfte (Cp. 42) Bon f8vM, Sßianoforte« Quintett (gmoH) Bon
SSratjms. —

Sraunfdj wetg. 2lm 30. B. 2Rts. erftcS Goncert ber^erjogl.
§ofcapeUe mit §rn. ©uftaB SBalter aus SBien unb SBiolinoirt.

§rn. S^rof. Sibolpt) S3rob§fn aus Seip^tg: §at)bn'§ G§bur=@t)m=
pbonie, Sieber Bon ©djubert, Smoll=Goncert Bon ©poljr, Gia«
conna für ffiiol. Bon S3ad), für Crdjefter Bon 3taff, 2inbante au§
bem SBiolinconcett Bon ©olbmarf unb 2lSbur»SßoIonatfe Bon
23ieniaw§fi), Siebet Bon Stiebet, §inridj§ unbS8raf)m§, DuBer=
tute ju ,,3iui) SSlaS" Bon SDfenbelsfobn. —

Sresben. 2lm 29. B. 2Rt§. qeiftlidjeS Goncert in ber ®rei«
töntgstirdje mit %x. «Welitta Cttc'SflBsle&cn, fjrl. Melanie giedj
(Öarfe), $aul be'SBitt fSBtota bi ©amba) au§ Seipjig unb
Gmil $üpner (Orgel) Bon G. 2lug. gtfdjer: Sird)lid)e §eft=€uBer*
ture für Crdjefter unb Drgel Bon Otto Nicolai (Sirtgent ©r. Otto
Sradje), §ai)bn's Strte (,,2luf ftarfem g-tttig") auä „®ie©d)öpfung",
2lrte für SBtola bi ©amba mit Drgel Bon 2üttoniu§ Sotti, Grfter
©a| au§ ber ©moü=Sonate für Drgel Bon TOcrfel, 2Irie („2lu§
Siebe Witt mein §ettanb fterben") au§ ber „9Jlattbäu§=5|kiffion"
Bon Sact) (Flöte obligato: §r. Otto Stfjmarä), 2lbagio au§ einer
©amben=@onate Bon §änbel, 2tir aus ber ®bur=@u'ite Bon S3ad),

fowie Sinfonie Stfr. 2 („In memoriam") für Drcfjefter unb Drgel
Bon G. 2lug. g-ifdjer. —

®üf feibor f. 2lm 26. B. 2Rt§. betrat ein Scnor bon nidjt
geringer SBebeutung im ©tabttfjeater pm erften SKal bie Fretter,
ffier un§ fdjon l)inlänglid) als guter Goncertfänger befannte
granj Siginger t)at fid) entfd)loffen, aud) als Dpernfanger auf-
jutreten unb ntadjte geftern ülbenb Bor einem beinahe Bollen
©aufe feinen erften ttjeatrattfdjen Serfud) at§ SKaj im „grei*
fdjüg' ©leid) im erften 2lfte Wufjte er fid) mit bet 2trie ,,®utd)
bie gelber k." bie Bollfte 2Inettennung bes Sßublifums p ge»
Winnen. Seine reine, flangBoHe ©timme, bie allerbings an eini»
gen ©telleu ju jart Berwcnbet würbe, war Bon 2(ufang bis
Gnbe feft unb fidjer, bas Spiet nod) etwas aagtjaft, paßte jebod)



503

ju bcm jd)ud)ternen Gljarafter beg Wax auggejeidjitet, fo baß
Öici'eä erfte Sebut als ein wofjl gelungenes bcäctdinct werben
laitn unb ju ber Slnuatjme berechtigt, ba'jj er fid) balö eine (stelle
in ber geringen Qafyl unfercr guten Dperntcuörc erringen nnrb.

—

granffurf a/SK. Stm 26. B. 9Kr3. erftcr fiammcrmufif=
Slbcub ber 3ÄufeumS=©efellfdjaft mit ben Dr. Haidt, Gon*
eertinftt. .öeermantt, Gotting, SSelder unb SDiullcr: gmoU=Qunrtctt
(Dp. 10G, 9Jr. 2) Kon SRubiuftein, Sieber Don Sdjubcrt, Otufiin«
ftein unb SiraijmS, foroic SjeetljoBcit'S Göur = Quartett. — Slm
28. ö. 9JUS. im 3taff=GonferBatoriutn: 2Mo<Sonate (SlmoH) oon
©rieg (§.§. 58. SRorlj unb S. 9coebe), SRecitatiB unb Slrie: „§crr,
I)öre meine ©timmc" au§ bem Dratorium „SSeltenbe, ©eridjt,
9ceuc SSelt" (Cp. 212) Bon 3taff (,ör. Slbotpt) SMUer), $fte=@oti
Don Gljopin unb Sigjt (grl. SJlandjc SJcueller), Sieber Pon «Stfjubert
(§r. SlDolpfj TOüHer) unb Gbur = $fjantafie (Dp. 17) pon ©dju*
mann (§r. äftar. Sdjmaräl —

©era. Slm 26. P. 3JU3. Goncert beS ÜTcufifalifdjen SkreinS:
Sanbltdje §od|jett, ©pmpljonte pon ©otbntarf, 3tecttatiB unb
Strte aus „gibelio" Port SieetfjOBen (gr. @ad)fe«£>ofmeifter), grei=
fdjüt^DuDerture unb 3tomanse aus „(gurpanttje" pon Sßeber, Qati
ßrdjefterfäfee Pon SKorlep, Sntermcijo aug „9caiela" Pon SelibeS
unb Sieber pon SKenbelSfobn unb ©alten. Sirig. Sfdjirdj. —

§annooer. Slm 1. Goncert be§ SBadjperei'ng unter ©roß*
curtl) mit grl. ©efjotel (Sopran), grl. §auerS (Stlt), Eltge
(STenor) unb Sannenberg auä Hamburg (SBajj), Drgel (§r. ©in«
bram), Drdjefter (Sgl. Kapelle): SBatfj'g Kantate auf bag SRefor»
mattongfeft, beffelben Kantate „9htn ift ba§ £eil unb bie Straft"
(junt erften Sffiale) unb SKcnbelgfoljn'S Sobgefang. — Slm 9. Gott*
cert ber ©ingatabemie unb 9ceuen Siebertafel unter St. S3ünte
mit ben Sgl. Dpernfängerinnen grau Kodj, Sri. P. £artmann
unb ben Sgl. Dpernfängern £ö- Slagadjer, Ginge, p. TOitbe unb
b. 3Md)enbcrg, Drdjefter Sgl. Kapelle: „Sutt)er in SBortng", Dra*
torium p. Subro. SKeinarbug. —

§of. Slm 18. p. SDctg. sroeite§ Goncert unter ©djarfdjmibt
bradjte u. St. SKojarfg Sbur*Sinfonie, gibeIto=DuBerture Pon
S3eett)oben, Quartett 9er. 2 Pon äRojart, JSalletmufit 9er. 1 aug
„9tofamunbe" Pon ©djubert, 3ubet=DitBerture Pon 2ßeber. — Stm
31. britreg Goncert: DuBerture ju ,,«ßcter ©tfjmoll" Don SSeber,
Slbur^Sinfonie Pon S3ectt)0Pen, Ouocrture au§ „3er Sauer ein
©djelm" non ®Poraf, ©efang ber SR£)eintöd)ter au§ „Sie ©ötier»
bämmerung" Pon SSagner, Duüerture ju „Sie golfunger" Pon
Stretfdjmer jc. — Slm 25. D. 9Jct§. granj SisjtStbenb ber StaDier«
SSirtnofin grl. Sorp 5ßeterfen unter TOufifbir. ©diarfcfjtnibt: Unga-
rtfdje gantafie; „Drpl)e«§"/ f«mpl)ontfcf)e Sidjtung für Drdjefter;
Segenbe (Ser Ijeiltge granjiStuä auf ben SBogen fdtjrcitenb), Valse
impromptu, Sttjapfobie 9Jr. 6; „Slngetug!" ©treidjquartett; Smott«
9ttiapfobie unb Sucreäia=gantafie. —

Sena, Stm 5. erfte§ Stcabem. ßoncert: 1) 9ftoäart'§ ©moE-
©infonie, 2) Slrie „Kommt all' il)r @erapl)im" für ©opran mit
oblig. Srompete (§r. OrttjauS) Pon §änbet (grl. SBreibenftein),

3) emotl=eoncert Don ©pol)r (§r. (Sonccrtmftr. fiompel), 4)fiünftler«
geftpg für Orajefter Don StSgi, 5) „SlngeluS" für Pier ©treidi«
inftrumente (§§. Dümpel, greiberg, 9Jagel, ©rügmadjer au§
SBeimar) unb 6) „^eanne b'Strc bor bem ©cfieitertjaufen", bra»
matifdje Scene Pon Sie^t, foroie 8taff'§ DuDerture p bem ge«
fdjidjtlictjen Srauerfpiet „S3ernb,arb Pon SSeimar". 9?r. 1 unb 4
rourben Pon Dr. granj Sigjt birigirt unb 9ir. 6 Don bemfelben
begleitet. —

Köln. Slm 23. p. 3Kt§. erfte§ ®ür3enicfi = eoncert unter
filier: Cberon=C)uDerture, ©cene aug „$b,ilippe b'Slrtebelbe"
Pon ©euaert (Jpr. 5ßrof. (Smile Slauroaert ang SBrüffel), 6taüier=
ßoncert (gigmoll) Bon SRetnecte (§r. Sltbert IStbenfdjüi}), 6l)rifto*
forug, Segenbe, gebiditet Bon g. p. ^offnaafs, componirt für ©oli
Pon 5R[)einberger unb Seetljopen'S emoU=©t)mpl)onie. —

Seip^tg. Stm 3. zweite Kammermufit im ©croanbl)aufe
mit §§. Kapeflmftr. 3fteinecte, Goncertmftr. $etri, JBoHanb, Sljü«
mer unb KammerDirt. ©djröber: Slmolt»Quartett Don 33rat)mg.
©bur=Sonate (Dp. 6) für Sßfte. bon TOenbelgfoIjn unb ©treid)«
Quartett (®bur) Pon S3eetb,oPen. — Stm 6. jroeiteg euterpe=Eon=
cert: Duperture „^romet^eug" Don Sargtet, Slrie aug „Ser
SBiberfpenftigen gätjmuug" Dott'©oe^ (grl. 3ot)anna äur 9ficbcn
aug Hamburg), Slmotl^tfoncert Don ©pot)r (§r. SSalbcmar TOeper
aug Serlin), Sieber bon Sdiumann, S8ral)m§ unb granj, ©olo=
ftüde für SSioltue Pon Keintplb Sieder, SB. SOJehcr unb SDtogj*
forogli), unb 9Jcenbel§fol)n'§ ateformationg^pniptjenie. — Slm I

!
8. fünftes ®eroanbtjaug=eonccrt: 3tcformationg=Santate ,,©ott,
ber §err, ift Sonn» unb @d)itb" Pott SBadi (@oli grl. 33eber u.
§r. iSdjclpcr), „SJcitten mir im ßeben finb" Don Suttjcr, für acfi>
ftimmigen Eljor a capella, unb „SSerlcif»' ung grieben", ©ebet
Bon Suttjer, für dljor unb Qrdjefier Pon SJcenbelgfofjn, foroie Sin-
tonia eroica pon SieetfjljoDcn. —

Sott bon. Slm 3. Pianoforte Recital Bon 3. ©. SBonamii}
mit Stabile, ßccitie SSroufil (Sßtol.), SKr. g>. Kruft (Scno), SKife
Slba ©outt) (Sängerin): £rio ((£moH) Bon Sionaroig, ©cene unb
Slrie Bon SJaccat, ipiano»Solog Don groberger, Wenbelgfot)n unb
Sigjt, S3iolin = @olog Bon öaufer unb Sionaroig, Sieber oon
SBeterlin unb Erofe, Srto (S3bur) Bon TOosart, i]3iano=©olog Bon
E^opin, £rio (Ebur) Bon gapbn. —

SKagbeburg. Stm 24. B. 9Jctg. erfteg Sogen«ßoncert: STten«
betgfoljn'g 9tmoH = ©nmpt)onte, Slrie aug bem „Dbpffeug" Don
S3rud) (grl. SKarttja JRüdroarb aug SBertin), S3tolin=eoncert Bon
SBeet^ooen (§r. Sauterbacti aug Sregben), Sieber Bon granj,
§. gofmann unb SSürft, Sjarcarole unb ©djeräo Don Sauterbad)
unb „grau Stoentiure", DuBerture bon g. B. §olftein (jum erften
50?al). —

9Kains. Stm 12. B. 9Jct§. I. ©pmpl)onie=eoucert ber ftäbti
fdjen Kapefie mit §rn. Dr. £an3 b. SjülotB : 7. ©pmpljonie unb
©bur«Soncert Bon S3eetfjOPen, „Sie ©eburt ber 23enu§", fpm=
pt)onifd)e Siditung Don (S. ©teinbatf), ®enoBcpa=DuPcrture Pon
©djumann, (SlaPier=@oli Pon 6£)0pin. — Stm 26. IL ©pmptjonie»
(Soncert mit ber Stttiftin grl. Sucie Suncan=©6amberg unb beS
©eüiften SJoHratt): Symphonie gothique oon 83. ®obarb, ©nm=
pfionie in Sbur (9er. 2) Bon $apbn, Eoncert Bon 'DJoliqne unb
Slrie au§ „®ltag" ic. — Slm 29. I. (Soncert beg Kunfiocreing
mit ©arafate, ber ©otoraturfängerin grl. granf unb beg SBieg=
babener Stjeaterordjefterg: Duoerture „gpfiigenie" Pon ®lttd (mit
SBagner'g ©djlufj), Siiolin-eoncert in ®motl Pon Sirud), Slrie
aug 9Jcoäart'§ „@ntfül)rung", 3. ©pmpljonie Pon SJcenbelgfotjn,
Earmen=gantafie pon ©arafate ;c. — Slm 31. B. 93ctg. in ©d)it=
madjer'g EonferBatorium mit Sapenmftr. griebr. Suj.-, Cpern»
fänger ©reBe, «ßianift SSenbltng, Goncertmftr. sppperl unb ©olo«
cettift SJoHratt): „Sipe SKaria", für SSiol., SJcllo, ElaBier unb
Drgel üon @d)ubert=2ur. (§$. Sßöpperl, SjoHratt), SSenbling unb
Suj), Sigmon<©onate Don S3eett)0Den (SBenbling), „SBlict id) um=
l)er in biefem eblen Kreife" aug „Xannpufer" (§r. ®reBe), guge
für Drgel Bon S3ad) (§r. gr. Surj, Spfte=©oti Don äRogfotDgfp,
§enfelt unb Etjopin, Sieber Don ©djumann, gantafie über „0
sanetissima" für Drgel Bon Suj. —

SJcerfcburg. Slm Sl. B. ä)Ug. 9Jcufifauffül)rung be§®efang«
bereing im Some mit grl. S3ertl)a Sangner (Soncertfängerin)
aug S3crlin, @ct)i5n unb ©djumann (Drgel): Gantate „(Sine
fefte Sjurg ift unfer ®ott" Bon 23ad), Slrie aug „Gtiag" unb
„SSerlett) unä grieben" für Gfjor unb Drdjefier Bon SKenbetSfotin,
ßroei geifttidie Sieber für Stlt Bon SRabede unb SjeettjoBen, foroie
fmüetuja aug §änbel'g „SReffiag". —

9Kogtau. Stm 29. B. 9JctS. sroeite Quartett=©oiree ber
laifert. ruff. SKufifgefenfcfiaft: Sibur-Quartett (Dp. 18) Don S3eet=
l)oben, $fte»2rio (GmoU) Don SJcenbelgfofin (D. 9eei&el), Gbur»
Dctett (Dp. 176) Don SRaff. —

Sreubranbenburg. Slm 29. b. SDttg. erfteg Sereingconcert
mit §rn. Gugen b'Sllbert unb grl. Stnnie Sunctcr (SJertin). lieber
bie grofsartigen Seifiungen beg erftern nod) etroag ju fagen fdjeint
überflüffig. Gr eroberte burd) feine S3orträgc Sag SPublifum in
Sturme, grl. Suncter'g gutgefcfmlte, rootjlllingenbe Stimme,
foffiic il)r warmer, fachgemäßer SSortrag unb ttjre fdjöne Slugfprad)e
bradjten il)r Dielen Sant feiten? be§ «publitnmg ein. Qum SSortrag
tarnen: Soccata unb guge Don 83aa>2:auftg, 9cocturne, Valse
unb Polonaise Bon Gljopin, Gtube unb 23arcaroIla Bon 9tubin=
ftein, Valse caprice unb SiebeStraum Bon Si§gt, ai§ freunblict)e
gugabe: 2. Otljapfobie, Slrie ber ^enelope Bon 93rud), Sieber
Bon 9caubert, «Riebe!, Senfen, 33ad) unb SJcojart. —

©peier. Stm 27. p. 9Jct§. erfteg Goncert unter TOufifbir.
©diefter: gantafteftüd für gem. Gfior unb $fte Bon Sjerttjolb,
S8iolin^©onate (SJbitr) non 9Jcenbetgfot)n=®aBib, foioie Ser Üiofe
Pilgerfahrt Don ©djumann. —

U t r e et) t. Slm 25. D. 9Ktg. Soiree Pon 9Kb. 3Kaj; ©djratten*
Ijolä unb feiner beiben Söfme Grnft (12 Saljre), SJiotine, unb
Seonb,arb (11 Safjrc), Violoncello: Srtog in Gbur Bon S3eetf)oBen
unb SJlcnbelgfotjn (Dp. 49), Spinnerlieb a. b. „§oüanber", ®a<
Potte oon 33adj für SBioline, gantafie Aux Alpes Bon Strangfn
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für GcKo, Sllbumblatt unb Valse brillante bon ®d)rattenf)oIä

für $ianofortc. SBie bog „Utred)ter ®agblab" melbct Isar „ber

Goncertfaal mit be:t Borne^tnften SJhtftfern unb bcften ©ilettanten
bcr ©tabt (2Kb. §oI, grau Sßrof. Gngelmaitr.-SBranbeS, ®unftcr,
33aron Bon Stiemlbijf 2c.) gefüllt unb mürben bie fleinen Künft=
ler mit SBetfaH überfdjüttcr. $>err 3R. ©dirattenfeolä behtnbetc

fid) al§ ein auSgejcidjneter panift unb burd) feine Goinpofitioncn
aud) alg ein feljr berbienftboUcr ®onbid)ter." —

SSeimar. 2lm 21. b. 9J!t§. £isät=2Katinec bcr Sßianiften

2lleranber ©iloti unb ^aul <SdE>Dff mit Goncertfängerin gräul.
2J?agba 33oettid)er auS Seip^ig: Fantasia quasi Sonata (Apres
une lecture de Dante) (31. ©iloti), „Gin gtd)ten6aum fteljt ein»

fatn" (grl. TO. Socttidjer), 2Kcpf)ifto=)J$olfa (neu, SKanufcript) unb
Ungarifdje 3tf)apfobie 9Jr. 12 (21. ©iloti), „greubboH unb leib-

Boll" (grl. 9Jf. S3octtid)er), 2Jcepf)ifto=aBaIäcr 9ir. 1 (®er Sanj in

ber ©orffdienfe. Gpifobe aus Scnau'S „gauft") ($. Gcfboff),

„lieber allen ©ipfeln ift SKut)" unb „Sn Sicbeätuft" (grl. 2R.

ä3oettid)er), Gondoliera unb Spanifdje SRljapfobie ($. Gd!)off). —
SSicSBaben. 2tm 28. b. fflits. St)mpBonie=Goncert unter

§rn. Süftner: Duberturc ju „SRebea" bon S3argiel, S3orfptel jum
3. 2lft, Sanj ber SeBrbuben, 2(ufjug ber SWeifterfinger unb ©ruß
an §an§ ©ad)g aus ,,®ie SJfeifterfinger üon Dürnberg", ©t)Ipb,en=

tanj au§ „La domnation de Faust" bon S3erlioä, „©olitubc"
bort ©obarb unb 2jDur=Si)mpl)onie bon ©cBumann. —

gittau. 21m 30. b. 2Ktg. erfteg 2lbonncmcnr«Goncert: Du=
berture ju ,,2lrtniba" bon §at)bn, ©cene unb 2lrie („Ah per-

fido") bon SBeetfioben (grl. Sljerefe gerbft aus Scrlin), ©dju*
bert'g gantafie (Dp. 15), fb,mpl)omid) bearbeitet für 5ßianof. unb
Drcfjefter bon Sis^t (§r. Stidjarb SBudjmatjer aus ®re§ben), 33bur«

@rjmpt)onie bon Stob. SSoIfmann, GlaBier=@olt bon ©aeng unb
SJcogfomgfi, ©rammann'S SBorfpiel ju „SJMuftne", Sieber bon
©djumann, Gictjbcrg unb fjarärjctt). —

gmiefau. 21m 31. b. 2)ftg. in ber ©t. ajfarienfircfje erfter

DrgclBortrag bon Dtto Surfe mit gr. |>oftnann=@tirI, unb $rn.

3 glect (§orn): Drget-Goncertfantafie bon jEtiomag, SKojarfs
„Agnus dei" für ©opranfolo, SDcerfel'S „2lnbad)t" (Adagio reli-

gioso für §orn unb Drgcl), @tein'§ Sßrölubium unb guge für
Drgel (Dp. 30), „28eun Sitte untreu merben" bon ©tobe, 2Jcen=

beI§fof)n'§ „geftgefang" al§ ,.Sutt)ercantate" für 2Jiännerd)or. —

ptrfonulitadjrtdjtfn.

*—
* 2lm 22. Itrirb Gapeütncifier 9teinede au§ Seipjig in

einem 21cabemie=Goncert in 3Kannf)eim foliftifd) mitmirfen. gür
beu 8. mar SJkof. Soadjim getoonnen toorben.

—

*—
* $rof. ©ern§t)eim, raeldjer ein neue§ ffilabierquartett

componirt l)at, toirb baffelbe in einer ber nädjften ©oireen be§
©edmann'fd)en duartettg in S3onn unb ©oblenj unter eigener

aKütoirfung (SPfte.) jur erftmaligen 2tuffüt)rung bringen. —
*— * SEereftna %ua unb Sßtanift 3t. gifd)J|off gaben am

30 b. 2K. in ©Mt^ ein Goncert. Sa? Programm lautete wie
anberttmrtg. —

*—
* gtl- Caroline SSoggftöber au§ Seip^ig fang bor

Shtrsem in ©laudjau. ®a§ $ublifum fpenbetc ber Süuftlerin
reidjen SBeifaü. —

*— * grau 3Rofa Rapier wirb am 16. SJobember b 3. im
&ur!jau§*(Soncerte ju SBiegbaben mitwirlen unb bon bort fid)

nad) SSremen begeben, um ein furje§ ©aftfpiel ju abfolbiren. —
*— * S>ie §erren ©. £>ollänber, Saue unb ©ibenfdjüg

au§ Köln fi,aben für btefe ©aifon in ®ui§burg bret ©oireen an»

gefünbigt. 3)ie erfte fanb am 28. Dctober ftatt unb bradjte

äSerfe bon ©djumann, SBrab.mS, S3rütl, SSeetBoben k. ju ©epr. —
*—

* ©er föniglitfi bagerifebe Sammerfänger 9Jad)bour
feiert ant 14. 9?obember fein 25jät)rtge§ S3üB,nenjubiläum. 2tn

ber §ofbüf)ne in SKündjen ift ber genannte Sünftler feit bem
Safi,re 1868 tfjätig. —

•—* §rn. Garl ©urfBau§, Efi,ef ber 9KufifaIien= Verlags-
ganbluug gr. fiiftner in Seipjig, ift ba§ SRitterfreuä bom Crben
ber Qtalienifdjen Hrone berltetjert morben. —

*—* ®ie ehemalige 21ltiftin am Seip^iger @tabtt6,eater, grl.

Drlanba SRiegler, ift für nädjfte ©aifon an ba§ Sonigl. §of-
tljeater in Söerlin engagirt. —

*— * ^rofeffor Siel au§ Serlin berweilte auf ber ®urd)»

reife nad) bem ©enfer See, tooejin bie Sterjte iB^n jur Kräftigung

feiner ftart gcfd)t»äd)ten ©efunbljcit gefanbt Batten, meßrere
©tunben in Scipjig. ^rofeffor ftiel röar in SBerlin bon einer

Srofdjte BeinaBe übcrfatjren unb ift babei burd) bie Auftritte
eine§ 5pferbe§ berart beftig »erlegt tuorben, bafs er infolge
wocbenlang anbaltcnber Blutungen balb an Gntfräftung ge=

ftorben toärc. SJiöge ber trefflidjc Äünftler feine Boüe ©efunb=
Beit balb ffiiebcrgetuinnen. —

*—
* SircBehmufifbirector Sügel in gweibruefen rourbc bom

STonig oon Samern ber £itel eineg fiönigl. ^rofeffors ber SKufif
ücrlicBcn. —

*_* gräul. Warianne Sörattbt gaftirt in ber erften §älfte
b. SK. im ©tabttfjeatcr 5U SKagbeburg. —

*—
* grl. Sort) ^eterfen gab Gnbe Cctober jmei ©oncerte

in 2ltitrocrpen, worüber ein 2lntmerpener SBlatt fdjrcibt: Ser
©ucc'cs mar feljr groß, ja gan; aufBerorbentlidi groi ©ie fpielte

fünf Sßiecen berfdjiebenett ©tt)l§ unb intrepretirte ganj befonbers
SiSgt in einer SBoüenbung, irie e§ eben nur eine langjährige
©djülcrin be§ TOeifterg bermag. —

*—
* 2luf Sonfünftler bejüglicfie, bon bem beutfdjen Kaifer

in neuefter geit ertljeilten S)3räbitaten unb SluSgCicfinungen cr=

inä£)nen mir folgenbe: SBeobalb 9teB,baum in SBerlin unb Som«
organift §ül§ in SKünfter mürben jum 2Rufifbirector ernannt;
©omorganift ©diumann in SKerfeburg erBiett ben Kgl. Kronen=
orbeu üierter ffilaffe, ben Sgl. §au§orbcn Bon §oB,enjotletn u. 21.

bie Gantoren ©rofjcurti) in Saffel, §affler in §alle unb
Singtier in ©rofs=©ermer3leben.

*—
* $rof. Seot, bi§ bor ffurjem SeBrer am Sonferbato«

riutn bcr 9Äufif in Stuttgart, ftarb am 20. Cctober im 2lltcr

bon 67 Sauren. — $n granffurt a. Tl. Berftarb nadjt längeren
Seiben ber in weiten Srcifen betannte unb beliebte Gapellmeifter
ber 5)3almcngarten.GapelIe, Submig ©ta§np. —

lleuc unb nfudnftuötitf %frn.

©ounob'S neue Dper „©app^o" mirb nod) in biefer ©aifon
in $ari§ in @cene ge^en. —

3m fßnigl. ©oftBeater ju SJlündjen mürbe nad) 40jäfjriger

$aufe 9Rarfd)ner'§ „SSamptir" neu einftubirt unb fanb bei gut
befeuern §aufe Bielen SBeifaü. ©ie Titelrolle mürbe Bon §errn
©ura gut gefungen, bie übrigen §auptrotlen maren burd) bie

öerren SSogl unb ©ieB,r, fom'ie grau SSafta unb grl. ©refsler

befe^t. —
Otubinftein'S „3JIaccabäer" famen am 27. Dctbr. in gran!=

furt a. W. unter Seitung be§ Gomponiften mit bielem SBetfall

jur 2luffüB,rung. ®ie ©arfteUer unb ber Gomponift mürben nad)
jebem 2lcte roieberb,olt gerufen. ®a§ Slubitorium seidenere ein»

jelne Süfuftlftüd, mie ba§ Siebeäbuett unb ba§ ©uett ämifd)en

SubaB. unb 2foemie, burd) raufdjenben SBeifaH au§. 2lm ©djluffe
ber Dper Bielten bie 2lcclamationen fo lange an, bi§ enbltd) ein

Drd)eftertufd) erflang. —
Gine neue fomifdje Dper Bon ^BeoborebeSajartie, „Garreau»

König", errang im 9fouBeaute=£Beater ju ißari§ einen großen
Grfolg. 33erfd)iebene Strien mufjten bret 50cal Borgetragen roer=

ben unb ba§ ^ublifum Berlangte immer nod) mefij. —
2lm ©reäbner §oftfieater finbet näd)ften§ bie Ijunbertfte

2luffü6rung Bon SSagner's „gliegenben .goüanber" ftatt.

©0 Biete SÜBieberljoIungen Bat bas SBerl moB.1 an feiner ©eut«
fd)en S8ü£)ne erlebt. SlHerbingS ftefjt ber „gliegenbe §ollänber"
Bereits ,fcit Bier ©ecennien auf bem Ütepertoire ber ©ofbü^ne.
2lm 2. 3amtar 1843 fanb bie erfte Sluffübrung ftatt. —

©ie bon un§ fdjon früljer bon TOanntjeim abifirte „9Jcetfter>

finger"=S8orfteKung fanb am 28. B. SK.j?B,ne ©trid) ftatt unb jmar
in glönjenber SBeife. §erBorragcnbe§ leiftete §err Knapp al§

@ad)S unb bag Drdjefter unter 23aur'g Seitung. ©ie Sänger
unb §ofcapeIlmeifter S3aur mürben am ©d)luf)e ber Dper gtoet*

mal ftürmifd) gerufen. Gine SBieberfjolutig ber Dper fanb be=

reit§ ftatt. —

*—
* ®aS 9t. §edmann'[d)e Duartett au§ Göln eröffnete

bie erfte ©oiree mit ber $ianiftin gr. |>ectmann*gertroig,
in Sonn am 29. unb in Köln am 30. Dctober. 3n erftgenannter
©tabt famen augfdjltefjlid) nur Gompofitionen bon SöeetBoBen
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jum Vortrag, Wätjrenb in Solu baS Programm nod) bic Kamen
SRbeinberger, Brat)tn§ unb ©rieg enthielt, 93iit gleidjem Pro-
gramm fanb am 5. bie erfte Soiree in ©Iberfelb ftatt. —*—

* 3n Sceubranbenburg fanb am 29. o. 9K. bic erfte

©oncertberein3=Sluffül)rung ftatt. Sie augfüfjrenben Sünftter
Waren gräut. Stmie Sundner (©efang) au§ Berlin unb ßerr
(Sugcu b'Stlberr. —

*—
* 3n biefer ©aifon werben jwei Duartettfoire'en Bon

ben 3oad)int, be Stl)na, SBirtfj unb §au§mann in
Seipjig unb jwar am 21. b. 3K. unb 2. San. n. 3., burd) ©ruft
©Ulenburg Beranftalter, ftattfinben. —

*—
* ©in grofje§ internationales 9Ktlitär»2RufiIfcft, Berbun«

ben mit einem äMitärnrafitSBettfireit, foü im 3uni näctjftcn

Qatjreä in Seipjig abgehalten »erben, wobei u. 31. ©eneratmuftf»
birector ©aro unb ©apetlmeifter Siitifdj al§ $rei§rid)ter fun*
giren werben. —

*—
* Slm 14. Dctober tnurbe ba§ ©tabttljeatcr in Brünn

unter bem neuen Sirector Slnton ijobed mit §aleöö'§ 3übin
eröffnet. —

*—
* Sie für ba§ 2Jcojart=SenEmal in SSicn ftattfinbenben

Sammlungen tjaben jefjon einen foldjen ©rtrag ergeben, bafj man
an bie Vorarbeiten bc§ ScntmaK benten fann, meldjeä im Bolf§«
garten placirt werben foH.*—

* Sie ©tympljonie * ©oncerte ber Saiferlid) Ütuffifcljcn

SKufifgefeltfdjaft 5U SWosfau — unter Sirection 9Jtaj; ©rb>
mann?börfer'§ — fjaben am 22. Dctober begonnen unb finb jur
folifttfeben äKitwirfung für biefe ©aifon u. Sl. Engen b'Sllbert,

48iU)elmj, SEerefina Sua, Sarcernicj, Stuer, Popper, be ©wert,
Branbutoro, ©rünfclb, ©iloti, glora grtebentljal unb 2)hne. ©te»
panow engagirt. —

*—
* SiSie oerfcfjiebene 3 e itun

f!
cn mittfjetlen, foü ,§r. Bon

SBaf telemSft feine Stellung als ftäbtifdjer SRufitbirector in

Bonn gefünbigt fjaben, unb wtrD fte nad) Becnbigung ber

SSinterconcerte ocrlaffcn. Sie l)oben Berbienfte, weldje ftd) 3Sa=
fielesäti in Sonn feit feiner Berufung erworben bat, finb fo all*

gemein auertannt unb gewürbtgt, bafj fein SBcggattg fdjwer
empfunben wirb. Ser ©runb für biefen 6ntfd)Iufj ißajiiewati'g

ift feine Slbfidjt, ftd) fürbertjin nod) mefjr feinen tnuftE=!ttcrari=

fdjen Strbeiten wibmen 51t fönncit. —
*—

* ©ebafttan Badj'S 3Seif)nad)t§=Dratorium, Sfjctt 1 11. 2
gelangt nad) ber fürjlid) erfd)iettcnen Bearbeitung Don Stöbert
granj am 11. 9?oüembcr b. 3_. in SSien burd) bie ©efeQfdjaft
ber SKnfiffreunbc unter bem .§ofcapetlmcifter 23tlt)clm ©cride unb
am 4. Seccmbcr b. 3- im jweiten 9lbonnenient§*ßoncerte ber
©ingacabemie in Breslau unter 5ßrof. Dr. 3uliu3 ©djäfjcr jur
Sluffüfjrung. —

*—
* gm Scrctn ber 9Jiufif»2etjrer unb Sebrcrhtncn in Söcr»

lin Ijielt in ber Dctoberftfung nad) gcfctjaftlidjen ©rlebtgungcn
§err ^aut ©eiffert einen fet)r beifällig aufgenommen Vortrag
„über ben Vortrag beim Slaotcrunterridjt". Wacfjbcm ftd) ber
SSortragenbe über bie unumgäng(id) notljwcnbtgcn tedjntfdjen

Borftubien »erbreitet bat, entwictclt er be3 auef'ül)rlicf)eit feilte

Sbee, wonad) bie muftfaltfdje (Srjte^ung barauf 33ebad)t ju
neunten bat, baf; ba§ flingcnbe ffliaterial in Sebent bewufjtcä
ßigentt)um meröc. 5)a§ cd)tc Slauierfpiel mufj ftd) aus bem
innern Sonlebcu Ijeroorbilben. Stuf ba§ gute, bcwufjte §örcn
fei ba§ §auptgciutd)t ju legen. 9htr burd) geiftige 33efi^evqrct=

fttttg be§ Sargebotenen uermögen bie ©rfjülcr uoit Stuf' ju
Stufe emporäufommen. Ser Sdjülcr mufj tüdjtig gemadjt wer»
ben, ben ©cijalt bc§ Sonftüdeä iunerlid) ansufdjaueu — M3 ftd)

ba§ \»lnfdiaulid)e Begriff fict) fonbciiftrt. — Vortragen laun mau
nur ein ©tüd, über beffen Qnlialt man frei oerfügt. —

^uffitljnutigcit neuer unb kmcrkmsiucrtl)cr älterer

iDcrkc.

33crtl)olb, gantafieftüd
f.

©Ijor u. Drd). ©peier, am 27. u.
sJOf. unter ©djefter.

33ral)m§, 3 , 1 ©ijmpl). Seipsig, 2. ©cwaubljauScouc.
Slaoierguint. SBrcmeu, 1 ©oiree ber äSromberger

u. ©en.
Srio f. ©lau., Sßiol. u. gorn. ßöin a. 9tfi., SiJcufiFa«

lifd)e ©efellfcbaft.

©trcid)=Qiüutett. Sre§beu, Sontünftlerberein.

SBronfart, 3. u., ©r. 5Karfd) u. ©l)or au§ „Sonig §iarne".
©aljburg, 5Kufeum§=6onccrt am 11.

S3rud), 3K., 1. SBiolinconc. Seipjig, 2. ©ewanbbauSconc.
6ouboi§icr, geft>Duoerttirc. SBie§baben, ©t)mpI)onie=©oncert.
Soorä!, St., Segenben für Ord). granffurt a. Wl., 2. 2J£ufcum§<

©oncert.

©obarb, 33., @Wmpt)onie gotljique. 9Kaiuä, 2. @t)tnpf).=eortcert.
©rieg, ©bB. 2lmoll«©lauierconc. Söeimar, 1. 9lbonn.=©oncert

ber goffapetle.

©tao.<S5iolceUfouate. ©b,riftiana, ©onc. b. §rn. $oper.
Sreäben, Jonfünftlerocr. am 22. Oct. Seipäig, 1. Kammer«
mufil im ©emanbl)au§.

§amcrif, SISger, 9Jorbifcf)e Suite. Berlin, im 13. @t)mpt)onie»
©oncert oon Söilfe.

gartmann, ©m., Ouoerture „SKorbifdje §eerfat)rt". Weimar,
1. 2lbonnem.«©onc. b. §ofcapeKe.

§at)bn, Sof., ßuoerture „Slrmiba". gittau, ©oncert«S8erein am
30. Dltober.

§euberger, Dr., 9cad)tmuft! für Streid)ord). Seipjig, 1. ©uterpe»
©oncert.

§olftein, g. B., öuBetture „grau SlBcntiure". SRagbeburg,
1. 2ogen»©oncert.

$fte.»2rio (©molt.) TOagbeburg, 1. Sammermufif-
©oiree.

fiiel, g., ©laBierquint. Dp. 70, 9co. 1. gwictau, 1. Sammer=
mufitabenb beä £rn. Sürfe.

Sliebert, „ffiomeo u. 3ulia" ©oncertouBert. SBür^burg, 1. ©onc,
ber tgl. SJfuftffdjule.

Slugbarbt, St., Drd)eftcrfuite. Berlin, 1. @i)tnpf).=®oirec ber f.

©apcKe.

Sreusboge, ©b., SRequiem
f. ©oli, ©fjor unb Drd). Söln, sffiufU

tal. Sltabemie.

Siäjt, g., fiünftler=geftäug f. Drd). 3ena 1. Stcabem. ©oncert.
„Stngetuä"

f. @treid)=3nft- Sena, 1. Stcabem. ©oncert
unb in §of unter ©d)arfd)mibt.

„Scanne b' 2trc" bram. ©cene. 3ena, 1. Stcabem.
©oncert.

,.Drpb,eu8" fimpb,. Sid)tung. §of, am 25. Cctober
unter Sdiarfdjmibt.

TOo^art, St. SB., SKeffe (©moH.) SSien, am 7. burd) 3. Reimer?«
berger.

atabede, 3t. ©))nipbonie (gbur). Seffau, Stbonnement=©oncert.
Diaff, 3oad)., St)mpfi,onie „ber SSinter". Berlin, SPbiib,arm.©onc.— Duoerture „Bernb,arb öon SSeimar". 3ena, 1. Slcab.

©oncert.

SRaucbeneder, ©eorg, ©bmpfjonie (gbur). Seffaü, Slbonnemeut«
©oncert.

SReincde, ©. 5?cftouBert. Seipjig, 1. ©uterpe=©onc.
»,Sbnig TOanfreb" OuBerture. Bremen, 1. Slbonnm.

©oncert.

gi§moU=©laBterconc. Sarmftabt, 1. ©oncert ber ßof-
capelle.

v '

aitjeinberger, 3., „Poggenburg" f. ©oli, ©b,or u. ©lao. ©ffeu a. Dt.

1. ©oncert bc§ ©ffener SKufifoer.
SRubinftetn, St., Cuartett Dp. 106. grantfurt a. Wl, 1. Sianu

mer=9ftuftf.

Samfon, S., St)mp5.=DuBerture. Sonbcr§b,aufen, 16. Sof)*©onc.
Sdjtd, Beruf)., Sutljer in ©rfurt, Oratorium, ©rfurt am 24.

Dctober.

©c£)utä=Beutl)en, Dctett
f. ©treidjinftr. Dp. 16. Sresbeu,

5tontünftler=Berein.
©itt, §an§, ©oncert

f. SJioltne, Dp. 11. Seipjig, 4. ©ewanb-
B,auä»©oncert.

©tetnbad), ©., Sie ©eburt ber SSenuS. St)mpt).=Sid)tung. SJcainj,
1 ©t)mpt).=©oncert.

©Bcnbfcn, 3. S. 9corweg. 9tt)apfobie 3Jo. 4. Bafel, 2. 9lbonu.=
©oncert.

Bolfmann, SR., Smott»©eren.
f. ©treidjord). ©ötna. Dir). SKiififat«

©efellfctjaft.

33agner, Ot., Borfpiet ju „Sriftan unb 3foIbe". Seipjig, 2. ©c=
wanbljauSconc.

Berwanblungsmufit u. ©djtufjfccnc au§ „^arfifat"
Berlin, 1. 5tbonn.-©onc. beä $l)i!l)armouifd)cn Drd).

SBilljetmi), St., 3tal. Suite
f. Bioline. Bafel, 2. S(bomtm.=©onc.
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Neue Musikalien
(Nova V, 1883)

im Verlage von Fr. Mistner in Leipxig.

(Durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen.)

Draeseke, Felix, Op. 21, „Was die Schwalbe sang". 5 ly-

rische Stücke für Pianoforte. Nr. 1. Vision. — 2. Traum
im Elfenhain. — 3. Abschied ohne Ende. — 4. Launische
Fee. — 5. Weltvergessenheit. Ji 3.—

.

Op. 22. Requiem (Hmoll) für 4 Solostimmen, Chor
und grosses Orchester auf den lateinischen Text componirt.

Partitur n. J6 50.— . Orchesterst. n. ^21.—. Chorst. (So-

pran, Alt, Tenor, Bass je Jl 1.2B) Ji 5.—. Ciavierauszug vom
Komponisten n. Ji 10.—

.

Fittig, Carl, Op. 19. Liebesgefangenschaft: „Nun bist du
mein." Männerquartett im Volkston. Partitur u. Stimmen
Ji 1.—.

Op. 22. „Mei Diand'l is sauber" : „Bin auf und äb-

gängen". Tiroler Männerquartett mit Jodler. Text bear-

beitet vom Componisten. Partitur und Stimmen Jl—.85.

Förster, Alban, Op. 87. 6 Lieder für 1 Singstimme mit
Pianoforte.

Nr. 1. „Rühr' mich nicht an" : „Bleib' mir vom Halse",

aus „Singuf" von Julius Wolff. Jl —.75. 2. „Die Welt ist

dein": „In allen Räumen", von L. Bauer. Jl. —.75. —
3. Ueber's Meer: „Ich folge dir", von Auguste v. Berns-

torff. Jl —.75. — 4. „Am Morgen bin ich gegangen", von
Anna Segert. —.75. — 5. Im Sturm: „Es ist ein Tro-
pfen gefallen", von L. Bauer. Ji —.75. — 6. Frühling:
„Treib' hin, du letzte Scholle Eis", aus „Singuf" von Ju-
lius Wolff. Jl —.75.

Fuchs, Robert, Op. 33. Sonate für Pianoforte und Violine. D.
Jl 5.—.

Op. 34. Präludien für Pianoforte. 2 Hefte ä 2 Jl.

Gouvy, Theodor, Op. 73. Frühlings Erwachen. (Le prin-

temps.) Cantate für Männerchor, Sopransolo und Orchester
(deutscher und französischer Text, deutsch von W. Langhans).
Partitur n. Jl 6.50. Orchesterstimmen Jl 8.50. Chorstimmen
(Tenor I, II, Bass I, II je Ji —.50) Jl 2.—. Ciavierauszug
vom Componisten Jl 3.—

.

Gfretscher, Philipp, Op. 2. 3 Männerchöre. Nr. 1. „Lebe-
wohl": „Lebewonl, mein Lieb", von L. Uhland. — 2. Keine
Antwort: „Wenn der Frühling zur Erde kommt", von R.
Reinick. — 3. Bairischer Liebesgruss : „Chimmt a Vogerl ge-

flogen." Partitur und Stimmen Jl 1.75.

Händel, Georg Friedrich, 4 Sopran-Arien aus verschiedenen
Opern zum Concertgebrauche mit Begleitung des Orchesters
bearbeitet von Robert Franz. Zweite Auswahl aus den mit
Pianofortebegleitung erschienenen 12 Nummern.

Nr. 1. Cara sposa (Theures Herz) aus Radamisto. Partitur
n. Jl 2.75. Orchesterstimmen n. Jl 1.50. — 4. II vostro

maggio (Die Maienwonne) aus Rinaldo. Partitur n. Ji 1.25.

Orchesterstimmen n. Ji 1.50. — 7. Sommi Dei (Hohe Göt-
ter) aus Radamisto. Partitur n. Ji 1.75. Orchesterstimmen
n. Ji 1.80. — 8. Spera si, mio caro bene (Glaube mir, mein
theures Leben) aus Admeto. Partitur n. Jl 4.—. Orchester-
stimmen n. Jl 2.40.

5 Alt-Arien aus verschiedenen Opern zum Concert-
gebrauche mit Begleitung des Orchesters bearbeitet von Ro-
bert Franz. Zweite Auswahl aus den mit Pianofortebeglei-
tung erschienenen 12 Nummern.

Nr. 2. Si, si minaccia, e vinta (Ja, ja, nun droh' nur) aus
Sosarme. Partitur n. Ji 2.— . Orchesterst. n. Ji 1.80. —
3. Empio, dirö, tu sei (Hinweg, ich sage dir) aus Giulio
Cesare. Partitur n. Jl 4.—. Orchesterst. n. Ji 2.70. —
8. Furibondo spira il vento (Wüthend brausen Wetter-
stürme) aus Partenope. Partitur n. Ji 2.50. Orchesterst.
n. Jl 2.40. — 10. Confusa si miri l'infida consorte (Be-
trübniss erlüget die Falsche) aus Rodelinda. Partitur n.

Jl 2.25. Orchesterst. n. Jl 2.40. — 11. Vi fida lo sposo
(Euch beiden vertrauet) aus Ezio. Partitur n. 2.50. Or-
chesterstimmen n. Ji 2.25.

Huber, Hans, Op. 70. Miniaturen. Kleine Stücke für das
Pianoforte. Nr. 1. Präludium. — 2. Walzer. — 3. Lied. —
4. Kleine Gavotte. — 5. Frühlingsgesang. — 6. Menuett. —
7. Mazurka. — 8. Schwermuth. — 9. Nachtstück. — 10. Un-
garisch. — 11. Studie. — 12. Scherzo. — 13.Deutscher Walzer.
— 14. Musette. — 15. Geheimmniss. — 16. Skandinavisch. —
17. Scherzino. Ji 3.—.

Kirchner, Fritz, Op. 94. 4 Lieder Werner's aus V. von
Scheffel's „Trompeter von Säkkingen" für 1 tiefe Stimme
mit Pianoforte.

Heft 1. Nr. 1. „Als ich zum ersten mal dich sah". —
2. „Am Ufer blies ich ein lustig Stück". Ji 1.—. —
Heft 2. Nr. 3. „Dein gedenk' ich, Margaretha": „Sonne taucht
in Meeresfluthen". — 4. „Frau Musica, o habet Dank".
Ji 1.—. — Heft 2 für hohe Stimme. Jl 1.—.

Kranse, Emil, Op. 44. Ave Maria für 6 weibliche Stimmen
(doppelchörig) mit kleinem Orchester (2 Flöten, 2 Clarinetten,

2 Fagotte, 2 Hörner, 4 erste und 4 zweite Bratschen, 4 erste

und 2 zweite Celli und 2 Contrabässe). Partitur n. Jl 4.—.
— Orchesterstimmen (davon Bratsche I, II und Cello I dop-
pelt) Ji 3.60. — Die 6 Chorstimmen (je 20 Pf.) Ji 1.20. —
Ciavierauszug vom Componisten Jl 1.50.

Krug, Arnold, Op. 25. Sigurd. Dichtung nach Geibel's Epos
„König Sigurd's Brautfahrt" von Theodor Souchay, für Soli,

Chor u. Orchester. Ciavierauszug vom Componisten •O..JIVI.—

.

Malczewski, Jules, Compositions pour Piano.
Op. 8. 10 Mazurkas. Nr. 1. Ut mineur. Jl 1.— .

—
2. Fa mineur. Ji —.50. — 3. Ut mineur. Jl —.50. —
4. Fa mineur. Jl —.50. — 5. Si bemol mineur. Ji — .50. —
6. Fa diese mineur. Jl —.50. — 7. Ut majeur. Jl —.50. —
8. Ut mineur. Ji —.75. — 9. Si mineur. Jl —.75. —
10. Mi mineur. Jl —.75.

Op. 10. Berceuse sur un theme populaire. Ji 1.50.

Op. 15. Reminiscences du Carnaval. 5 Morceaux de Salon
(Introduction et Polonaise — Valse — Quadrille — Polka
francaise — Mazurka). Jl 2.50.

Op. 16. Variations sur un th&me original. Jl 2.—

.

Nessler, Victor E., Op. 103. 3 Männerchöre.
Nr. 1. Abschied und Wiederkehr: „Da die Stunde kam"
von W. Osterwald. Partitur und Stimmen Jl 1.— .

—
2. Ave Maria: „Leis sinkt der Dämm'rung Schleier" von
Ernst. Partitur und Stimmen Jl —.85. — 3. In der

Waldschenke: „Wo lind des Waldes Lüfte wehn" von
Hartwig Köhler. Partitur und Stimmen Jl 1.—

.

Rehberg, Willy, Op. 4. 2 kleine Concert-Etuden für Piano-
forte. Nr. 1. Wellenspiel. — 2. Scherzino-Etude. Ji 1.50.

Reinecke, Carl, Op. 174a. 10 leichte Stückchen für Violine

und Ciavier. Nr. 1. Auf der G-Saite. — 2. Menuetto. —
3. Mandolinenklänge. — 4. Ekloge. — 5. Melodie. — 6. Der
Hidalgo. — 7. Bourree. — 8. In der Dorfschenke. — 9. Ca-
vatine. — 10. Kleine Suite, a) Praeludium. b) Sarabande,

c) Tambourin. (Neue Folge.) Ji 4.—.

Op. 174b. Dieselben für Pianoforte zu 4 Händen.

. Ji 4.-

Zelenski, Ladislaus, Op. 28. Quartett (Fdur) für 2 Violinen,

Viola und Violoncell. Für Pianoforte zu 4 Händen von
Fr. Hermann. Jl 8.—

.

In unserm Verlage erschien:

OUlldl WCllA.(ty III,) 4 Ciavierstücke. Preis

M. 3.—.

Op. 41. Fünf Ciavierstücke.
No. 1. Albumblatt. Ji 1.-

No. 2. Mazurka. Jl 1.—.

No. 3. Notturno. Ji 1.—

.

No. 4. Capriccietto. Jl 1.50.

No. 5. Melodie. Jl 1.—.

Op. 46. Quatre moments musicaux.
M. 2.50.

Op. 47. Cappriccio. M. 3.—

.

Berlin. Verlag von ED. BOTE & G. BOCK,
Kgl. Hofmusikhandlung.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Joachim Raff.
Letzte Conapositionen-

Op.209. Die Tageszeiten. (Dichtung von Helge Heidt.) Con-
certante in 4 Sätzen für Chor, Pianoforte und Orchester.
„Im hellsten Licht erglänzt die Welt." Partitur Ji 21.—.
Pianoforte- und Orchesterstimmen Ji 23.—. Bearbeitung für
Chor und zwei Pianoforte Ji 14.—. Chorstimmen Ji 3.—.

Op. 211. Blondel de Nesle. Cyklus von Gesängen, Dichtung
von Helge Heidt. Musik für eine Baritonstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Ji 6.50. Textbuch Ji —.10.

Op. 212. Welt-Ende; Gericht; neue Welt. Oratorium nach
Worten der heiligen Schrift, zumal der Offenbarung Jo-
hannis (mit oder ohne Orgelbegleitung). Partitur mit deut-
schem und englischem Text Ji 45.—. Orchesterstimmen
Ji 47.25. Ciavierauszug mit Text Ji 10.—. Chorstimmen
Ji 6.—. Textbuch Ji —.20.

Dasselbe. English translation by Mrs. John P. Morgan.
Vocal score Ji 5.—. Chorus parts Ji 6.—

.

Nouvelles Editions, entierement transformees par l'Auteur.
Op. 2. Trois Morceaux pour Piano. Ji 3.—.
Op. 3. Scherzo pour Piano. Cmoll. Ji 1.75.

Op. 4. Fantaisie pour Piano. Dmoll. Ji 2.50.
Op. 5. Guatre Galop-Caprices pour Piano. Ji 3.—.
Op. 6. Variations pour Piano. Esdur. Ji 2.75.
Op. 7. Rondo brillant Sur l'Air: „Jo son ricco e tu sei bella"

de l'Opera: L'Elisire d'amore de Donizetti pour Piano
Bdur. Ji2.—

Op. 8. Douze Eomances en Forme d'Etudes pour Piano.
Cah. I. (L'Abbandonata. Pastorale. II Fuggitivo. L'Ami-

cicia. II Pianto dell' Amante. II Delirio.) Ji 3.50.
Cah. II. (Barcarola. Preghiera. I Gladiatori. Mazurka. La

Contentezza. Polonaise.) 3.50.

Op. 9. Introduction et Rondeau pour le Piano. Ji 2.50.
Op. 10. Hommage au Neoromantisme. Grand Capriccio pour

Piano. Asdur. ^«3.50.
Op. 11. Air suisse transcrit pour Piano. Ji 2.—.
Op. 12. Fantaisie pour Piano. Adur. Ji 2.25.
Op. 13. Valse-Rondino sur les Motifs de l'Opera: Les Hu-

guenots de Meyerbeer pour Piano ä 4 mains. Edur. Ji 1.50.

0^14. Grande Sonate pour le Piano. Esmoll. Ji 5.50.

In meinem Verlage sind erschienen:
Huber, Hans, Op. 66. Pandora von Goethe, für gemischten

Chor, Sopran-Solo und Orchester. Ciavierauszug Ji 3.50.
Solostimmen 50 Pf. Chorstimmen (ä 50 Pf.) Ji 2.—. (Par-
titur n. Ji 10.— und Orchesterstimmen Ji 10.— erscheinen
demnächst.)

Kretschmer, Edmund, Op. 30. Fünf Männerchöre. Partitur
und Stimmen.
No. 1. Maiennacht. Ji 1.—. 2. Die Ruine. Ji 1.—. 3. Die
Lotosblume. Ji 1.—. 4. Fahnenlied. Ji 1.—. 5. Im
Lenze. Ji 1.20.

Krug, Arnold, Op. 24. Drei vierstimmige Lieder für Männer-
stimmen nach Dichtungen von Rudolf Baumbach. Partitur
und Stimmen.
No. 1. Hausrecht. Ji 1.—. 2. Saurer Wein. Ji 1.—
3. Scheiden. Ji 1.—.

Müller, Richard, Op. 46. Zwei Abschiedsgesänge (bei Abi-
turienten-Entlassungen zu singen) von Emil Dohmke, für
gemischten Chor mit willkürlicher Begleitung von Piano-
forte, Violine und Violoncell. Partitur Ji 2.—. Singstim-
men (ä 40 Pf.) Ji 1.60. Violine und Violoncell 50 Pf.

Riedel, Aug., Op. 2. Drei geistliche Gesänge für gemischten
Chor. Partitur und Stimmen Ji 3.—

.

Zöllner, Heinrich, Op. 18. Die Seenixen, für Frauenchor
(mit Altsolo) und Clavierbegleitung. Ciavierauszug 2 40
Stimmen (ä 40 Pf.) Ji 1.60.

Op. 20. Symphonie für grosses Orchester. Partitur
n. Ji 18.—. Orchesterstimmen Ji 27.—.
Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

(R. Linnemann).

In meinem Verlage sind erschienen:

Sechs Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass.
Op. 32.

Nr. 1. Bitte (Lenau). Nr. 2. Wenn sich zwei Herzen
scheiden (Geibel). Nr. 3. Der welke Kranz (W. Herz). Nr. 4.

Maireigen (v. Sallis). Nr. 5. Ihr Herz — die Welt (Rückert).
Nr. 6. Frühlingsruf (Kleber).

Partitur und Stimmen cplt. M. 3.—

.

Partitur und Stimmen einzeln ä M. —.75.
Die Kritik spricht sich äusserst günstig über vorstehende

Chöre aus.

Verlag von 0. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:

M. Sei. Bach's WiiacMs-Oratorii.
Theil I und IL

Mit ausgeführtem Accompagnement von

Robert Franz.
Mit deutschem und englischem Texte.

Partitur mit untergelegtem Clavierausz. Ji 20.— n. Orchester-
stimmen Ji 30.— n. Ciavierauszug J3 - n. Chorstimmen

(ä 50 Pf.) Ji 2.—.

Hieraus einzeln:
Hirtenmusik (Instrumental-Einleitung zum II. Theil).
Partitur Ji 2.50. Orchesterstimmen Ji 5.—. Für Pianoforte
zu 2 Händen (Otto Dresel), 80 Pf., zu 4 Händen (F. Gustav

Jansen) Ji 1.—.
Arle: „Frohe Hirten, eilt, ach eilet", für Tenor mit Piano-

forte. Ji 1.50.

Im Verlage von Raabe & Plothow, Berlin, erschien s o -

eben

:

Allgemeiner Deutscher

Musiker-Kalender
für 1884.

Kedigirt von

Elegant gebunden Mark 2.— netto.

Verlag von Hugo Pohle in Hambur g.

TT Ä T^TjTF.T, Sämmtliche Ciavierwerke, heraus-

fl
JJJJJJj gegeben u. genau bezeichnet von Carl

Keinecke. In einem Bande nur M. 5.—. In 27
Heften ä 35—60 Pf.

(Ausgabe im genauen Anschluss an diejenige der Händel-
Gesellschaft.)

18 Sonaten für Ciavier und Violine,

m ; herausgegeben von Speidel u. Singer.
Jede Stimme fest cartonnirt M. 6.—, in Prachtbd.
M. 9.— , Einzel-Nummern ä 50 Pf. bis M. 1.—

Ref. des „Ciavierlehrer" No. 14, 1883:
„Die beste Ausgabe, welche mir für Unterrichtszwecke

bekannt geworden, mit Vortrags- und Fingersatzbezeich-
nung, Ausführung der Verzierungen sowohl in der Ciavier- wie
in der Violinstimme." Prof. E. Breslaur.

MOZAET,
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Psalm 121
für gemischten Chor, Soli und Orchester

von

Ernst Flügel.
Op. 22.

Partitur Jt 9.—. Orchesterstimmen n. M 12.—. Chorstimmen

Jt 4.— . Ciavierauszug (vom Componisten) Jt 6.—

.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen:

Glückskind und Pechvogel,
Märchen-Oper für Kinder

in 2 Acten
nach dem gleichnamigen Märchen aus Richard Leander 's

„Träumereien an französischen Kaminen"
von

Heinrich Carsten,
in Musik gesetzt von

Carl ^Selnec^G
Op. 177.

Vollständiger Klavierauszug zu vier Händen mit Text Jt 9.—.

Singstimmen Jt 2.50. Textbuch Jt —.25.

Bei Hinweglassung der Singstimmen kann diese Märchen-Oper
auch als selbständiges vierhändiges Klayierwerk benutzt werden.

Vor Kurzem erschien:

I

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 227.
|

Sonatinen-Album
für das nanoforte

von

Julius Handrock.
Preis 3 Mark.

Enthält acht der beliebtesten Sonatinen u. z. Op. 59, 66 I. II

73, 74, 86, 87.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. Schwarzh.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

In unserm Verlage erschien am 1. November:

für Sopran oder Tenor mit Pianoforte - Begleitung.

Op. 33.

Nr. 1. Komm, wir wandeln zusammen. Nr. 2. Ständchen.

Nr. 3. Wie lieb ich dich hab'. Nr. 4. Liebliche Morgenluft.

Preis: I. Heß (Nr. 1 u. 2), IL Heft (Nr. 3 u. 4) ä ML 1.30.

Eine Ausgabe für tiefere Stimme erscheint Mitte Novbr.

Praeger & Meier,
Bremen.

Auf Wunsch zur Ansicht.

\Vaterländische Gesänge^
3 für gemischten Chor

< Johannes Schondorfl
< Op. 18. Drei Gesänge.

^ (Für vorgeschrittene Vereine.) ^
< Op. 19. Sechs Gesänge.

^ (Für Singvereine und Schulchöre.) p

^ Op. 20. Drei Seheimenlieder. £
-4 (Vorzugsweise für Schulchöre.) p.

^ Früher erschien: ^
1 Kaiser Wilhelm-Hymne. t
^ (Auch für Männerchor und eine Singstimme mit Ciavier.)

^
< Oüstrow, Scliondorf's Verlag.

Am

Firstl. Conservatorium der Mut in Sonflershaiisen

ist zum 1. April 1884 noch eine erste Clavierlehrerstelle

durch einen Ciavierspieler von Bedeutung zu besetzen. An-
meldungen zu richten an den Director:

Hofcapellmeister Schröder.

VereM. Concertdirectionen,
welche in bevorstehender Saison auf das Heckmann'sche
Quartett (die Herren Heckmann, Forberg, Allekotte und
Kammervirtuos Bellmann) oder auf meine und meiner Gattin,

der Pianistin Frau Heckmann-Hertwig, solistische Mitwirkung

reflectiren, wollen sich baldgefälligst an mich wenden unter

der Adresse:

Cöln a. Eh., Ursulastrasse 13,

ß. Heckmann,
Herzogl. sächs. Kammervirtuos und 1. Concertmeister am

Cölner Stadttheater.

Carl Wendling,
Pianist.

2v£ -A. X 2<T !ZL

Anna Walter-Strauss,
Concertsängerin,BASEL.

Frau Annette Essipoff
hat den Monat Februar 1884 für Deutschland reservirt. Musik-
directoren und Concertvereine, welche zu dieser Zeit auf die

vielgefeierte Künstlerin reflectiren, wollen sich diesbezüglich

ehestens mit mir in Verbindung setzen.

Ignaz Kugel,
Theater- und Concertagent.

Wien VII, Lindengasse No. 11.

3)ruct Bon S9är & §ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage Ton Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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3! ort bie(et gettfijttft crfdjetnt jcbc SBodje

1 Kummer sott 1 obet l'/j Bogen. — $reiä

bcä gafirßanflcä (in l SBanbe) H 3J!f. 9? tue
3ntetttonägebüfjren Mc SBetltietle 25 «pf.

-
»bonnement nehmen alle <poftärater, 33u<S>,

3Mu(tIatim- unb Sunft>$cmblungcn an.

w m ^
(SSegtünbet 1834 Don SRotert Schümann.)

Organ bes Allgemeinen ^entf^en 9ftuftfüereüt$

und 6er ~g$eet§oven-fptiftvtxtQ.

SBerantroortlicher SRebacteur unb Verleger: (£. JF. & a I) It t in fettig.

Jlugeuer & @o. in Sonbon.

£3. 'PcITer & §o. in @t. Petersburg.

g>eßefl?tter & i^offf in SSarfchau.

g>ef>r. ^6ug in £üric£), Safel unb Strajjburfj.

M 47.

Funfäig^er Mrgang.

(»unb 79.)

Jl. 'güoof^aan in Sttnfterbam.

@. gic§äfer & ^ftora&t in $f)itabelpf)ta.

§cr>roft«mßac§ & @t>. in StSten.

§. ^feiger & @o. in Kew-Dotl.

jnfjalt : 8« ®e[djt$te bcä @trei<fjquartcttjt)ietä. SBon £ouiä Städler. -

Eorreftionbenäen: Seidig. Sonn. aSencbig. — Steine geitung:

(Eageägefcfiicfite. 5(äet[onatna4)ti^ten. Dbetn. a3ermifcfjteä. — Srittfäjer

ülnjeiger: ®eiftli(f)e (Sefänge Bon Satt Sftcinecte, Siebet bon 2lboIt>I)

SRetdjel fotote Bieber unb ©efönge bon Süfjclm SHuft unb SEI), fiitdinet.

— ftefrotog: SBirgctm SSoltmatin. — Slnjeigen. —

Mt §efd)t(t)te iie* Btmdjquarteüfjmlö.

Sßon SouiS SSJltr.

Sa§ «Streichquartett nimmt in ber beutfcfjen £onfunft

eine 2lrt bon geiftxg-artftDlratij'crjer (Stellung ein, benn

nirgenb ift, fo rote biet, ber mufitalifche©ebanfe berrfebenb,

ber überaß fonft burd) Slangreiaungen, 9ttaffenroirfungen,

SSirtuofeneffecte unb bergleidjen berflüdjtigt ober unterftüijt

roerben rann. S)a§ Streichquartett unterfcfjetbet fief» baber

fcfjarf bon jeber anbern Söhtfrtgattung. £>a-3 Streid)quartett

pflegt ben reinen ßultu§ innerer Schönheit, nur ihr

gelten bie äußeren ÜDiittel; roo fie nidftt lebt, tbo bie ^bee

fdiroäcblich ift, ba ift auef) ba§ Streichquartett müßige?

St)un unb roirfung§to§, roätjrenb bei bem gleichen Langel
burd; anbere Sonorgane, roie j. 39. ©efang, Orcbefter,

noch ©rfolge ju erjielen finb. ©g liegt ba§ in ber 9iatur

ber Streichinstrumente, beren Son au§fcf)iießlicb auf bie

ibeelle 3eid)nung angeroiefen unb hierin äugleid) ftarl

bermögenb.unitbefcbränft ift. SSie nun bie Streichquartett*

mufif als geiftiger ©jtract ber Sonfunft betrachtet roirb,

fo roerben auch ihre herborragenben ^Sf leger aU ge=

roet t)te ^riefier ber Sonfunft angefehen.

®aS erfie au§füf)renbe Streichquartett bon Weiterer

Sebeutung in ber Üftufifgefcfjichte, ba§ ber ©ebrüber

Sdjuppanjigb in SSien, bon welchem bie neuen 93eet=

hobenfehen (lompofittonen noch ungebrueft juerft au§=

geführt rourben, hat fich niemals auf Sunftreifen begeben,

um als polyphoner SJciffionär biefe bamafö noch fremb=

artige neueSJcufi! ju berbreiten; hierju roaren bie älteren

©ebrüber SRüIler au§ löraunfehroeig berufen. Sie

mußten beulen unb mit eifernem SIeiße ftubiren, um ben

innerften Sinn ber clafftfehen Quartette ju finben; itjr

Sbiel athmete batjer auch Urfprünglichfeit unb ©in-

heitlidjfeit be§ 3lu§brucf§, Wie fie in biefer SBeife bietteicht,

ober bielmehr fidjerlid) nicht roieber borfommen roerben,

meit feitbem bie Seit ber erfteu Originalität berflofien

ift. 3n ber 3Kufi!=3;echnif bermögen Talent unb gleiß

fetjort ©roße§ herl>or$ubrmgen, unb felbft ©efammtleiftungen

fo abäurnnben, baß eine Sßoüenbung im ßufammenfpiel

erreicht Wirb, bon ber man roobl fagen fann: e§ fei, at§

ob nurSiner fpiele. SDJan muß aber, raie ber SSerf., Sahre
lang bie alten ©ebrüber SJJüKer gehört haben, um ftd) be=

mußt ju roerben, roie rein äußerlich ein folcher 5tu§fprud)

faft immer gemeint ift: bie mathematifche ©enauigfeit in

33epg auf Sth^hmif unb Sünfarbentbecfifel pflegt fcfjoti ju

einem berartigen Sobfprucbe ju brängen; roäre e§ aber er=

laubt, bie Seiftungen jener bier SJfänner für ba§ 8ufammen=
fpiel at§ SJcaßftab ju betrachten, fo roürbe nur SSenig bar

ber Sritit beftet)en fönnen. SSären feboch unfere Sunft=

juftänbe im Slllgemeinen bon ber 33otlfommenbeit, mie bie

Seiftungen jener Sier, bann möchte e§ tnohl anber» um
bie Sritif flehen, inbetn biefe ganj einfad) garnidjt ejiftiren

roürbe: — benn rooSinem bie SßoHenbung in ihrer fdjönften

Sichrgeftalt entgegentritt, ba hören atteSBorte auf; Sunft!enner=

fchaft, Sritif, Sob unb Säbel, atleS ba§ ift unnüjjer SBort=

ßattaft beim ©enießen folcher Schönheit.
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Ein berartigeS berroirflicfjteS Sunftibeal ift nid)t burd)

bloßeS Salcnt unb ©tubium f)erborpbringen, mürben aud)

taufenbSaljre boll feegeifferten ©trebenS barcmf bertoenbet;

nein, bie Statur felber muß ba, einen unberechenbaren

3ufammenfluß bon Eonfteflationen fetjaffenb, unmittelbar

ttjätig fein, |>ier roar fie eS, inbem fie bier 9Jfenfd)en

burd) alternädjfie SBerroanbfd)aft beS ShttS unb natürliche

Sunftbegabung mit einanber berbanb, inbem fie biefetben

einem Ehepaare gab, baS felbft in ber 9J?uftf lebte. Ein
23ater, ber alte SJcufifuS EgibiuS TOiller auS ber 3cit

nad) ber 9J?üte beS borigen 3al)rf)uitbertS, bon eifenfeften,

ed)tbeutfcf) tüchtigen ©runbfät;en in ber SJtoral be§ SebenS
tote ber Sunft, mußte ber geeignetfte Seiter bon bier

ftarfen, ferngefunben unb ber^unft gemeinen Söhnen fein.

3mmer beifammen, immer Einer bie Sittbern fjörenb, muß-
ten fid) bie Srüber notl)toenbig unb unbetoußt in eine

(Spielart mit e'inanber hineinleben: if)ren jahrelangen Stt=

bungSgang in ber Secfjnif befeelte ein (Seift. £>ie alte

©tabt Sraunfd)toeig, ihre bamalige 2lbgelegenl)eit bon ben

großen SerfehrSftraßen, ihre Sunftöerfjältniffe, bie Eigen=

thümlid)leit i|rer Seroofmer, baS StlleS mußte beitragen,

um bie Srüber p bem p machen, tnaS fie mürben: p
einem originalen Enfemble. 9cacf)b'em bom SSater ber ©ruttb

einer tüchtigen SJcufifbilbung innerlid) unb äußerlich gelegt

roar, fam noch bie btlbenbe ©djule auSroärtiger SOceifter

hinsu, um ihnen ben feinen (Schliff für bie SBelt ju geben.

Sßunberbar tnar bei ben Sünftlern bie Gleichheit beS

©efcfjmacfS, ber ba, roo aHe 93ier ^ufammen roirften, ab*

gefd)Ioffen in ber Sßeriobe hödjfter beutfetjer Sunftblüu)e

(§at)bn, Sftojart, SSeetljoben, <Scfmbert) berharrte. ®a in

biefer auch bie Sunftform beS (Streichquartetts ihre erfte

unb fcfjönfte SStiitfje feierte, fo barf man rool)I eine Sogif

in ber giigung ber SunftgefRichte in bem tlmftanbe fehen,

baßbaS boHfommenfte ej'ecutirenbe Quartett geiftig gerabe

in ber bezeichneten Epoche lebte. SSunberbar War eS

ferner, roie fidt) bie mufifaüfcf)e ©inneSrichtung ber üküber
ber Eigenthümlid)feit ber bon ihnen gefpielten Snftrutnente

anpaßte, unb jroar nach keren Sebeu'tung in ber Quartett*

lunfiform.

Earl, in ben neunziger fahren beS berfloffenen Snhr*
hunbertö geboren, ber SIeltefte, als 'Spieler ber elften

Sßioline, roar für fief) allein betrachtet derjenige, toetcher

am fjöctjften als Sirtuofe ftanb. §m roeiten Sereiche

flaffifcher Sirtuofität fcfjtert für ihn feine ©djroierigfeit ju

ejifttren. ©ein herrlicher, ungemein großer unb ooller

Son, burd) unb burch flanggefättigt, roar roie gefetjaffen, ein

SluSbrucfSmittel für bie fraft= unb faftbottften Sbeen ber

größten Sonmeifter p fein. S3o Kart SKüIter ben Sogen
führte, roar für bie ©treichinftrumente fein Satten niefjr

möglich, er ^ielt unb führte Slffe.

©eorg, ber ©pieler ber grnetten Sioline, roar in

feiner gangen ©pielroeife geeignet, fidt) unterorbnenb bem
ftarfen SSruber anpfdjließen, burch if)n war er beftimnit,

rote baS fdjntiegfame SSSeib neben bem fefteren, felbftftänbig

auftretenden Spanne.

©uftab, ber Spieler berSiola, roar baS bermittelnbe

Element äroifdjen ber höfjeren unb tieferen Sonregion; be>

ttußt ficher, boch befdjeiben ficE» fügenb, roußte er bie goI=

bigen Jonfäben bon betben ©eiten ju erfäffen, um fie

finnig fortfpinncnb bem Sruber pm feften 2lbfd)tuß ju=

gleiten p taffen. (Suftab berftanb bie jarten ©efjeimniffc

fetneS (bon Sielen faum gefannten) SnftrumentS; er roußte

il)tn jenen refonanjbolten Son ju enttoefen, beffen Simbre
bon fo eigentümlich fectifdjem, berfchleiertem SBefen ift.

Sljeobor fpielte ben Saß be§ Quartetts, baS

SiolonceHo. ©ein marfiger Son, fein männlicher SluSbrucf

ftempetten ihn jur SafiS be§ fteinen SunftförperS; er roar

aSurjel unb ©tamm be§ SaumeS, unb trieb, im fdpnften

©inberftänbniß mit ber Srone (ber ^rimbiotine) correfpon=

birenb, frifdjeS Seben burd) alle ©ejroeige über fict); ba

broben mochte e§ roehen unb bratifen nodj fo ftürmtfer):

er ftanb feft, als fidjerer Slnhalt.

2BaS bei allen Cuartettförpern leidjt möglich ift unb
aud) tjöuftS geflieht, baß nämlich bie brei «Spieler ber

Oberftimmmen mit einanber roedjfelu, ba§ roar bei ben

©ebrübern unbenfbar; Sari mußte bie erfte, ©eorg mußte
bie ^roeite SSiotine, ©uftab nothtnenbig bie SSiota fpieten,

benn ^eber roar gleidjfam geboren für feinen 5ßlatj int

<3ebrüber=£iuartett.

(Sin ©eift, ein Obern belebte biefeS einzige öuartett,

bem geroiffe ©chtoanfungen in Sejug auf rein unb unrein,

einer Sluffaffung fo ober fo, böHig fremb fcfjienen. Sebcr

ätecent, jebe Scuance, StßeS fam f o beftimmt, f o fdjön heraus,

als ob's nicht anberS fein fönnte.

S)er SJcacfttjaH, ben folctjer ©enuß im ©emüttje road)

Ijätt, brängt baju, fid) in anberer atS ber gewöhnlichen

gorm auSäuftrömen, unb roäre eS ber im ßoncertfaate bcr=

fammelten glänsenben ©efettfehaft möglich getnefen, fid)

jenen bier Scannern gegenüber angemeffen auSjufpredjen,

fo bürfte rDDrjI am ßnbe jeber Ouartettfoiree eine allgemeine

Erhebung, ein begeifterungSboHeS §od) erfolgt fein. Seiber

ejiftirt noch bis jum heutigen Sage feine §t)mne ait ^ ai>

boHfommenfte ©ebrüberquartett, fonft roäre fie fo unfehlbar

tote baS „(Jod save the Queen" jenfeitS beSffanatS ertönt.

©o bleibt benn nid)tS übrig, als ben alten $fab ein=

jufd)lagen, unb mit traurig tonlofen, fchroarjett Suchftaben

ben Eiubrucf ju fd)itbern, ben baS ©piel ber ©ebrüber
SDfüHer anf feine §örer ausübte.

betrachten rotr fo baS Sitb eines menfchengefnltten

©aaleS bei einem (Soncerte ber bier SSunbermänner, roie

eS eine lebhafte Erinnerung bor unS htitsaubert, fo er=

bltcfen rotr bie Ent^ücfung in ben berfd)iebenften ©eftalten.

§ier beugen fict) bie Quhörer unroittfürtid) toie athemloS

born über, als ob fie bie £öne, roomöglid) früher als 2tn=

bere einfehtürfenb, fid) fo red)t jum eigenften Eigentfjume

machen rooüten; bort lehnen fie fict) roie nbertoältigt rücf=

roärtS, als ob fie fühlten, roie ein 9)cef)r ju biet toäre für'S

empfangenbe ©emüth- §ier fietjt man einen 3Kann, ber

fonft nur mit bem ^ftegma eineS 5ßafd)a in Eoncerten p
fijjen pflegt, plö^tid) jum ©anguinifer roerben: bei bem
,,©ott erhalte" im Sbur= Quartett roiegt er erft roomte*

trunfen baS §aupt, jebe Variation ntadjt ihn beroegltcher,

bis er'S beim ginate in alten ©liebern riefeln fühlt; un=

ruhig padt er feinen unbefannten Machbar am Slrme: „Sft
baS nicht göttlich?" ruft er in einem Sone, roie toenn ein

Stein als Slntroort unmittelbar ein 2)ueß auf Seben unb
STob pr golge hoben roürbe. ®ort fiefjt man ein ipaupt,

in roelchem fonft roohl nur mathematifdie Probleme bet-

arbeitet roerben, fidt) feiig prücflegen unb bie glänjenben

Slugen mit glüdfeligem SluSbrucfe gen Gimmel richten; bie
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iOMnncolia beS 33ceti)OPenfd)cn Quartetts f)at'§ ifjnt an=

gcthan, unb baS ift aud) eine SJcufif, bie ©iitem bie Seele

beftitlirt burd) bie äugen treibt: erft get)f§ fo langfam=Wel)e,

tjangenb unb bangenb, bann plöt)licf). uuifdjlagcnb fo woi)lig=

bewegt! $a, fd)on Veett)Ot>eit hat in feinen Sünen bie

©ebrüber SOfüHer prophezeit! Sßic bie noefj leidjter ju

ermeid)enben »ei blicken ©emittier bor foldjet SRufif

beftanben, läßt ftcfi nad) biefenS^atfadjen auS bem Vereidje

ber männlichen Quljörerfchaft leicht ermeffen, unb Wot)l

manc(jeS ^erj mag empfunben haben, baß fo bollenbete

Sunft ba§ §öd)fte fjieniebenfdjafft: „glüdtid)e 9ftenf djen".

3)a§ mar bie SSirfung eine? PoUfommenen DuartettfpielS

üon Slnno dreißig, als 23eett)oPen erft feit Pier Sahren

begraben unb folglich nod) neu War! Niemanb Pon bleute,

ber'S nicht bamatS erlebte, Weiß, tnie ein Veetl)oben bamalS

auf bie SWenfdjen wirfte.

®ier Pier jüngeren ©ebrüber Sfütter, Sö()ne beS

genannten erften ©eigerS Karl au§ bem Vaterquartett,

fanben bereits eine fo bebeutenbe gebanflidje unb technifdje

lleberlieferung beS DuartettfpielS bor, baß ihnen bie eigene

Slrbeit beträd)tlid) erleichtert würbe. 3}od) waren fie atte=

fammt in ber ftrengen Sdmle beS S3ater§ erjagen; fie

hörten feit ihren erften Slthemzügen bie regelmäßigen

Hebungen ber Sitten, fo baß bie jungen gemiffermaßen

Sp;eil an bem Duartettfpielgeifte hatten. Veibe 9J?üHer=

Duartette haben roette Neifen gemacht, bie fid) Pon $ariS

bi§ Petersburg erftredten unb bie Slnregung 5U neuen

concertirenben Duartett= Vereinen gaben. Sin Varifer

Duartett, Ghebilla^SNarrin unb ©onforten, pflegte

fogar ben fpecieHen ©ultuS ber fogenannten „fpäten" Veet=

botieitfd)en Duartette. SDanacf) hatten mir in bem berühmten

Sieifequartette ber Florentiner eine 2lrt foSmopolitifcljen

Vereins, als einen lebenbigen VeweiS, baß bie erften

ätfiffionäre, bie Väter SKülTer, ihre fdjöne Senbung erfüllten.

Sie haben baS Duartettfpiel in feineu h ö(^ften Aufgaben

allen 9ftufif=Nationen probucirt unb in gewiffem (Sinne

populär gemacht. ®er SDfannheimer ©eiger Sean Veder
unb ber Nürnberger ©eUift Hilpert fiebelten über nach

Florenz unb Perbanben fid) bort mit ben Stalienern

SWafi unb ©fjtoftri (zweite ©etge unb SSratfctje) zu einem

Duartettberein; ben beiben Italienern War bie beutfcfje

Quarfettmufif anfänglich fremb, Söeetfjoüen fogar fcfjwer,

in feinen legten Quartetten ganz unb erftänb lieh; aber bie

SDeutfdjen haben eS ihnen gelehrt unb biefe SKufif aud) in

Stalien eingeführt. So ift benn aud) ben Florentinern

beziehungsweise eine Slrt Pon Originalität zuzufpredjen,

infofern bie beiben ^auptinftrumentiften in ben italienifchen

ßotlegen einen Porher unbebauten Voben urbar gemacht haben.

Nun fam aud) nod) baS berühmte 8oad)imfche

Duartett mit bem „©eigerf önig" an ber Spi^e, 333x1 -

heim Sftüller auSbem jungen ©ebrüberquartett am ©eüo,

ben feingeiftigen be 2lt)na an ber zweiten ©eige unb an

bem Violapulte ben wohlrenommirten Nappotbi. SBerben

fie „aud)" fo Wie bie 2J?ütter§ unb Florentiner fpielen?

Ober gar noch Keffer? Unb wenn fie anberS fpielen als

Sene, wie fpielen fie bann? derartige fragen Warf man

auf. Sn biefem gälte Will un§ bie Suft am dergleichen

Weniger nid)tig erfd)eincn, al§ fonftwohl; liegt bod) aud) in

ber unberechtigten SSergleid)§fpielerei feljr oft nod) ein

©ran berechtigten (SrfenntnißtriebeS. Sft nicht eine ftetige

SBanblung be§ OuartettfpietS, Pon ben SOcüllerS bis

Joachim, anäuncl)men? 9Jcad)t fid) eine fotdje ©ntwidetung

nidjt ebenfo Ijiftorifd) folgerichtig, wie man fie in ben

£Hiartett=ßomponiften oon^apbn bis «Schumann ber»

folgen fann? §ier Perliert ber SSergleid) alle fpielerifd)e

Nebenbebeutung unb finbet einen feften ©runb, in welchem

ba§ SÖSefenhafte aller (Sjiftenäen Wurjelt. S)ie alten ©e«
brüber ÜDiütler waren fo ju fagen bie ©tngebornen im

Jpahbn^Sßoäart'Söeethobenfchen SKufifparabiefe; bie jünge»

ren SKüflerS folgten ber <Spur ihrer unmittelbaren $8or=

fahren, aber nid)t mehr au3fd)Iießltdj feßhaft in jenem S3e«

reiche, fonbern ben ©tun auch über bie ©renje, bem Neuem
ju richtenb; bie Florentiner wanberten au§ bem Sanbe

ber neueren ÜDcufit in ba§ alte SKufiflanb ein, fid) bafelbft

aeclimatifirenb; ihr Schaffen berfdjmolä fid) harmonifd) mit

ben Vorgängern, beren SBefen cultibirenb unb bod) jugleid)

aud) bie eigene Natur bewat)renb; au§ foletjer Harmonie

ber Skrbinbung Pon altem unb neuem ©eifte ging ba§

Soad)imfd)e Quartett herbor. ganj ähnlicher Sejie*

hung flehen aud) bie neuern £Utartett=&ontponiften j. S3.

SJfenbelSfohn, Schümann ju ben Sllten: fie fußen in

iljiten unb geben fid) auf beren @d)öpfung§boben als eigene

^nbiüibuatitäten. So etwa t ann man Pergteidjen, Wenn man
eben bergleidjen will. ®ie alten SRüÜerS, fo Wäre bann

fortzufahren, Waren al§ SSrüber, wetdje Pon früher Sinb=

heitan, unter ber alleinigen Seitung it)reS S8ater§,äufammen

übten, wie Pier ©lieber eineS SeibeS; fie fpielten auS

©inern ©mpftnbungSpunfte fjeraul unb hatten einen Stt)t

be§ Vortrags fo ;in fid) eingelebt, baß fie im ©nfemble

gleichwie in förperlicher Sjiftenj ein gleifd) unb Slut

waren, berart, baß man ben ©ebanlen an ein „3ufammen«

fpiel" Pergaß. ©S fam baju, baß bie clafftfctjen Duartette

in jener Seit noch neue SKRufif waren unb in ©emütt)er

fielen, Welche Pon fpäterer ÜDcuftf noch unberührt geblieben

waren. (Sine fold)e unmittelbare Natur im Spielen

war nun bem 3oad)imfd)en Vereine nidjt eigen unb

tonnte ihm auch uid)t eigen fein: fein Spiel War mehr

ein glänjenbeS Nefultat beS 3wfammenftubirenS Pon Pier

ausgezeichneten Sünfttern, Welche, Wenn nicht ©ruber
wie STOulIerS, ober lange in einanber eingelebte S8ufen=

freunbe, wie bie glorentiner, boefj glüdlid) jufammen=

gefunbene ©efellf ctjaf ter im ibeatften Sinne ju nennen

waren. S)ie alten unb jungen ©ebrüber 3JJüller unb

bie Florentiner glängen nod) ungefd)Wäd)t in unferer ©r»

innerung, ja, bie Sehnfud)t nad) biefen unfern Siebften in

ber mufifalifch reprobucirenben SSelt mad)t, baß fie fid)

nod) immer tiefer in unfere £>erjen einfenfen. $)ie mo=

bernen Duartette aber fyalim ba§ Verbienft, biejenigen

bebeutenben Duartett>3Neifter, für welche bie alten ©ebrüber

3Dcüßer eingeftanbenermaßen fein Verftanbniß mehr hatten,

Schumann inSbefonbere , in ibeater VortragsWeife ju

©ehör ju bringen.

gorrefpond engen.

©tabttdeoter. ift erfreulid) unb banlbar anjuerleu»

nen, ba§ bie ®irection un§ gclegentüd) aud) chic neue Oper »or-
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führt, fetbft wenn ber Erfolg audj nidjt immer fehr glänjenb tft.

Sturer ben erprobten flaffifdjen SBerfen will unb mufj man fidj

bod) auch mit ben Ccrfdjeinungen ber Sceujeit befannt madjen,

fdjon beSfmtb, um fid) ein Uttljeil barüber bilben ju formen.

SaS 5ßuHituin bedangt aud) Slbmedjfetung im SRebertoir unb

bie Kunft, f^ieciell bie ßbernbrobuction, mufj burd) SBorfüIjrung

neuer SBerfe geförbert Kerben, wenn nicht boüftänbige Stagna*

tion auf biefem ©cbiete eintreten fotl, ma§ übrigens in 3)eutfd>

lanb fdjon je£t ber galt ift. SSie feiten erfdjeint eine neue Dber

auf bem 9?ebertoir im Sßergletdj ju ben sielen neuen ©<hau= unb

Suftfbtelen, weldjc jeben SDJonat über 35eutfd)tanbS SBüfmen getjen!

Es tft aber aud) $flid)t ber Kritif unb beS SßublifumS, neuere

SScrfe nadjftdjtSbofl ju beurteilen unb nidjt immer ben SOcajjftab

hödjfter Sottenbung anlegen p Wollen. SKojart hat bor feinem

„gbomeneo" ein ®u^enb Obern unb 9Jfei)erbeer bor feinem

„Robert" ebenfalls ein ®u|enb combonirt, bie jebt nur ber §i=

ftorifer als bramatifclje SBerfudje fennt; auf ber 83ühne erfdjeinen

fie nidjt mehr. §at alfo ein anerfannteS ©ente, Wie SKojart, erft

fobiel SSühneitoerfudje madjen tnüffen, bcbor er feine höfjeren bra»

matifdjen Schöpfungen ju erzeugen bermodjte, „gigaro" ift feine

ftebäefjnte unb „3)on Suan" feine achtzehnte Ober, fo barf man
aud) bon Eomboniften ber (Segenwart nidjt gleich berlangen, bafj

ihre erften bramatifdjen SBerfe abfolut bottfommene 2Jteifter»

fchöbfungen fein fotlcn. 2lIfo 9cad)ficht mit bergleidjen! Stach«

fidjt will id) aud) Sgnaj örült'S neuefter Ober „Königin SKariette"

Wibmen. Sie würbe, wie fdjon gemelbet, am 6. jum erften SDcat

gegeben unb freunblidj aufgenommen. ®odj ift bieS Siebenfache,

beun baS Urtbeit beS SßublifumS, ob tabelnb ober lobcnb, fann

nidjt immer .SRidjtfdjnur für ben Stecenfenten fein. 3ch halte

midj an ben ^n^alt beS SBerfS.

®aS Sujet fbielt 1660 in EataiS unb ®ober, als EromweU'S
§ercfchaft ju Enbe ging unb Sari ber Smeite als König bon
Englanb ancrfannt würbe. ®a§ bon 3eII unb ©enee »erfaßte

Sejtbud) bietet fomifdjc Situationen nebft fomifchen etjarafteren,

welcfje ber ßornbonift aud) theitroeife gut mufifalifdj iduftrirt hat.

®abei madjen wir bie SBahrnehntung, bafj ifjm einige etjarafterc,

wie j. SB. ber trocfene bortugiefifdje SMbtomat Gabitolino, ber

SSirtfj Sohn gry, bie $feubo*KBnigin Sffiariette unb bie SSittwe

Stmonne fehr gut gelungen finb, wäljrenb eine ber §aubtrotten,

ber leibenfdjaftlidje, eiferfüdjtige Siebbaber ßbmonb, ganj ber=

feEjIt ift. ®eS fieberen feurige 2tebe§berfid)erungen finb gefang«

Udj fo hauSbadeu unb trocfen gehalten, bafs aud) ber hefte

Sänger feine SiebeSgtutfj barin auSjubrüden bermag; ja beffen

ganäe Partie tft faft burdjgehenbS mufifalifd) reimlos, baß feine

einige fetner SiebeSbctfjeuerungen ju jünben bermod)te. ®te
5ßfeubo=SEönigtn 2Kartettc, bon §auS aus $u^mad)erin, weldje

bem SSolfe einftroeilett als Königin gejeigt wirb, um bie Wirflidje

Königin unbcmerft in baS Sagex ifjreS ©atten gelangen ju laffen,

ift gefanglidj biet beffer be^anbelt unb fjatte an %xl gafjnS audj

eine mufterljafte ©arfteHerin, wa§ burd) öfteren StbblauS, $er=
borruf unb SBlumenfbenben etjrenboH gewürbigt würbe. Slud)

grl. 9Jitfdj Brachte i^re »erliebte SBittwenroUe gut jur ©eltung.
2>aS gactotum ber §anbluna, S)om Sabitolino 5ßancraffio be

SRibalbeira Sßebel, weldjer bte grofee biblomatifdje StaatSaction

ausführt, ift ein gut gelungenes Gljarafter&üb unb würbe bon
§errn ©olbberg mit fo pd>ft bortrefflid) biblomatifdjer SlHure

bargefteUt, al§ fei bie Motte für ifjn gebadjt unb gefdjrieben.

SJädjft ifjm rangtrt ber bram arbafirenbe (äifenfreffer So^n grl),

^eute dromweaift, morgen St oljalift, je nadjbem eS ber SSortfjeil

gebietet; bcrfelbe ^atte an |».errn ©rengg ein würbiges Üben»

bitb. Qn einigen Situationen war aber ber gar ju wilben Stuf»

regung ein Moderato ju wünfdjen. §crr SSadjtet quälte fid)

mit ber unbanfbaren Partie be§ ©bmonb erfolglos ab. ®ie

habgierige ©belbame Sabtj Stbigaitt temble, ebenfalls SRoljaltftin

aus SBortfjeit — fie bittet um nenn Stellen für iljre Ktnber unb

SSerWanbte — tjatte an grt. KaSbari eine entfpredjenbe SBertre»

terin. Studj bie meift djarafteriftifdj unb cffectboH gehaltenen

Stjöre gingen gut bon Statten unb bemsufotge erlebte ber an»

wefenbe Somtoontft bie greube, mit ben §aubtbarfteltern gerufen

äu werben unb fid) in ben gefbenbeten SBetfatl tt)eiten ju tonnen.

3JJöd)te er fid) nur bewogen finben, eine anbere Duocrture ju

comboniren ober wenigftenS ben gar ju banalen 9Ktttelfa| aus

ber borgefü^rten ju entfernen. ®ie bieten gefbrodjenen ©ialoge

Wollen in ber Ober — wenn fie fein Singfbiel fein fotl — aud)

nidjt mefjr fo redjt scitgemäfj erfdjeinen. ®er Sombonift fjätte

mehrere berfelben comboniren, b. t). im ^artanbogefang mieber«

geben fönnen. gf'fä)™ jeber äJJufifbiece ein ®iatog wirft nidjt

befonberS bramatifdj unb entfbricfjt nid)t me£|r ben heutigen 2ln*

forberungen an bie Ober. Schlicht.

Sa§ jweite Stbonnementconcert ber „Euterbe" mürbe mit

ber Duberture ju „Prometheus" bon Sargtet eröffnet. 3n ber

Setjanbtung fotdjer ernfter, ja faft etwas fbröber Stoffe, wie

„^rometheuS", ift SSargiel am gtücflidjften; beShalb gefjört biefe

Duberture wohl ju feinen beften SBerfen. Sie würbe unter

eabettmftr. Dr. Siengel fdjwungbolt ausgeführt. SllS Sängerin

beS StbenbS trat grt. Qoljanna pr hieben aus Hamburg bor

baS ^ubtifum. Sic fang juerft bte le^te Strie ber Katharina

auS ©öfe' tjerrtidjer Ober „®er SSiberfbenftigen gätjmung".

grt. jur SJieben beft^t eine anfbredjenbe, befonberS in ber ftöbe

auSgiebige unb fiangbotte Stimme unb fingt mit ©efdjmad unb

SBerftänbntfs, wenn fie aud) tiefere (Smbfinbung bisweilen ber^

miffen tä|t. ®te2 madjte fid) befonberS in ber Stric bemertbar,

weldje in golge beffen audj feinen atläugrofjen @rfotg hatte -

SBtet beffer gelangen ihr fbäter bie Sieber: „SJietne SRofc" bon

Sdjumann, „©eimmelj" bon S3rat)mä unb „Sld), wenn id) Bod)

ein Smmdjen war'" bon Stöbert granj, für weldje fie reidjen

Söeifatt erntete. Qu tabcln ift bie weiche StuSfbradje beS gonfo»

nanten g am inbe ber SBorte (fie fang S8. Söedj anftatt SBeg).

dagegen als aufeerorbentlid) tobenSmerth ift bie SBatjt il)re§

Programms tjerborjuheben, ba baffetbe fid) nidjt in ben gewöhn»

tidjen, ausgetretenen ©leifen bewegte, fonbern 9Jeue§ unb bor

altem Stnbern SSrahmS unb g-ranj barbot. 8118 3nftrumental=

fotift trat §err 5Batbemar 5ö?eher auS Berlin auf. @r fbtelte

als £>aubtnummer baS SStolinconcert 3Jr. 8, SlrnoII, bon Sbohr

mit fdjönem SEon unb bortrefftidjer Sedjnif, unb ebenfo fbäter

als Sotoftüde ein ©abriccio über ein SJJotio bon Söocdjerini bon

Oieir.tjolb SBecfer, eine Segenbe eigener Eompofition unb einen

SBotero bon 2Jco§äfoWSft). @r warb burd) lebhaften SBeifatt auS»

geseidjnet unb berbient ebenfo Wie bie Sängerin nod) ein befon=

bereS 2ob bafür, bafs « baS ^ubtifum mit brei Siobitäten be-

fannt machte. Sie SBiolinfoli unb ©cfänge begleitete ßabetlm.

Klengel borjügltd) am Klabier. Sen Sdjtufs beS GoncertS bit-

bete bie 3teformationS=@i)mbhonie bon SfllenbelSfotjn, ein SSerf,

baS feinen recht einheitlichen ©inbruet ju hintertaffen bermag

unb beShalb auch fehr feiten aufgeführt wirb. Stbgefehcn babon,

bafj bie 33IaSinftrumente jumeilen (befonberS in ber Einleitung

be§ 4. SafeeS) unrein tntontrten, warb ihr eine gute Söiebergabe

ju ShetI- - SPaut Umtauft.

SDte jweite ©ewanbhauS=Kammermuftf am 3. 9Jobember

begann mit SBrahmS' larmohanten WmoE « Quartett Db. 51.
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$ättc baS Uortrcffltdj gearbeitete SBerf außer feinem norherrfchenb

larmoBanten Snljalt nur einige ©onncnblicfe ber greube, märe

eä ntcfjt gar ju monoton in feiner trieften Stimmung, fo mürbe
es in fold)' guter Vorführung, mie mir c§ autf) bieSmal hörten,

unS Diel inniger unb tiefer ergreifen, als eä gefdjieht. (Sin mtl)r

Weiteres StimmungSbilb gab uns 6apellmftr. SReinccfe burd)

meifterhaften Vortrag Bon SfJcenbelSfohn'S jugenblicber @bur=
Sonate Dp. G. Sen SBefdjIuß machte SBeethoOen'S ©bur-DUtartett

Dp. 18. 2Kit SluSnaljme eines weniger feinen ©eigenftridjS im
Slbagto mürbe biefeS mie aud) baS erfte Duartett Bon ben §§.
$etri, SSoHanb, Spmer unb Sdjröber oortrcfflidj ausgeführt. —

SaS fünfte ©emanbtiauSconcert am 8. repräfentirte gteiä>

fant eine Vorfeier jum großartigen Sut^erfefte unferer Stabt.

S8ac£)'§ 9feformation§=6antate „®ott ber ©err ift Sonn' unb
Sd)ilb" eröffnete bie geier unb mürbe mit ben ©oliften gräuletn

öeber, $errn ©djelper, einem ftattlidjen ©l)or unb im Verein

mit bem Drdjefter red)t ftimmungStmr ausgeführt. SJfenbelS*

foIjn'S barauffolgenber Eljor a capella — „Witten mir im Seben

finb" — mürbe an einigen ©teilen burd) nicht ganj gloctenreine

Sntonation in feiner Sßirfung ettnaS beeinträchtigt, geutptage,

mo ftetS am ElaBter ober mit Drdjefterbegleitung gefungen mirb,

ift baS a capella-@ingen eine ungcmoljnte, fdjmterige £unft ge»

morben, bie feiten gut gelingt, meber auf ber Sühne, nod) im
©oncertfaal. SSir Ijaben uns bei unferm ©ingen ju fel)r an bie

3>nffrumentalbegteitung gewöhnt unb füllen uns rathloS Oer*

laffen, roenn mir ofjne biefelbe fingen follen.

Stud) ein neues, nod) ungebrucrteS DpuS, Drd)efter*SSariatio=

nen über ,,©in' fefte Surg ift unfer ©Ott" Bon §jalmar Bon

®at)t hörten mir. ©S ift eine recfjt bead)tenSmerthe ätrbeit, nur

mürbe bie &)oxaImelobie ju biet gebracht unb baburd) 5Kono=

tonte erzeugt. Siod) ein Efjor oon 5KenbeI§fof)n, „Verleih' uns
grieben" (biefer mie ber obige Siegt Bon Suther) mürbe mit

Drcfjcfter gut buret) geführt. 911s mürbiger ©d)luß beS feierlichen

SlbenbS ertönte SeethoBen'S Eroica, melche uns bie ftreitenben

©eifteSIjelbcn in SEongtbitben Borführtc unb bie fdjrcienben ®iffo=

nanjen beS SebenS in füge griebenSharmonien auftöfte. — S.

SBonti.

Qu ber erften® oir ee beS Köln er QuartcttoereinS, melche

ber §ecfmann'fcf)en auf bem guße folgte', führte fid) §err 211 b-

©ibenfehüg, ber Sfachfolger Bon g. Sroaft am Kölner Sonfer»

batortum, hier als Sßiautft ein. ©er fiünftler hatte im erften

(5)üräenid>6oncerte in fiöln burd) ben Vortrag beS S8rahm§'fd)en

SHaOierconcerteS einen burcbfdjlagenben ©rfolg errungen unb ift

e§ ju bebauern, baß er ben hiefigen SJhtfiffreunbcn feine ©etegen*

heit gab, iljn ebenfalls als ©oliften genießen 51t fönnen. ©eine

Begabung als foldjer gab fid) audj in ben hier Borgetragenen

©nfemblemerten: ©uite für Violine unb Sßianoforte Dp. 42 oon

Sgnaj VrüH unb Slauierquintett non 3ol). VrabmS, Dp. 34, in

fo herBorragenber SBeife fttnb, baß man eine Bolle ©ntfaltung

berfelben im eigenften Qntereffe beS SünftlerS r)erälicf)ft münfdjen

mußte. Qm borltegenben g-alle märe ein SSiSdjen meniger gorte«

fptel bem ©nfemble entfdjieben günfiiger geroefen. ®er geöffnete

©teinmat) beette, namentlich in ber ©uite, bie Slangmirfung beS

©treidjinftrumenteS äu fe^r. Qm llebrigcn mußte man ben

SKtnftlern gerabe für bie SSiebergabe beS SrüU'fd)en SBerfeS

aufrichtig banfbar fein. ©S ift eine h"d)intereffante, retjenbe

Sompofitton, beren jroeiter unb britter @a^: SReigen unb SC^ema

mit SSariationen, felbft öorbem anfpruchStioKften SRidjtercotlegium

glönjenb beftehen bleiben merben. ®ie StuSführung beS ©tretet)*

quartettS Dp. 59 9Jr. 2 öon SBeethoocn, melchcS als einleitungS=

nummer beS SoncerteS biente, mar eine gan^ ejqutftt üorjügltcte.

Unfere Kachbarftabt fiötn ift ju bem SBefitje jmeier fo auSgejeid)-

neten Duartettförper, mie ben oon £>oHacnbcr unb §ccfmann ge»

führten, aufrichtig ju gratuliren. Die SBertiefttng beS mufifalifctjett

©efchmacfS, meldje if)re SCrjätigleit im publicum eiäcugt, ift nicht

hod) genug 51t fdtjä^cn unb baS 5ß;tblicum felbft fcheint biefe

©rlenntniß, mie ber zahlreiche SBefud) auch ber legten ©oiree
bemieS, burdjauS nidjt fremb ju fein. 3of. ©ehr.

Öencbitj.

9Jr. 45 ber „9c. 3. f. 2R." bringt bie Scotts, im genice»

Sheater merbe nächftenS, nach langer Sßaufe, mieber gefpielt

merben. Smprefario Sartoli hatte bie Slbficht, Xannhäufer unb
©armen üorpführen; er erhielt auch bie ©enehmigung ber

Theater« (äigenthümer, trat jebod) mit feinem Vorhaben mieber

ättrücf. ©S oerlautete bagegen, 3lngeIo Sfeumann moHe put
grüfjjahr mit feinen Seuten abermals htehertommen, um bie

Weifterfinger in ber genice ju geben. ®r märe gemiß h er5*

lieh miMommen: bie SBenejianer haben feine Nibelungen in

gutem;®ebächtmß. (£§ gäbe auch anbere, als nur SBagner'fd)e

©achen oorjuführen, bie ben italienifchen Sühnen bisher un =

befannt biteben, SB. — Saum glaublich! — ®ie gauberflöte,

Dberon. — gm ©ommer hatte SBenebig gar leine Dper; fett

einigen Sagen erft fptelt man im Teatro Rossini, unb ^mar

SJcarehetti'S „Stutj Sias". ®ie Dper ift eben in SSiüeggiatur,

unb maS fid) baS flcine Sreüifo gönnen fann, SDeaffenet'S „Söuig
oon Sahore", muß fich bie alte WcptunSftatt 5. 8- Berfagen. @S
finben fid) leine Smprefario unb menig gute ©änger. ®er gm«
prefarto ift nur auf bie ©peculation angeroiefen; mit einem

mangelhaften ^erfonal laßt fieh aber nicht einmal mehr fpecu»

liren. In summa: baS ital. ©tagione« unb 3mprefario = 3Sefen

hat fid) überlebt. (Sine ©tagione, b. fj. ein 3 SKonate langes

^Repertoire Bon 2— 4 Opern, barf fieb nur tu ber erften geit

Biel Teilnahme Berfpred)eu. — ©tänbigeS Sheater, feftangagirte

©änger, reidjeS medjfelnbeS ^Repertoire — baS finb bie einigen
Wittel, ben Stiebergang ber ttalieniiä> theatralischen fiunft ju

Berhinbern.

steine Reifung.

ÄttffüljrMngen.

Stachen. 2lm 6. b. SJltS. 3nftrumental«S8erein mit §errn
SR. SBeHmann aus Köln: DuBerture §u „Slnafreon" Bon Eheru»
bini, SSceHofonate Bon SBoccherini, „Stuf ber SSacht" Bon §iller,

gantafie für SScelTo Bon ißtotti fomie grithjof* Symphonie Bon
|>ofmann. —

Stfdjaff enburg. Slm 5. erfteS Uoncert beS StUg. SJcufif.

BereinS mit 2Jcaj ©ehmars unb 3Kaj grieblänber au§ granf«
furt a. SBraljmS 4hb. Sanationen über ein 5£h"na Bon
©ebumann (^rof. ©d)»arä unb $ufet)=Seith) ßbur^gantafie
Bon Schumann, Impromptu Bon SfchaifomSfn, Serceufe Bon
©rieg, aBaljer-Srnpromptu Bon Stä^t, Warfd) in §moE Bon
Sehubert-SiSät. Sämmtliche Stummem Bon gm. ©chroars mit
unfehlbarer Xed)ntf unb BoHenbetem SBortrag geboten. ®eSgl.
begetfterte doncertf. grieblänber burd) SSeethoBen'S Sußltcb unb
„Sie ©bre ©otteS", ©djubert'S ©rlfönig, „geh grolle nicht" Bon
Schümann unb Söme'S SBadabe 9Ird)ibalb ©ouglaS fomie auch
„SBorbei" oon Suljbad) unb „5)ein §erj ift tief ' non ^embaur.
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XHugsburg. 91m 28. ü. 9Ji. auf altfcüigcs Verlangen 33ic-
bcrljolung iL-» „«DJcfjtag" von $>änbd. »oliftcn: %xl. Sj>alif

©djaufcil (Süffclborf), grt. äRarte cljucibcr (Gölu), bic £•>$>. Ci a v

L

Sicisct unb grits iüJcoi auä grantfurt a. Tl. Singen t: GapeUin.
Dr. ©d)lettcrcr. —

Sarmftabr. Slm 31. ü. DJ. Grftc Jlammcnnufif bes örn.
23. bc Ajann (Glaüicr) unb bes Guartettücreins (ö£>. gofdfctb,
^ctr, CelSncr unb 3feü0: Gsbiir=3trcid)auartctt üon'Bcctl)ooen,
Biolinfonate (Slbur) Bon gäubcl foluie CSlauiei-quavtett (©motl,
£p. 25) üon Bratjms. — Stm 5. b. 93?. jineitcS (fonccrt unter
bc gaan, .^ermann [Ritter aus SSürgburg unb Gapctlti'ftr. Gmit
©tcfnbadj aus TOatnä: ffliogart'« Göur Symphonie, Gouccrr für
Violo-alta (1. unb 2. Sah) Don £>. [Ritter, Sic ©eburt ber dentis,
ftjmp&onifdje Sidjtung üon G. Steinbad), Slnbaute aus £p. 49
Ben Dtubtufteitt, föaBottc Bon Stüter (für Viola alta), foroic jiuei

©tüde aus „Sie SBatfürc" Bon SSagner. —
Eilen bürg. Slm 2. Goncert mit grl. SKagta Boettidjer,

£>rn. Stimm ©djröber unb bem Sßianiftcn SSiltt) DMjbcrg aus
Seidig (Begleitung ber ©cfänge grl. Badjftein): Scello»©onate
(Sbur) Bon 9JcenbelsfoIjn, Strie aus Obüffeus „£eHftral)lenbcr
Sag" Bon Brudj, Bcefto>@oli Bon Sartini, Ketnecfe unb Gofj=
mann, 9Jciguon unb Siebcstuft Bon Sisjt, 93fte*@oti Bon Bad)»
Saufig, SMjberg unb 9J}o«3forosFt), Sicher Bon Saffcn unb ©ad)3
foioie 9cocturno für Bcetlo üon Gfiopin —

greiburg i. 58. Stm 4. b. Tl. WojarWlbenb bes Sßfjil*

fiarmon. Vereins mit grl. SKaiie giUungcr aus granlfurt, grl.
Slgncs ©djöter aus SSeimar, äRatio Sotti unb gri£ 9Jceoi

aus granffurt: ©moII=©t)mpt)onic, Strie, Gfjor mit ©opranfoto,
unb Scroti aus „^bomenco", SUtfolo aus ber Srönungsmcffc
unb bas Sequiem. (©ämmtl. Gomp. Bon SKojart). —

©raä- Slm 4. erfles Goncert bes fteiermärf. WufifBcretns:
grütjlingouoerture Bon ©oeg, Sramat, ©cene (9er. 2) aus Sub=
lüig Siecl's ,,@d)ünc SKagetone" für Sopran mit £rdj. Bon G.
Tl. b. ©aoenau (Sopranfolo: grl. ©abriete Sidjtencgg), SSiolin»
Goncert Bon ©olbmarl (§r. 31. SRofe), Sieber Bon ©djumann u.

Dieinecfe, „gigeunertneifen" f. Bio! bon ©arafate, foroie Sbur*
©ijmpljonie Bon Beettjoücn. — Slm 7. Goncert bes BtolonceÜiften
9Kar 9cieberberger mit gr. Gljarlotte ©cfjinbler Bon Suneroalb
aus SSien unb iprn. Dr. ©rofje unter Dr. §enu. Sienjl: 2Rag=
giolata unb Sioe SKaria oon Slrcabelt, gantafie über ben

,
grauer*

marfcf)" bon ©djubert, f. 58ceIIo Bon ©erBais, Sieber aus „Slma=
rantl) ' Bon 2f). Kretfdjmann, „S)ic Sorelel)" Bon Sisjt, ©cmifdjtc
Gfjöre €p. 14 Bon SVienjt, Airs hongrois Bon G. ©djröber, ®er
Gngel Sieb f. ©efang, SUcetto unb Giaoier üon ©. SBraga, ©c»
mifdjte Gfjbre Bon ©djumann unb SBratjms. —

Seipjig. Sim 4. b. 9Jhs. f)atte ber SSiencr Sieberfänger
3ofef SSalbtter eine Sliatinee im ©etnanbfjaufe Bcrmtttelt, in
tneldjer er nur Gompof. Bon ©diumann, unb ätsar bic SBallaben

:

®er arme [)]eter, Sie beiben ©renabiere fomie fcimmtücfje 16 ©e>
fange ber „SiditerHebe" ju ©efjör brad)te. Untcrftütit tnurbe
felbiger burd) bie Bortrefflidje Begleitung bes Gapetlm/SReinecte.
Sie Seiftungen waren in Bieter §'ni''d)t Boräüglidje unb befta«
tigten unfer fdjon früher auggefprodjencs Urtheil in Bollern TOafse.
5Benn fjier unb ba QntonationsfdjtBanfungen Bor!ameu, nament=
litf) aud) im 2(nfang bas Sremoliren ben Slang ber Stimme
etroas beeinträdjtigte, fo toar bics tBab,rfd)einlid) golge einer
momentanen SnbisBofition. — 91m 9. jur Vorfeier Bon Sutfjcr's
400jä£jr. ©eburtstag Goncert in ber Sljotnasfircfje jum 53eften bes
SJirdienbauBereins: „Gin' fefre S3urg", Oteformations = Gantatc
Bon Sutfjer unb Sad), unter Sirection bes Gantors SB. 3tuft,

3teformations=Gantate jum Sut^er* Jubiläum, nad) Sorten ber
^ei(. ©tf)rtft mit £)insufügung jtneter Gfjoräte unb eines Siebe«
Bon Sutf^er f. Soli, Gf)or, £rd)efter unb Crgel Bon 2116. SScder,
unter Sirection bes $rot. Garl Miebel. 9Kittü.: grt. B. ©feilerer
aus9J?ünd)en (Sopran), grl. Siqnes ^Bfting ausSaiberftabt (Süt),

§r. Ctto Scfielper ^afe), §r. $aul §omener (Drgei), 9JJitgiieber
be§ Strien, bes S3acf)Bereins, bes ©eroanbfjausdjors, bes SRiebeI=
fdjen Vereins, ber ©tngafabemie fotüie ber Bolle S^omanerdjor
unb bas ftäbt. Crdjefter. — 2(m 15. fedjftes ©croanbljausconcert:
„In memoriam", ^ntrobuetion unb guge mit Gfjoral Bon 9iei=

necte, Slrie aus „Ser 2Siberfpenftigcn gä^iuung" Bon ©ötj, (grl.
Qulia feaering aus ©enf), ^fte=Goncert (9er. 2) Bon 3gna| Brüll,
Sieber Bon Sdjumann, Senfen unb Bieinecte, $fte=Soü'(.&r. Brüll)
unb ©fimpfjonte (Smoü) Bon £Robert SSoifmann. — 9tm 19.
Goncert im Saale ber Buajfjänbter»Börfc üon 2(leranber ©iloti,

|
$ionift ar.i 9Jiosfau mit gri. Souife Sdiiirnad, Sofopcrnfängcrin.
unb ber ©rofifjcräoglid) ^eimarifdjen £rd)cftcr=©diule unter Sei»
tung bes i^rofeffor 9Jcüüer=£)artung. (©ammtlidic Gompofitionen
oon granj gigjt: 9lbitr Goncert (iiiotii. Sas Bci(d)cn unb 3n
Sicbcshtft (grl. S. Srfjärnacf.) Consolations 9h'. 1 u. 2. Fan-
tasia quasi Souata (Apres une lecture de Dante). greubBoH
unb IctbBoIt. Sobtcntaiiä, Gonccrt^arapljrafcu über „Dies irae"

f. GlaBicr mit Drdjcftcr (©iloti). Jeanne d'Arc sceue dramati-
que mit £rd)cftcr. Ungar. Mtjapfobie (^eft^er GarncBal). Kreits«
rittet 93iarfd) aus beut Oratorium „Gtifabctb" f. Crdjefter. —

Süncbnrg. 2lm 13. b. 9Ji. St)tnpf)onie=Goitcert unter £tto
Surtl): gcft=9Jcarfd) Bon fflurtt), £uBerture ju „$rometI;eus" Bon
BcctljoBcn, Gmott=®ijmp()onte Bon fiurt^, ©crenabe für ©treid)=
ord)cftcr Bon 3tob. gudjs, Sicbcslicbdjen für ©treidjquartett Bon
SBilt). Saubert foluie gmei UngarifcfjC Säujc Bon Surttj. Seiber
mar bas Bon Kurtt), 93iufiftct)rcr am tiiefigen Sönigt. ©d)uttef)rer=
Seminar, Beranftattetc Si)inpt)onie<Goncext nid)t fo jatjtreid) be=

fudjt, rote es bie fetjr anertennenstuert^en Gompofitionen bes
§errn Goncertgcbcrs unb bic nortreff tiefjen Seiftuugeu ber Sapelle
bes IG. Sragonerregimcnt§ Berbient fjätten. Sa§ Stttegro ber
Gmotl=St)mpt)onie roar fo bcrBorragenb, bafe unfer fonft mit Bet=
fatt fo fcfjr fargeubes $ubtifum mit «armen unb raufdjenben
Stpptaus bem Gcmponiftcn ben loof)berbienten Sanf ausfprac^. —

Scorbtjaufen. Sltn 9. faub in ber SDtartrftrd)c 9Jceinarbus'
„Sutfjer in SBorms" eine begeifterfe Stufnarjme. Stusfütjrenbe
loaren ber Gäcitien=Berein, bas GonferBatorium unb bie gefammte
$ofcapeüe aus ©onbcrsfjaufen. 2üs ©otiften fungiiten grt.
Breibenftein, grt. ©djärnaef, §r. Sebercr, §r. ©d)utä=Sornburg
(Suttjer), §r. Bte^adjcr (©lapio) unb £>r Sreifdjtc (Utrid) ü. ©utten).
Sie 9luffül)ruug, unter ber gtänäenben Settung bes §ofcapelI«
meiftcr ©djröber, mar eine aufierorbenttid) gelungene; G6,or
unb Gapcltc tabettos. Unter ben ©oliften tfjaten fi$ bejonbers
rutjmooU grt. Breibenftein unb bic £rn. Seberer unb Btegadjer
Ijcrbor. —

SRegensburg. 2tm 27. Cct. SOcuftfBcreins=Goncert Bon grt.
Gug. «Wenter, ^ianifttn aus SJcündjen, grl. TOarie ©ctineiber aus
Götn unb §r. |)ofmufiter Bcnnat, Gellift aus SKündjen: Sonate
für Klarinette unb Getto Bon Bad), Bcetl)oBen»©onate Dp. 81,
93aftorale unb Capriccio Bon Scarlatti, Presto Bon gummet,
,,2Bof)fn" oon ©d)ubert«SiSät, 9Jocturno=Gtübe unb ©dier^o Bon
Gljopin, 8tafocät)=9Jcarfd) B. Sis^t für $iano; Adagio, Allegretto
alla Rococo Bon Benuat, ©abotte Bon ißopper für Getto; Slrie
ber ^enetope aus Brudjs „£bt)ffeus", Sieber Bon &ug, ©djneü,
Dhtbinftcm unb 9J£ojart für Sttt. —

©trapurg i. G. Stm 17. ü. 9K. Goncert in ber St. Sornas»
ürdje üom „9Jcännergefang»S8erein" unter Gapertm. S)itpert mit
gr. Stntta Stman unb bes Goncertmctfters 3ajic: Borfpiet
SSagner's „^arfifal", 2)cännerd)öre Bon BeettjoBen u. Sßateftrina,
Stric für Sopran aus ber ^fingfteantate Bon Bad), Gb,arfrcitags*
9JcufiE au? „^arfifat", Giaconne für Biot. (altein) u. Sas Siebes«
matjl ber Slpoficl Bon SSagncr. —

flci|oitalnöd)rid)}cn.

*—
* 3m Saufe b. 9Jc. begiebt fid) ^auline Succa 51t einem

BieriBÖctientlidjen ©aftfpiet nad) 9Jcosfau, roofür fte bie Summe
Bon 40000 SRbl. erplt. Slm 11. Secetnber trifft fte in Berlin ein,
um am 13. Secetnber if)r auf fed)s Slbenbc berechnetes ©aftfpiel
als „Garmen" ju beginnen. —

*—
* Sie §erren ©rim, Gilbert, Kreujinger unb

gummer werben in SBien aud) in biefem SBinter Bier £uar=
tettfoireen im Saale Böfenborfer Bcranftatten. —*—

* Senorift SBinfelntann bat Bon ber Sirection bes
SBicncr ©ofoperntfjeatcr? einen Biermonattid)en Urlaub (Born
1. Stprit bis 31. Qult 1884) erhalten, roeldjen ber Sünftler ju
einer ©aftfpielreife nad) Stmerifa ju benutjen bcabfidjtigt. —*—

* Sas Sünftterpaar Slrt6t = 5Paöilta ift üon $aris
nad) Bertin gefommen, um bafclbft feinen ftänbtgen Slufentb^alt
ju nehmen. —

*—
* Ser betannte Siebcrfompontft unb goffdiaufpicler

Garl ,(päfer in Gaffel feierte am 2. 9cooembcr bas Qubiläum
fetner fünfjigjätjrigen SSirffamteit am bortigen gofttjeater. Gin
geftactus fanb Bormittag auf ber gefdjmücfteu Büf)ne ftatt, bei
tnelctjer am Sdjlufi ein G£)or Bon mehreren b,unbcrt SKitgtiebcm
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Eafjclcr ©efangDercine ba§ £>äfcr'fd)e Sieb: „D SSalb mit betneu
buftigeu Qmeiqen" sunt SSortrag bradjte. —*—

* ®awib Popper concertirt gegenwärtig mit grofjcm
Erfolg in 9iorwegen. —

*— * SSiolinuirt. Sarafate mar am 11. b. 5K. für ein
aufjcrorbcntlicheS Eoncert Born fieiermart'fdien SKufifoerein in
©ras gewonnen worbeu. — 21m 13. fpieltc @. in SBien. —*—

* STcnorift <ßreüoft ljat liier alg TOansico, Slrnotb unb
3}abamcg mit fein« unglauBlid) umfangreichen unb glättäenben

©timme (er fingt traf t ig mit ber SruftDon-^= ^3—-~-

Sriutnpfjc gefeiert, Er mar auf ber Surdjreife Don $rag nadj
SBufarcft einige Sage fjier. —

*—
* Sin grl. älgneg Schmaräfopf auS Serlin, Schülerin

ber grau Elifabetf) ffiret)fd)ocf, betrat Dor Kurzem in «SJie^ als
Eifa im Sohengrin mit beftem Erfolg bte SBü&nc. —*—

* älnton Dtubinftcin wirb Dor feiner SIBreife Don
SBerliu nod) ein eigene? Eoncert geben, befjen Programm er
allein ausfüllen wirb. ©afjetBe foü im grofjen Saale ber $l)it=

Harmonie am 17. ScoBemBer ftattfinben. —*—
* ®ic Bon un§ fdjou erwähnte talcntBoIIe ©eigettfünft--

Icrin Strma ©enfral) (SJfiB §arfuefj), meldie Bor einigen SBodjen
im fgl. §oftf)eater in SreSben auftrat, concertirt jc&t in ®ätte»
marf, f)at in Kopenhagen grofjen Erfolg gehabt unb wirb bem-
nädjft eine Konzerttournee burd) Sdjwebctt antreten unb fpäter
in SSerlin eintreffen. —

*—
* Eugen b'Stlbert hat eine Eoncertretfe Bon „24 Eon*

certen" burd) Sübbeutfcblaub mit einem Erfolg jurüdgelegt, roic

nur SRubinftein unb Süloro unter ben auSübenben KÜnftlern in
ben legten 3at)ren il)n bisher erlebt Ijaben. 3n ben nädjften
Sagen begiebt fid) ber junge Sünftler nad) atuulanb, um eine
8teif;e glönjenber Engagements ju abfolBtren. —*—

* granj griebberg, ber ungarifdje SSiolinDirt., meldjer
mit feiner ©attin j. g. in Schweben Eoncerte giebt, ift Bon ber
2Jcaä«r'fd)en QuartcttgefeUfdjaft in @torff)olm jum Ehrcranitgliebe
ernannt werben. —

*—
* 3n 2RoSfau Ijaben im erften pljilE)armomfd)en Eon»

certe bte Samen Sd)ud)*$roSfa unb Simenoff bebutirt unb
beibe großen Erfolg erhielt. —*—

* grau Amalie 3 oad) im BeaBfidjtigt, Bon 2Jfitte 9ioBem=
Ber Big Enbe ®ecember in ben DfifeeproDinjen ju concertiren
unb finb äunadjft bie ©tobte TOitau, Dttga, ©orpat unb 3teDal
in SluSfidjt genommen. —

*—
* grl. SKarie SSied beabftdjtigt im Saufe biefer ©aifon

in SESien ju concertiren. —
*—

* Ein neuer bielDerfpredjenber Senorift ift in Kopenhagen
entbedt werben. ®tefer jufünftige Stern, ein junger Ebocolaben=
fabrifant au§ ©d)leSmig, 9camenS SorSteb, foü auf Soften
ber fgl. Stjeaterbirection im StuSlanb für feinen neuen SSeruf
auSgebilbet werben. —

*-* $rof. Earl Giebel ift am Sutherfeft in Slnerfennung
feiner S3erbicnfte um bie Pflege ber Kird)enmufif Bon ber Uni»
Berfität Seipjig sunt Doctor phil. honoris causa ernannt morben.
SluS gleicher Serantaffung erhielt ber tgl. $rof. ber fflJufit Eb.
© i" eil Don ber Unioerfttiit in Berlin ebenfaEg bie ®octorwürbe.
®iefe wo^Ioerbiente e6,renDotle SInerlennung Bon (Seiten ber p6>
lofop£)ifd;en gacultäten wirb gemifj alle Sünftlerfreife mit greube
erfüllen. —

*—
* ffiammerüirtuog SRoffi nnb %ü. Soni Saab con=

certiren gegenwärtig in ©änemarf. —*—
* SSiolinift Srans Dubrice! gab am 8. in Saibad) ein

eigeneg Eoncert. 211« ffliitmirfcnbc betbeiligten fid) eine junge
©opraniftin, gräulein EBcrljarb unb Eapeümeifter Qofcf
Söfjrer. —

*—
* 81m 29. €ct. f in Seipjig 5muftfalienfi,änbler Slug.

^ermann $irfd) im 74. 3al)re. Er war früher a»£itin6,aber ber
Befannten girma: grteblein & §irfd) in Seipjig. — Earl Sluguft
Sanbtfofe, erfter §ornift beg fläbtifdjen Crdjefterg ju Sladjen,
roeldjem er 33 Saljre angehört, t am 31. B. ä». im 65. Sa^re.— 3lm 5. f in Serlin ©raf 2Bilf)eIm ^riebrid) Bon SRebern,
82 gafjr alt. ®cr 58erblid)cnc, 3eitgenoffe unb greunb Bon
TOenerbeer unb TOenbelsfof>n, fdjrteb in jener Seit eine Oper:

„Efjriftinc", wcldje mcbrfad) im Sgl. DpcrnB,aufe jur StuffüB,rung
gelaugte, ©eine gadeltänse, bie bei Sßermäfjtungen am tgl.
pveufe. -f->ofe gefpielt werben, unb Wärfdie, bie nod) immer Don
SUluftfcorpS in ber Slrmce jum Vortrag gelangen, äeugen Don
Boljer ntufifalifdjcr Begabung. SUg ©eneral*3ntenbant ber fgl.

Sdjaufpiele wirtte ©raf 3tebern in ben breifjiger Saljren — unb
war ebenfo ein tunftfeuner, Wie auef) ein wahrer Hunftgonner.— 31m 20. ü. TO. t bie berühmte Opernfängerin Suc^ef in
SSaben bei SSicn, nod) uidjt 60 Solrcc alt, fern bon ber Stätte
iftrer früheren grofjen Sriumplje. Qwanjig 3ab,re lang (1841
Big 1861) war fie am ^Berliner §oftl)catcr einer ber gefeiertften
Steblinge ber berliner, benen fie j. 93. alg unübertreffliche Su«
fanne (3igaro'§ $od)sett), alg ^rau glutf) (ßuftige SBciber), al§
I)öd)ft anmutfjtge ßerline (5)on guan) unb in Berfdjicbenen an=
beren Sollen uuBergefilid) geblieben ift.

—

Urne mit) iiruHnftuötrlf ®pttn.

3n ©raj wirb bemnadjft eine neue Dper Born ©rafen E.
g. SBittgenftein aufgeführt. Sie beifjt: „2Intoniug unb Eleo=
patra". Ser Sejt ift Don §. S. 9Jcofentl|aI. —

Ebenfo ift aud) für ©raj SBrüd'g neuefte Dper „5Warietta"
in Slu§fid)t genommen. —

3m granffurter ©tabttheater wirb Seo ®elibeg' Dter»

actige Oper „Safme" mit grau ©djröber §anfftengcl jur 2luf*
füljrung Dorbereitet. —

9Jcaffenet'§ Oper: „§crobiag" f)at bei ifirer erften Sluf»
fübrung am 4. 9?oD6r. im SanbeStljeater in Sßrag einen fefjr

guten Erfolg geEja&t. —
3m ^Berliner fgl. Dpernhaufe feierte am 2. 9cob. SKojarfg

„SauBerflöte" bte 400. 31uffü£)rung. —
3n üonbon ift für bie nädjfte Saifon 1384 in ber bortigen

beutfdjen Cper ein Enflug Bon 12 3Kufifauffüb,rungen 28agner'=
fdjer SJcufifbraraen, unter ®ireftion §ang 3tid)ter'g, in 2lugfid)t
geftetlt. ®urd) einen ©arantiefonb Don 5000 $fb. Sterling ift

bereit? ba§ Unternebmen gefidjert. Slufjer ben 2Bagner'fc£)en
9Jcufifbramen foüen übrigeng aud) nod) anbere Dpern jur Stuf»
füb,ruug gelangen. —

SSerbi'S „Simon Söeccanegra" ift jur Eröffnung ber ita*
lienifcijen Dper in $arig gewählt worben. S)er Eomponift
wirb fein SBerf felbft birigtren. ®ie offtcielle Eröffnung wirb
am 1. Secember ftattfinben; bod) wirb berfelben eine SSorfteHung
augfdjliefjlid) für bie treffe unb fünftlerifd)en 3cotabilitäten am
26. SJoDbr. borauggehen. —

SBeber'g „gretfdjüg" unb SKetierbeer'g „®inorah" Werben
bemnäc£)ft neu einftubirt im SSiener §ofoperntf)eater in ©cene
gehen. —

Slm 22. October würbe bag 'Scetropolitan*Dpernhau§ in
9cew = gorf mit „Sauft" Bon ©ounob eröffnet, in meldjem
Efjriftine 9cilfon bie SOcargarettje unb Eampanini ben gauft
fang. —

®ie öfters genannte englifd)e Dper „Egmeralba" Don ©oring
Shomag wirb am 14. jura erften SRale in ®eutfd)lanb unb jmar
am Stabtttjeater ju Söln aufgeführt. ®ag SBerf, welcheg in
Englanb aufjergewöhntiri) gefiel, ift in Köln mit ben beften
Kräften befegt unb wirb grofjartig auSgeftattet. Slug Englanb
erwartet ©irector §ofmann ben Eontponiften, ben ®irector ber
englifchen Dper „Earl 3fofa" unb eine Slnjahl Vertreter ber
englifdjen treffe, wcldje fid) bereits gemelbet haben. Slud) aug
®eutfd)Ianb werben eine Sln^aht 3ntenbanten unb SDirectoren
erwartet. —

öermtfdjtfs.

*—
* 9fad) SBeredjnung eines amerifanifchen Statifttferg er»

hält atbelina $atti als „Sucia" für jebe Sßote, bie fie fingt, faft
2 3)oUarS: ®te Partie umfafjt ungefähr 2800 9coten unb bie
©age beträgt 5000 ©oEarS für ben 2l6enb. 9^ad)gered)net haben
wir nidjt. —

*—
* Slm 23. WoDember, 9^ad)mittagS 5 Uhr, führt in ber

£l)omaSfird)e ju Seipjig ber SRtebelfche SSerein ffiel'S Dra=
torium „EhriftuS" auf. Saron ©enfft Don $ilfad) fingt ben
„Ehriftus", grl. Stbele SlSmann bie umfangreiche TOesjofopran*
Partie. —
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*— * Sag fürftl. Gonferuatorium bcr Wufif in Sonbcr?»
baufen Bcranftaltetc jroci Sluffüfiruitgcn bc§ Crntorinm» „Sutljer

in SÖormg" Bon SKehtarbug. Sic orüc taub am 7. 3cob. in

SonberSfjaufcit, bie jtueite am 8. 9cor> ;:i üforbfjaufen ftatt. So-
Itftcn waren: grl. SBrcibcnftein, fvrl. Sdniruatf, Die £>.£). Scbercr,

SSlctsadjer - §annoöcr
,

Sdiulj - Soruburg « 2onber§l)aufen itnb

Sreit}fd)fc=Grfurt. Gfjöre: 3er (£onfcroatoriumgd)or, bcr ©Seilten*

Herein itnb ein ffinabenebor (|}ufamntcn 250 ^erionen). Drcrjcftcr:

Sie fürftl. .^ofeapeuc. Drgel: §crr Cyrill ftiftlcr, Scfjrcr am
GonfcrBatorium. —

*—
* 9?ad) beut 2s>cif)nad)tgfeft wirb in Seipjig ein neu«

gebilbeteg Strcidjquartett an bie Ccffcntlicfifeit treten, öerr

SBrobgft), Seljrer bc§ Sjiolinfpiclg am füntcjlicfjcn ©onfcrtidto«

rittm in Scipjig, tjai bie erfte SBioItnc übernommen, ein junger

SBiolinBtrtuog, är. sJcoBacef, Sd)ülcr beS $jerrn S3rob<Sfvi, Oer»

tritt bie Partie bcr gtociteit SSioline, Gapcllmciftcr Sttt, befannt--

lidt) ein Borjüglidier ©eigcnBirtuog, metdier als ein SBratidjeii*

fpiclcr allererften Otangeg gcfdjilbert wirb, übernimmt bie 58iola>

partic itnb KammerBtr'tuog 91. Schröter» fungirt als Vertreter

ber SBioIoncellopartie. —
*— * Sag Kuratorium für bic Serroaltung bcr gelir TOen=

bel§fotm'-83artfjolbt)'Staatg=Stipenbien für TOufifer in !8erlin

£)at bag bie§jäfjrige Stipcnbium für Gomponiften bem tjicfigen

Stubircnben bcr 2Kufif, Graft ©eyffarbt au3 Grefelb, unb ba§=

jenige für augübenbe Jonfünftier bem au§ Saibad) gebürtigen

gräul. ©abriete 3Bictroh>c$, ©djülcrtt ber bjefigen acabemifchen

§od)ftf)ule für SfJufif, Berlicben. Slujjerbem ftnb' fleinere Stipcn*

bien aug Keferöcbeträgen bcr Stiftung bem früheren GleBen bcr

föniglicfjen SDhtfiffdjuIe in SDiündjcn, Gilbert ©roter bafclbft, bcr

Sdjülcrin beg föniglidjen GonferBatoriumg in SreSben, gräul.

§ebmig SOteljer; ber Sdjülcrin bcr Ijiefigen acabemifdien £od)=

fdjule für SDhtfif, gräul. 9Rargarct£)e äSiü; bem früheren Sdiülcr

be§ GonferBatoriumg in Stuttgart, Sücjanber Slbarn in Sarlgrulte;

bem Stubircnben ber SÜcufif ©eorg Stoltenberg tjierfelbft; ber

GlaBierfpieterin gräul. TOartlja ©crjnuebcr fjierfelbft; ber Sctjüterin

ber f)ieugen acabemifdien ^odifcftuie für SJhtfif, gräul. SJtaric

Sjarjer, unb ber ehemaligen Sdjülcrin berfclben §od)fd)ute, grl.

Glife Dannenberg in gaiberftabt, jucrlannt. —
*— * 3n 3Kct&en rourbe am 17. Cctober, bog erfte Slbonne»

mertt=ffonäert beg Sgl. Wufifbireftorg §artmann, roeldjer bttrd)

TOitroirfuug auggejeidmeter Strafte aug Sregben: grl. SDiarl) Krebg

u. bcr Sönigl. f>ofopentfängertn grau Sdjöller crf)öl)teg ^ntereffe

gewann, mit grofjem SeifaÜ aufgenommen. Sie SlaBierBorträge

beg grl. ffrebä, inSbefonbere Seetfjoben'S ©bur=5|5olonaife unb
Sigmunb'S SiebeSlieb öon SSagncr (arrangirt bon ^efa) trugen

it)r ftürmifdjen 2lpplau§ ein. ©benfo erroeäten bie ©efäuge bcr

gr. StfjßHer, am meiften ba§ ilui au« „TOignon" cor. Itiomaä
lauten SBetfaü*.

*—* SRadjbem ber Umbau be§ fgl .§oft£)eater§ in Stuttgart
beenbigt, mit eifernem SSorfjar.g, eleftrifcfjem Sicfite unb Sa'mpf=
Ijeijung Berfeljen ift, foll baffelbe nun am 15. b. SR. mit 5Dcojart'§

„Sauberflöte" eröffnet merben. Sie Soften für ben Umbau
folten 700,000 2K. betragen. Sic Slnroefenljctt mehrerer 3n=
tenbanten, Sirectoren unb äkxtreter ber treffe, bie fid) Bon bcr

SStrfung be§ eteftrifcfjen Sttfjteä felbft überjeugen rooUen, fteljt

ju erroarten. —
*— * %üx bie neue Bolf§tt)ümlicf|e Oper in 5$ari§ Ijat

ber bortige ©emeinberatl) bie Summe Bon 300,000 granc§ alä

SubBcnti'on für 1883/84 bereinigt. —
*— * Sie Sanjigcr S3Iätter rcibmen ben Seiftungen ber grau

TOontiaupt (©attin be8 Gomponiften unb Sapelltneifterg SR.

ffi(etnmicl)el) feljr tobenbe SS orte. Ueber bie „2Rargarett)e" (§u=
genotten) bcrfelben ftreibt ber trefflidje TOufifer 3KarfuIl: „Sine

au§geäcid)net gefängliche Stellung uat)m bie Königin Wargaretlje

ber g-rau SKontjaupt ein burd) feine Stimmbeljanblung, wie

burd; SSirtuofttät. SKit minutiöfer ©enauigfeit perlten bic

Saufe, gcftalteten fia) bie reteften giorituren, §arpcggien unb
Sritler. Slud) ba§ geübtefte mufüaltfdie Cb,r mufjte fid) befriebigt

füt)ten Bon ber tabellofen Sauberfeit unb Eorrectljeit biefeg Go>

loraturgefangeS, nidjt roeniger aber Bon ber fdjön auggeglidtenen

Stimme, namentltd) Bon bem reijenb fltngenbeu, be§ buftigften

5ßiano§ fähigen ilopfregifter. —

|

ütuftk für ©efonpercine.

gür gemtfdjten Gljor.

Kart 3}etHC(fc. Op. 168. 3t»ci g c t
ft £ i cfj c ©efänge

für Sopran, 5t It, Senor unb SSaß. l.Salvum fac regem.

2. ©cDct »ort Smartuel ©eibef. Partitur unb Stimmen
ä 1 Wt 80 Sarmftabt, W. «öffing. Scipsig, griebr.

©ofmctftcr.

Ser frudttbarc Gomponift fdjreibt fangbar unb effectBoll.

Surd) ^tnjufügung Bon gitllftimmcn wirb ber an fid) Bierftim=

mige Saft bei einzelnen Slccorbcn plöptid) fünf= unb meljrftimmig.

eo beginnt in 9io. 1 bcr bei betn öalleluja rüieberfcf)rcnbc ?ln<

fangf|nt3, ber erft üterftimmig war, fed)§ftimmig, wirb bann
fünf» unb Bicrftimmig unb in ben Sditufjaccorbcn fogar fiebert»

unb acfitftimmig. Slüd) in 9co. 2 crfd)eint ber 2lnfang§faj3 am
Gnbe tBteber in meljrfadjer Serboppelung.

2tbn[nl) 9ici$eL SlitSgeluäfjtte Sieber unb ©efänge.
für gcmi[ct)te Stimmen. %n einzelnen Hummern.
5ßartitur unb Stimmen. 9fo. 6. Sfctgnon (©oettje)

„Sennft bu ba§ Sanb, tno bie Gitronen fctiifm". Cp. 72

3co. 1. Dco. 7. SSanferer? 9cact)tlieb (®octI)c): Ueber

alten ©ipfeln ift 3iuT). Op. 72 9?o. 2. 9co. 8. ^5tfgcr=

gefang au§ bem VII. 3at)rfjunbcrt. „0 Koma nobilis"

(öon SSitt). Cftcrtanb überfefet). Seip^ig, g. ®. & Seuctart

(ßonfi. Sauber).

Stein Bicrfttmmige, anfprud)§Iofe, teicljt fangbare Sieber, Bon
benen namentlid) 9Jo. 7 unb 8 ein polrjprjoneS ©epräge fiaben;

in Ho. G ift ber Woncnfprung (g— a) bod) tnifjUd). ©. g.

2BiIl)cfm Sllft. Op. 6. 6 ©efänge für Sopran, Sttt,

Ücnor unb Saf;. 9ieuc Stuggabc in einjetnen DJummcrn.

Partitur unb Stimmen, ©benbafetbft.

Sie bereits Bor 23 ^atjren (1860) fjerauggegebenen Sieber

erfdjeinen f)ier fd)ön auSgcftattet, in neuer 2tu£gabe; fie ftnb

Born Gomponiften feinem SSatcr, Gart Subroig SRuft, Stiftung§=
ratf) unb 9icgierung§ab0ofat in Seffau, jur Grinncrung an beffen

50=jät)rigeS Stmtsjubiläum pietatooll jugeeignet, mit Sejten Bon
•Öoblfclb't, Otto Sinbner, SRatjlmann, Sd)iücr unb Körner, beren

mufifaltid)e Stuffaffung Bon fünftlerifdicm Grnft unb root)I ge»

fdjulter Soltbität jeugt. Sie brei erften Hummern, Berfdjicbenen

Stimmungen angetjörcnb
, bürften burd) tfjrc Sangbarfeit am

meiften anfpredien. G§ ftnb: 9to. 1 baS rcligiöfe Sieb „SScrgifj

i£)U nid)t, befc SBort bie Seit berettet" mit Imitationen; 5co. 2

„Unter bcr Sinbe" mit einer finnig matenben Sldjtelfigur unb
9io. 3 „SSalöBöglein" (otjnc Slngabe beg Sid)tcr§), ein frifdjcg

Sieb mit djaraftcriftifdicr Stusmcidjung Bon ber Sominante in

21 nad) Gbur. Sa« Sdjittcr'fdje „*ßunfd)lieb" SJo. 5 befteljt in

einem ad)ttaftigen Sb,ema (.Gbur, SU Z.\ tna§ junädjft im Senor.
bann im 2üt unb Sopran unb jutegt al§ „Canon all' Ottava"

(Sopran unb Ser.or) im fcdis-ftimmigen Sage erfcljeint, nicfjt frei

Bon .gärten bleibt unb ntel)r ben Ginbrucf einer Stttbie madft.

9?o. ,,©ute 9cadjt" ift tool)l ftimmungsBolI, aber faft überreid)

an Smi'it'ouen, SRefte einer guten Sd)üte, bie aber ben poctifd)en

Suft nidjt ju erfegen Bermögen. ©. g.

Bearbeitungen.

gür 5ßianoforte.

£I)eoöor ^tra^ncr. Sieber unb ©efänge öon Stbotf

genfen. €p. 49. gür ^ianoforte allein. SBreätau,

3. ©ainauer.
33er fennt in ber muftfalifcben SBelt tjeutjutage nidjt bie

eigenartigen unb foftbaren Sicberperlen 31. Scnfen«! greilid)

nur ber fleinere Stjeit bcr Sltuficircnbcn Bermag fid) baran Boll

unb ganj ju erfreuen unb ju erquiefen, benn ju roürbigcr 9lu§=

füljrung berfelbcn gehört eine gut gefdjulte, bieg« unb fd)miegfame
unb mobificattonSfäfjtge Stimme, unb ebenfo jur ^Begleitung ein
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aufecrft faubereS unb fein burcbbad)tcS filaDierfpiel. 23er nun
beS ©cfattge? nidjt funbig aber ein ber gcbtcflcnercn fünfilcrifd)cn
9tid)tung augemenbeter SlaBierfpielcr ift, bei oermag nun burd)
biefe Ucbcvtragitnn, ber Siebet fiel) mit bcit 3citfenfcf)eu munber*
Dollen Subcrcotnpofitioitcn näher unb cingehenber Bertram *u.
inadjen.

Sie Sicbcr ftnb folqcnbe: 1) Wein §erj ift im §otf)Ianb
iGbur, 7, Allegro risnluto. — $v?. 9)cf. 1,75.) 2) gür Ginen
{%moU 7s Con espressiono. — $t§. «Jf.1,50.) 3. ©inen fdjtinvmen
SSeg ging geftent id). (®bur, ~U Tempo sciolto. — 5ßrS. SJiF. 1,75.)
4) Sic iüfje Sirn Bon 3uuentcfe (.fimott, UU Andantino. — 5)kS.
Sßlt. 1,50.) 5) ^obn i'lubciion mein Sieb. (Sbur, 3

', Con intimo
sentimento. — $rS. äßf. 1,50.) G) fäh id) auf ber £>aibe bort.
(®bur, S

U Andantino soste.nuto. — $rS. 99tt. 1,50.) 7) Hebe Wohl,
mein Sli)r! iGmolI, % Allegro appassionato. — $rS. TO f. 2,25.)

93aS l)ier Seiifen urfprünglid) für ©efang gcfd)ticben, «0511
itm bic inbaUSoouen Xerte anregten unb beflügelten, baS l)at

Sh. Sirdmer, felber ein bocbbcbcute'nber Siebcrcotn'ponift, begeifiert
in »orjüglid) gelungene „Sieber ohne Sorte" umgemanbelt. Sie
ftnb alle Boräügtid) unb ausgezeichnet in ihrer Slrt, fo bafe nur
auf fie inSgefammt hingewiesen werben bnrf, beun fie tragen bic
edjte Sünfllerfdjaft an fiel). 98. Srg'ang.

Nekrolog.

(®eb. am 6. SIpril 1815. — ©eft. am 29. Cftobcr 1883.)

SaS in 83ubapeft erfolgte plöfelfcbc Slblebcn beS Somponiftcn
Robert Holtmann wirb nicht nerfcblen, überall, mobin feine SBcrfc
gebruugen unb wo e§ für eble TOttfif empfängliche ©emütber
gtebt, bic tieffte S&eiutahmc heroorsurufen. SniSolftnann ber>
lor bte TOuftfmclt einen, bie flaffifchen Srabitioncn mahrenben
unb erweiternben jtonfeher ton fo ßerborragenber SBcbeutung,
bafe fein SBerluft als ein unerfe|lid)er bezeichnet werben bar'f.
SaS Sahr 1883 wirb überhaupt in ber TOufifgefd)id)te als ein
hbd)ft unbeilDolleS uerjcidjnet werben. 3n bi'efcm Sabre Bcr=
loreu mir ben genialen Reformator ber beutfehen bramatifdjen
TOuftf, Ridjarb SSagner, baS glänjenbfte ©eftirn biefe? 3afn>
bunbcrtS, ferner, aufeer Kielen aufftrebenben Safenten, ben Biel»
feittg thätig gemefenen, reiebbegabten Raff, bicfcS Sahr foHte
uns auch ben teufefien Sonmeifter Stöbert SSolfmann entreifeen
©ein pliifelidjer Sob trifft uns um fo fdunerzlicber, als er ihn
mitten in unauSgefej5tcr muftfalifd)er äBirffamfeit überrafd)tc.
öcin mufitalifdicS Schaffen mar weniger reformatorifd), als er-
baltenb unb förbernb. Ser ruhig- ernfte, alles SBijorrc bcr=
aebtenbe, Gharafter SSolFmann'S liefe ihn bie fiaffifdjen SErabitioucn
ol§ baS beftc gunbament erfennen, auf welchem er feine, bie
SMt crfüUenben, XonfcbÖpfitngcn aufbaute. Gr hat bie alten
flafftfd)en gormen mit neuem, tiefen ©ebanrengebalte erfüllt,
unb auf biefer feften SSafiS SBerfe gefdjaffen, welche iljre Un=
fterblidjfeit auf ber Stirue tragen. — SBolfmann gehörte jenen
tunftlerifchen Scaturen an, bie ihre Ueberjeugung äum ©djaffen
mehr ibrent reichen, inneren ©eclenleben, als ber fie untgebenben
Statur entlehnen. Sein CcbenSIauf ift auch fo einfach unb be-
fdjeiben, »ie ber 5D?ann felbft e§ war. Slm 6. Slpril 1815 p
Sommatfch, in ©aeöfen geboren, wo fein SSater tantor unb
Sehrer mar, hatte Solfmaun früfisetttg Unterricht im Drgel«,
S8ioltn= unb SBiolonceUfpiel genoffen. ®a er jum Sehrerb'cruf
befttmmt war, befudjte er ba§ ©hmnaftum unb bann bae ©e>
minar 51t fvreiberg; fein ungeroübnlidje« Xalent beranlafete ihn
aber, bte SRuftf junt SebenSberuf ju wählen. 1836 ging SSolf»
mann nach Seipätg, Wo er fid) grünblichen contrapunftifdjen
©tubten unterjog. ©on ba !am er im Sahre 1839 nach 3kag,
bertaufchte aber alSbalb feinen Slufenthalt mit $eft, wo er fid)
mit 2lu§na^me ber Sabre 1854— 1858, faft ununterbrod)en,
jucift als SKuftfletjrer, fpätcr al§ unabhängiger ffiomponift, su=
le^t al§ ^rofeffor ber SanbcSmufifafabemie aufhielt, ©ein
eigentlich^ Schaffen beginnt erft hier. Gr fomponirte fleißig
unb brachte in $eft mehrere feiner 28er!c pr Stuffü^rung, meldj'e
bte Stufmerffatnfcit ber gebilbeten Greife in hohem ©rabc auf
ben jugenblichen Sfompontften lenlten. StufeergemBbnlidjeS 2luf»
fehen erregten erft fein Sftabiertrio in Sinott unb bie beiben
Streichquartette in ©moü unb Simon, bie feinen Stuf in bet

ganzen 23clt Verbreiteten. SSou ÜSebutt ein Seutfdjcr un'j aud)
alle ebelu Gigenfchaftcn bc§ beutfd)cn Gljarafters in fid) »er-
etitenb, Ijat SBolfmann bod) ftets Ungarn, baS er Urb gewonnen
als feine smeitc ^cimatl) Betrachtet. Sährcnb fctne§ mehr als
40 jährigen Stuf cntlialtcS in Sßcft hat er ftet§ fdiaffenb unb fbr--

bernb auf ba§ 93hifif'lcben ber £iauptftabt Ungarns cingewirft
unb ift aud) öfters in eine ober bte anbere ^robinsialftabt ge=
Wanbert, um aud) bort burd) Vorführung feiner 3Serfe anreqenb
ju Wirten. Eine foldjc fiünftlerfahrt hat Holtmann gelegentlich
feiner Sntoll 'et)mpl)onie in einer $roüinsialfiabt mit launiqcm
Jjumor in Scmierfns ,,S?or ben Gouliffcn" felbft beidrrieben '3n
IctUerer Qcit wirfte er als ^rofeffor ber SanbeSmufifafabemic
mit hti'gcbungStioricnt Gifer unb fammctle eine Schaar «011
Sd)üleru um fid), welchen anzugehören aud) ber ©direibcr biefcS
SlrtiEclS fo glüeflid) war. Gr befolgte beim Untcrridjt bie praN
tifdjc Slcethobe beS felbftftänbigcn SlrbcitcnS unb eiferte feine
©diülcr burd) SinaltjfiS ber heroorragcnbftcn TOufifwerfc, fowie
burd) praftifdje SBerwcrtftung ber ewigen 3cegeln ber mufifalifd)en
Schönheit ju unauSgefetjtcm, fclbftftäubigen'Sdjaffen an. — fflean
hat Solfmann als SEonfctjcr in bie 8ieil)e ber gtomantifer geftcllt
aber btefe SBeaeicbnung ift für iljn nid)t ganj jutreffenb. Cbwoht
er ftd) tu feinen erften SSerfen, in ben „^bcintafiebilbcrn", ber
Sonate Dp. 12, ben mannigfachen fflabterftücten ber erften ?ße=
riobe an Schumann angcfcfaloffen, fo ift er bennod) fpäter feine
eigenen SBegc gegangen unb bie Richtung feines Stiles auf baS
Ginfadie unb 9catür(id)c, bie gorniDollcnbung unb ber eble, tiefe
©ebanfengcbalt feiner fpäteren Stüde reiben biefetben mürbiq
an bte Seite ber flaffifchen 3J!uftcr. ®aS SBebcutenbfte hat
Solfmann in feiner Sammermufif , in ben beiben Symphonien
Smoll unb S3bur unb in feinen Serenaben für Stre;chord)efter
geleiftet.

SBott ffilabierfonipofitioncn auSgehenb hat Holtmann, mit
Ausnahme ber Cper, aüt TOufifformen fultioirt. Sm brama=
tifeben Stile flehen obenan bic berrlidje SSJtufif §u „Dticharb III"
mit eerbinbenbem Sert, ein TOctfterftüc! ord)cftrater Schöpfung
ferner bie brantatifebe Sccne „Sapho", baS 5Phantaficftiid „?ln
bie Wacht", ,3m Sircbenftut ftnb [)od)bebeutfam bic beiben
SÜcft'en für Slcänucrftimmcn, baS 3Seihnad)tSlteb unb bte geift-
lichen ©efänge. Senfelben reihen fid) würbig bie Bielen ©olo=
ftücle für panofortc, S8toline, Geüo unb ©efang an, welche baju
beitrugen, ben Kamen Säolfmann'S in ben meiteften Steifen
befnnnt ju madjen. Seiner ^weiten §eimath Ungarn erwies er
fid) bantbar burd) bie Sompofttion feines „Visegräd" eines
SSerfcS, meldjeS bie ungarifdjen 5Ht)i)thmen mit qlübenber' $ban=
tafte unb in charatteriftifdjer gorm belebt. 3n' ber legten Aett
ift Solfmaun nur mit fleinercn Sompofitiouen Bor bie JOeffent-
tidlfeit getreten. SaS ^oraä'fdjc „Nonum prämatur in aunum"
hat er wie Seiner befolgt. Gine ftattlidjc Reihe nod) unebirter
iJianufh'ipte ift ber befte SeweiS bafür, bafj er fein 33erf ohne
uonenbetc geile entliefe. — Sie aufeerc Grfdjeinung «olfmann'S
war etne ft)mpathifd)e unb bebeutenbe. Seine ©efta'lt war mittel»
grofe, feine ^hhfiogttomie ernft unb ehrfurd)tgebictenb, währenb
fetne feelenBoHen blauen Singen 93tilbe unb öerjensgüte Bcr=
rietfjen. gernerftehenben crfd)ien er in feinem SBenchmen jurüd»
haltenb unb nerfd)loffen; er war cS nid)t für greunbe unb
iöefanufe, meld)e er burd) feine überlegene Söilbung unb burd)
feilten öfter burd)bringenbeu .^umor fefi'elte. Gr war aud) aU
TOenfd) etne burdjauS eble, befdicibene, babei aber dmrafterfefte
9catur. Sünftlerftolj unb Slffeftion blieben il)m fern. Seine
Gmpfänglidjfeit für baS Sob entfprang aus ber cbelften Cluelle
beS GhrgcijeS unb er war ftets banf'bar für bic Slncrfennunq
bte feinen 33er!en gejoHt warb. Holtmann war nie uerheirathet
er führte ein befdjeibeneS Sunggefettenlebcn bis an fein Gnbe'
Seitbem er $rofeffor geworben, unternahm er alliährlid) eine
Reife, öfter mit feinem greunbe, bem öccthoBcnfenner unb aud)
fetther Berftorbenen Sfottebohm, Bon ber er ftets an ©eift unb
ftörper geftärft wieberfel)rte. Sie legte Reife nach Siffingeu bic
er im Borigen Sommer unternommen, ift ihm übel befommen.
Gr Uagte öfter über bic fdilechten 9?ad)Wtrfttngen Der Sur unb
hat ftd) Bon beren folgen überhaupt ntd)t mehr crliolt. — 9]cöqe
baS Slubenfcn beS Berftorbenen «KeifterS tu feinen ÜBerFen fort-
leben bis ;n bie fpäteften Seiten.

(Schlufe folgt.)
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Musikalien-Nova 1883
im Verlage von E. W. Fritzsch in Leipzig.

= Durch jede Bucü-, Kunst- Mi MnsMenMM zu beziehen,
=

Ashton, Algeriion, Op. G. Sonate (F dur) für Pianoforte und
Violoncell. Ji {',.—.

Beethoven, L. van, Adagio aus der Pianoforte-Sonate Op. 106,
für \ inline, Violoncell und Orgel eingerichtet von Fritz
Stade. Ji 3.50.

Gries, Edvard, Op. 16. Concert (Amoll) für Pianoforte mit
Begleitung des Orchesters. Neue revidirte Ausgahe.
Part. Ji 13,50. Principalstimme Ji'o.~. Orchesterst. Ji 8.—.

Hartog, Ed. de, Op. 57. ßauerntanz. (La Danse des Sabots.)
Cliarakterskizze für Violoncell mit Pianoforte. Ji 2 50

Holstein, Franz von, Gertrud's Lied „Immer schaust du in
die Ferne" aus Op. 39. Ausgabe für Alt. Ji —.90.

Juune, C, Trauungsgesang „Zwei Hände wollen heute sich"
mach Gerok) für gemischten Chor. Part. u. Stimmen Ji 1.

(Part. Ji —.50. Stimmen ä Ji —.15.)
Luther, Dr. Martin, Drei Choräle. 1. Ein' feste Burg ist

unser Gott. 2. Jesaja, dem Propheten das geschah. 3. Wir
glauben All an einen Gott. Im ursprünglichen Rhythmus
und mit einer im Sinn und Geist der alten Tonmeister ge-
arbeiteten Harmonisirung etc. herausgegeben von G. Trau-
termann. Partitur und Stimmen Ji 1 50. (Part. Ji - .60.
Stimmen ä Ji — .25.)

Dre j Choräle (aus dem Luther-Codex vom Jahre 1530
in der Bearbeitung von Johann Walther). 1. Ein feste Burg.
2 Gelobet seist du, Jesu Christ. 3. Dies sind die heiigen
zehn Gebot. Herausgegeben von G. Trautermann. Part,
und Stimmen Ji. 1.20. (Part. M. —.60. Stimmen ä M. —.15.)

Mac-Dowell, E. A., Op. 13. Prelude et Fugue pour Piano.
Ji 1.—

.

. Op. 16. Serenade für Pianoforte. M. 1.—.
Reznicek, E. N. von, Symphonische Suite (E-moll) für grosses

Orchester. Part. Ji 10. Stimmen Ji 20. Ciavierauszug zu
vier Händen Ji 6.—

.

Quartett (Cmoll) für zwei Violinen, Viola u. Violon-
cell. Part. Ji 3. Stimmen Ji 5. Ciavierauszug zu vier
Händen Ji 2.40.

Ruthardt, Adolf, Op. 14. Sechs Praeludien für das Ciavier.
^ Ji 3. .

—7 °P 17 Drei Rondos (von leichter Ausführbarkeit)
für das Ciavier. Ji. 2.50.

Op. 18. Deux Melodies intimes pour Piano. .^1.50.— Op. 20. La Soiree dansante. Quatre Morceaux de
Salon pour Piano. Cah. I. Ji 2.—. Cah. II. Ji 2.50.

Op. 21. Sechs Wr
alzer für Ciavier. Ji 2.50.

Zu Wacjnefn Gedächtniss, für Sopran, Alt, Tenor und Bass
eingerichtet nach dem Männerchor „An Weber's Grabe"
von Richard Wagner. Part, und Stimmen Ji 1 — . (Part
Ji —.50. Stimmen ä Ji —.15.)

Vor Kurzem erschien:

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 227.

Sonatinen-Album
für a.as Pianoforte

von

Julius Handrock.
Pi*eis 3 Mark.

Enthält acht der beliebtesten Sonatinen u. z. Op. 59, 66 1. II

73, 74, 86, 87.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Als vortreffliche Festgabe empfehlen wir nachfolgende, in
unserm Verlage erschienene Pianoforte-Compositionen

Philipp Schaxwenka's

:

°P- 34
- Aus der Jugendzeit. 10 leichte Ciavierstücke.

Heft 1 enthält: Beim Erwachen. Hinaus ins Freie. Reigen
Munteres Spiel. — Heft II. Soldaten-Marsch. Tanz. Ge-
täuschte Hoffnung Streitende Knaben. Die Mutter. Zur
guten Nacht. Preis k Heft Ji 2.—.

Op. 45. Eestkliinge für die Jugend. 8 leichte Ciavierstücke,
allen jungen Ciavierspielern gewidmet. Heft I enthält:
Zum Eingang (Choral). Marsch. Capriccietto. Lied. Preis
Ji 2.—. — Heft IL Dämmerstunde. Tanzreigen. Scher-
zino. Tarantelle. Pr. Ji 2.30. Das complete Heft Ji3—

.

Praeger & Meier,
Bremen.

Im Verlage von Mt. Beikel & Co. in St. Peterxburg
(Russland) sind folgende bemerkenswerthe Orchesterwerke
in Partitur, Stimmen und vierhändigen Ciavierauszügen soeben
im Drucke erschienen:

A. Borodin, Erste Symphonie (Es dur). Part. 6 Rbl. Stimmen
15 Rbl. Ciavierauszug 6 Rbl.

C. Cui, Tarantelle. Part. 2 Rbl. St. 3 Rbl. Clavierausz. 1 Rbl.
A. Dorgomysky, Fantasie über finnische Lieder. Partitur

4 Rbl. 50 Cop. St. 8 Rbl. 4-h. 2 IV l 60 Cop.
P. Tschaikowsky, Zweite Symphonie (Cmoll, russisch), Part.

n. 6 Rbl. St. 15 Rbl. Clavierausz. 4-h. 6 Rbl.
>". Rimsky-Korsakow, Orientalische Symphonie „Antar". Par-

titur n. 5 Rbl. Stimmen 12 Rbl. 4-h. 5 Rbl.
Die Symphonie von A. Borodin ist bereits auf den

Musikfesten in Baden-Baden (1881) und Leipzig (1883) mit
Erfolg aufgeführt worden; diejenige von Rimsky-Korsakow
in Magdeburg (1882).

Demnächst erscheinen:
M. Mussorgsky, Drei kleinere Stücke (Intermezzo, Scherzo u.

Marche); Persischer Tanz.
C. Cui, Vier kleine Stücke: Wehmuth, Wiegenlied, Marsch

und Scherzo. Tänze aus der Oper „Der Gefangene im
Caucasus".

Auslieferungslager befindet sich

in Leipzig, bei C. F. Leede.

Acht heue ßattenfängerlieder,
gedichtet von Julius Wolff.

für eine Baritonstimme mit Klavierbegleitung

componirt von

Heinrich Zöllner.
Op. 16. Preis 4 Mark.

Dieselben einzeln:
Nr. 1. „Wo ich mich zeige" Ji —.80.
Nr. 2. Frage: „Eine Rose gepflückt". Ji —.50.
Nr. 3. Erinnerung: „Die Bilder des Lebens schwanken".

Ji —.80.
Nr. 4. Waldvöglein wird ausgefragt: „Waldvöglein, sage

doch einmal". Ji 1.—.
Nr. 5. Kleine Mädchen : „Jüngferlein ihr, fasset Muth."

Ji —.50.
Nr. 6. Knabenspiel: „Nun tummelt euch, Buben." Ji—bO.
Nr. 7. Lockung: „Schläfst du, Liebchen, schläfst du

schon". Ji —.80.
Nr. 8. Die schönste Frau vom Rheine: „Sei mir geprie-

sen und gelobt". Ji —.80.

Leipzig. C. F. W. Siegel'» Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neuere Claviercompositionen.
Beliczay, J. v., Op. 26. Aquarellen. Sieben Skizzen. Jl 2.75.

Degner, Erich W., Chäteaux en l'air. Vier Fantasiestücke.
Jt 2.75.

Emest, Gustav, Op. 4. Vier Intermezzi. Jl 2.25.

Goldschmidt, Ad. t., Siciliano. Musette. Zwei Ciavierstücke.
Jl 2.—.

Jadassohn, S., Op. 71. Stammbuchblätter. Sechs Stücke.
Nr. 1. 3. 6 ä 75 Pf. Nr. 2. 4. 5 ä 50 Pf.

Kram in, Gr., Sonate Ddur. Jl 4.—

.

Lenormaud, Kene, Op. 15. Au courant de la plume.
Cah. I. Feuilles volantes et Piece. Ji 2.50.

Cah. II. Valses, Chanson et Serenade. Ji 2.50.

Cah. III. Airs de Ballet et Polonaise. Jl 2.—.
Mac-Dowell, E. A., Op. 10. Erste moderne Suite. Jl 4.—.

Op. 14. Zweite moderne Suite. Jl 4.50.

Neustedt, Ch., Kleine Vortragstücke. 20 leichte melodische
Tonstücke. In 2 Heften ä Jl 3.75.

Petersenn, (J. v., Op. 2. Sechs kleine Ciavierstücke. Jl 3.50.

Op. 3. Sonate. Jl 3.50.

Ravnkilde, Nils, Op. 11. Fünf musikal. Stimmungsbilder.
Jl 2.—.

Eeinecke, C, Op. 169. Suite (Preludio, Andante con Varia-
zioni, Minuetto, Canzona, Polska, Finale. Jl 4.50.

Op. 173. Für kleine Hände. Sechs leichte Suiten.
ä Ji 1—2.—.

Rentsch, Ernst, Op. 26. Skizzen. Fünf Klavierstücke. Jl 2.75.
Sitt, H., Op. 10. Namenlose Blätter. Zehn Stücke. Jl 3.25.
Thuille, I., Op. 3. Drei Clavierstücke. Ji 3.50.

Zu vier Händen.

Huber, Hans, Op. 23b. Balletmusik zu Goethe's Walpurgis-
nacht. Tänze. Neue Folge. Jl 6.—.

Nicode, J. L„ Op. 26. Eine Balletscene. Walzer. Jl 3.50.
Perfnll, C., Festmarsch für das Münchener Künstler-Maskeu-

fest. Arrang. Jl 1.75.

Reinecke, C, Op. 177. Glückskind und Pechvogel. Märchen-
Oper. Mit Text Jl 9.

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 236/41.

Beethoven,
Sämmtliche Sonaten.

Herausgegeben von S. Jadassohn.
Neue Ausgabe in 6 Bänden ä Band Mark 1.50.

Nr. 242. Ralf-Album. Blätter und Blüthen. 12 Stücke
(Op. 135) für das Pianoforte. M. 6.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von Raabe & Plothow, Berlin, erschien so-
eben

Allgemeiner Deutscher

Musiker-Kalender
für 1884=.

Redigirt von

Elegant gebunden Marie 2.— netto.

In unserem Verlage erschien soeben:

QUARTETT
(Fdur)

für zwei Violinen, Viola und Violonccll

'
'

Op. 42.
Partitur Preis M. 5.—. Stimmen Pr. M. 8.—.

HF" Zum ersten Male aufgeführt von dem
Joachim'schen Quartett am 5. November 1883.

Berlin. Verlag von ED. BOTE & G. BOCK,
Kgl. Hofmusikhandlung.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben:

für zwei Violinen, Viola und Violoncell
von

Eduard de Hartog.
Op. 46. Jl 9.-.

Am 3. Mai 1883 bei der Tonkünstler-Versainmlung in

Leipzig mit grösstem Beifall aufgeführt.

Im Laufe d. M. erscheint in meinem Verlage:

Die Fürstin von Athen.
Komische Oper in 2 Acten

von

Klavierauszug. Preis circa Mark 10.—

.

Mainz, 9. Novbr. 1883.

J. Diemer.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
< JB^~ Auf Wunsch zur Ansicht.

\Vaterländische Gesänge E

1 für gemischten Chor
von

J ohannes Schendorf.
< Op. 18. Drei Gesänge.

^ (Für vorgeschrittene Vereine.)

* Op. 19. Sechs Gesänge.

^ (Für Singvereine und Schulchöre.)

^ Op. 20. Drei Schelmenlieder.
4 (Vorzugsweise für Schulchöre.)

^ Früher erschien:

3 Kaiser Wilhelm-Hymne.
4 (Auch für Männerchor und eine Singstimme mit Ciavier.)

^ Güstrow, SchondorPs Verlag.
TTTVTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTYTB
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Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusika-
licnhandlung in Breslau, erschien soeben:

Balletmusik
aus

..TTeToer allen Zaru/foer LieToe'-
von

Eduard Lassen.
Op. 73 Nr. 15.

Partitur ./( 5.— . Orehesterstiinmen Ji 9.— . Pianoforte zu
2_Händen Ji 2.—.

Vier altdeutsche

Weilmaclitslieder
für

vierstimmigen Chor gesetzt
von

Michael Prätorius.
Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken, häuslichen

Kreisen, sowie zur Einzelaufführung eingerichtet und als

Repertoirstücke des Kiedel'schen Vereins herausgegeben
von

Carl Eiedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugebornen
Kindlein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehre. Nr. 4. In

Bethlehem ein Kindlein.

Partitur und Stimmen 3 Marli.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipz i g.

Systematische Lehrmethode
für Klavierspiel und Musik.

Theoretisch und praktisch.

Von
Louis Köhler.

2. Band, enthaltend Musiklehre:

Tonschriftwesen. — Metrik. — Harmonik.
Zweite umgearbeitete uud zusammengedrängte Auflaje.

XVI, 364 S. 8. geh Ji 8. — Eleg. geb. Ji 9 50.

Dieser Band enthält zunächst die Elementartheorie in

mehr ausgeführter und gründlicherer Darlegung, als man sie

sonst zu geben pflegt. Der bedeutsamste Theil des Bandes
besteht in der Lehre von der Metrik, dem Wesen des Taktes,

Rhythmus und Aecents, sodann der Harmonik nach M. Haupt-
mann 's System. Dasselbe wurde hier in einem leichter fass-

lichen Vortrage wiedergegeben und ist zur tiefern Erkenntuiss

der „Natur der Harmonik und der Metrik" die vorzüglichste,

wenn nicht einzige Quelle , für Lehrer der musikalischen

Theorie auf dem neuesten Standpunkte aber unentbehrlich.

Olga Ellinger,
Concert- und Oratoriensän gerin (Sopran).

empfiehlt sich den geehrten Concertdircctionen.

Adr. Sondershausen.

Soeben ist erschienen:

Separatabdruck des

Scherzo
aus dem Bmoll-Concert von

Xaver Scharwenka,
Op. 32.

Für Pianoforte allein, das Orchester als zweites Pianoforte
hinzugefügt. Preis Ji 4.—

.

Früher erschienen: Ausgabe zu 4 Händen und für 3 Piano-
forte zu 4 Händen ä Ji 4.—.

Pvaeger & Meier.
Bremen.

Neue Unterrichtswerke
von

Oskar Bolck
aus dem

Musik -Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig.

Op. 58. Zwölf Tonstücke für angehende Pianofortespieler mit

Angabe des Fingersatzes und Vermeidung von Oktaven-
Spannung. Preis M. 1.50. [Unter der Presse.]

Op. 59. Drei instruetive Sonatinen für das Pianoforte mit

Angabe des Fingersatzes und Vermeidung von Oktaven-
Spannung. — Nr. 1 (Cdur) M. 1.25. — Nr. 2 (Gdur) M. 1.—

.

- Nr. 3 (Fdur) M. 1.—.

Früher erschienen:

Op. 20. Des Kindes Geburtstag. Zwanzig leichte Charakter-

stücke als erste Vortragsstudien für angehende Ciavier-

spieler. M. 2.50.

Op. 21. Frühling und Liebe. Zwölf leichte Tonstücke für

das Pianoforte. M. 3.—.

Op. 22. Zehn Kinderstücke für Pianoforte. M. 1.50.

Op. 37. Des Knaben Sommerferien. Ein Cyclus von zwei-

undzwanzig Charakterbildern für das Pianoforte, mit ge-

nauer Angabe des Fingersatzes. Zur Bildung des Vor-
trags für angehende Clavierspieler. M. 2.75.

Verlag von Breitkopf & Härtel m Leipzig.

liehrbuch der Harmonie
von

S. Jadassohn,
Lehrer am kgl. Conservatorium der Musik zu Leipzig.

X, 256 S. 8. brosch. Jt 4.—. Schulband (Hlbfrz.) Ji 4.50.

Eleg. geb. Ji 5.20.

Von S. Jadassohn erscheint als erster Band eines grösse-

ren theoretischen Werkes ein „Lehrbuch der Harmonie". Der
zweite Band, die Lehre vom Kontrapunkte enthaltend, befindet

sich unter der Presse. Der dritte Band wird die Lehre vom
Kanon und der Fuge bieten.

Grlindlicher flramatisclier (Jesanfiiiiiterriclit.

Leicht fassliche, systematisch geordnete Methode. Correcte
Toubildung. Kehlfertigkeit. Regeln und Gesetze der Ge-
sangskuust zur schnellen Erlangung der Selbstständigkeit
im richtigen Vortrage. Gründliches Partienstudium.

Benno Stolzenberg,
Grossh. Bad. Kammersänger,

Berlin, Genthiner Strasse 13 a, 2 Tr.

2rucE Don S3är & Yermonil in Scicjig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



cSeipjig, ben 23. ^loDcmßer 1883.

Kon biefer gettfc^rtft erfäjetnt jebc SSocfte

1 Summe: Bon 1 ober l 1
/« Bogen. — *)3rcU

beä Safjrgangeä (in l Sanbe) 14 3HI. 9ieue
3nfertion3ge6üIjrett bic «pctttjette 25 spf.

-
aibtmnement netjmcn alle 9(5oftämter, Sud)-,

StRuftlaliert- unb Sunft-^anblungen an.

für Um
(SBegrünöet 1834 tum Sltoeert Sflumann.)

Organ öes ^gemeinen Seutjdjen SWuftlüercinö

BerantWortlictjer 9tebacteur unb Berleger: i f. fia I) n t in fittyjtg.

Jlugener & @o. in Sonbon.

gS. 'gäefl'et & gfo. in @t. «Petersburg.

&e2>etfynex & S^offf in SBarfdjau.

g>eßr. ^«g in Süxid), SBafel unb (Strasburg.

Jl£ 48.

Jflnfäig^ct laErpng.

(SBanb 79.)

Jl. "gtootßacm in SImfterbattt.

g. gicßäfer & Jtcrabt in Sßfjilabelpljta.

gcßrottmßctcß & gk>. in SSten.

§. §fetger & gfo. in $Keu>.g)ort.

3n^alt: Sftecenfion: SRicfiarb $otjt; ötanj Siäjt, ©tubien «nb ®rinne>

rangen. — eorrefpoitbenäen: Seidig, ©otfjit. Stürnocrg. — Steine

Bettung: (XageSgefctjiäjte. ^erfonalnatfjridjten. Dfccrn. S3ermi)djteS. —
fftittfdjer Stnieiger: sjüjantaficftitct für Sttcicftcijor »on S. Sdjutj«

Sdjttierirt, 2J!ännerä)or »on Dcftcn, gagblieb mit §ovnt>egt. Den getänätt)

fotoie Ijitmorift. SBlännerdjor »on Simon. — SJteErolog: SKoocrt SBottmanrt

(©djlufj). — grembenlifte. — atitjeigen. —

föidjarb tyofjl Sranj StSjt; ©tubien unb ©rinne =

rungen. Seipjig, Bernharb ©erliefe (Baltljafar ©lifcher).

2Bar ber erfte Banb ber gefammelten (Schriften

SK. $ o fj
1
'S ber Betrachtung bon 23 a g n e

r
'S erhabener Sunft=

miffion geWibmet, fo befdjäftigt fidj ber borliegenbe, luxe

feinBorgänger borjüglich ausgestattet unb mit bem prädj*

tigen ©tahlfiichbilbnifj beS 2lltmeifter§ berfeljene zweite
Banb mit grans 8i§jt, unb jwar ift aud) btefe ©cfjrift

mit allen ben Borpgen gefchmücft, bie in fo reichem SKage
iener eigen unb an biefer ©teile nach ©ebüfjr gemürbigt
roorben ftnb. ©ef)ören SBagner unb Sigjt jufammen wie
ßaftor unb ^oilur, fo muffte bie geber, bie einmal bem
einen ber ©öttergeftalten ein pietätboHeS, literarifdjeS 3)enf=

mal gefegt, eS alSit)re heiligfte Sßfadjt betrachten, auch bem
Ottbern bie gteict) ftarfe 3lntfjeilnat)me äupwenben; $ßot)l

hat biefeS ©efürjl niemals berläugnet, unb wie er mit ge=

rechtem ©folge baS Befenntnifj ablegen burfte, ber ältefte

SBagneriancr jufein, fobarf er mit nicht geringerem ©elbff=

bemufstfein eS auSfpred)en, ju einer Seit bereits für SiSjt
erfolgreid) Sanken gebrotfien ju b,aben, at§ bie neuefte Sp^afe
ber ®unfrgefccjtct)te fidj ju entfalten begann unb'Sßorurtbeiie

unglaublicher 2lrt roie biegte ginfternifj ©eutfc^Ianb bebectten.

Ungemein anfehautief) treifj ber ^od)gefct)ä^te SBerfaffer un§
bie @nrroiälung§gefcrjtctjte be§ ©omponiften granj Sigjt

ju fetjitbern; er berfe^tun§ unmittelbar hinein in bie Seiten

ber Slufregung unb erbitterten Kämpfe, au§ benen Si§jt

al§ fiegreicher §etb heforgefjen unb bon bem Subetruf

feiner SKitftreiter begrübt »erben fottte.

®iefe frtfetje , ben ganjen Sanb erfüHenbe Unmittels

barfeit ber Sinfchauung, ber errjebenbe ©nthufia§mu§ theilt

fich ganj bon felbft bem Sefer mit, bem gar nichts Weiter

übrig bleibt, als fich ntitten in jene ^eriobe hinein ju oer=

fetjen. 21He bie Ümftänbe, bie gerabe in 5ßof)l 5ufammen=
»trfen, um il)n jum berufenften S)urchfchauer 2i§jt'§ ju

machen, beutet ber Sßerfaffer felbft an, luenn er in ber(£iu=

führung fctjvei&t: „SBa§ bie Sunft ber ©egenteart ihm
(8i§jt) SlCteS ju berbanfen t)ai, fann nur ber boHfommen
tbiirbigen, bem, mie mir, ba§ ©lücf ju theil geroorben, jatjre=

lang in fetner 9?ä'h e leben", lieber ben Inhalt uixb

Stbei feiner ©chrift fprictjt er fich ^ah™ au§: f®' e fünft«

lerifcfjen unb perfönlichen Sinbrücfe, bie ich bort empfangen,

lege ich junt %§e\l in biefen blättern nieber, in einer 21u§=

inatjl, Welche baju bienen f oCC, ju bem Weitumfaffenben Se=

ben§= unb Künftlerbilbe be§ feueren SJfeifterS einen be=

fcheibenett Beitrag ju geben. Sceben Slnalbfen einiger feiner

§auptwe:fe ftnb e§ befonberS Berichte über £i§jt§ Shätig=
fett in SSeimar unb bei mehreren bon ihm geleiteten

Slcuftffeften, Welche fein SBirfen als Dirigent, als Sel)rer,

als Äomponift lebenbig bor 21ugen führen foKen. SaS
unmittelbar ©rlebte unb ©mpfunbene in ben SSorbergrunb

ju fteßen, fchien mir für biefe Sammlung geboten. 3)aS

Objeftibe ber Betrachtung möge gernerfiefjenbett «berlaffen

bleiben.
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Sludj ber $o!emif mußte Ijicr Staunt gegeben Werben,

einet Sßolemif, bie bxtrcE) unfere ©egner probojirt

Worben ift.

£i§jt mar, namentlich in ben 50er unb 60 er Soften,

ber Sielpunft ber maßlofeften, unWürbigfien unb unber=

bientefien Singriffe', nidjt nur bon cinjelnen, fonbern bon

ganjen ffoterien, Weldje fijftematifdj gegen unfern SKeifier

borgingen, um fein reformatorifdjeS SBirfen p untergraben

unb mit ifjm gugleict) Dlidjarb SBagner unmöglich p
machen.

SDaß alle biefe Slnftrengungen nichtig geluefen finb,

Wiffen mir. 2tber Si§§t§ ©egnern einige ©rinnerungSblätter

p Wibmen, um p conftatiren, mit Weidjen SJJitteln fie

gegen ifjn gefämpft Ijaben, fdjien nidtjt überflüffig. £t§jt

felbft t;at auf alle Angriffe nie ein SSort ermibert.

Km fo mefjr mar e§ bie Sßfüdjt feiner greunbe, rjter, wie

allenthalben, für ttm einptreten. Sffienn man, einen großen

Seitraum überfcfjauenb, beS bauernb Errungenen fidj er=

freuen barf, füllen audj bie SBaffen, mit beneit gefämbft

Werben mußte, nidjt bergeffen Werben."

2Iuf§ ©enauefte eingeweiht in ben großartigen SBerbe»

projeßber Si§ät'fd)en,fo mannigfaltigen £onfd)6^fungen, ge=

roinnt jebeS feiner SBorte ben Söertf) unantaftbarer 91utfjen=

ticität. Söelctjer inf)altreidje ?lbfd)nitt ber mobernften Sunft=

gefdjichte entrollt fidj borung in ben wenigen ©äijen: SiSjt,

ber $ianift, ber Dirigent, ber ©djriftfteller, ftanb jeijt boll«

enbet bor unfere« lugen; ßt§jt, ber Somponift, begann

nunmehr erft, in bie Deffentlidjfeit p treten. SStr in

Sßeimar fannten biefen Sigjt perff; Ssfyxen Sßrometfjeug,

gauft unb Sante, 3ihre ftjmphonifdjer 2)ic§tungen, %l)xt

tHabierfonjerte, 3hre 9tb,apfobien unb biete anbere Mabier=

werfe, bie in ber ibtjtlifdjen (Stille ber unbergeßlidjen SIlten=

bürg gereift Waren, hatten Wir entftefjen ferjen, hatten roir

bon 3hnett gehört, unb freuten un§ nun beg ÜDiomentg,

Wo fie |inau§ in aHeSßelt gehen unb ade Reiben befefjren

füllten.

2>er ÜDtoment fam enblidj, aber bie Reiben ließen fiel)

fo fdjneß nidjt belehren! ®ag gab nodj fjärtere Kampfe,

al§ um ben „Sofjengrin", ber bamalg fdjonauf allen S3üfmen

mar, unb bereits ^unbertfadj Shre ^Prophezeiungen bon

feiner großen 3ufunft beftätigt hatte."

3mar mirb ben Sefern biefer SSlätter ber größte

beS SudjeS nidjt unbefannt fein, tteil biele ber Stuffäfce

perft in ber „Steuen Seitfdjrift" pm 21bbrud gelangten;

aber Wer recapitulirte fidj bem Snljalt gelegentlich) nidjt

freubig! ÜDtag $ofjl nun SiSjt einen innig empfunbenen,

beg 3Jteifterg gefammteg 2)icfjten unb Jradjten fdjttrangboll

erfaffenben ©ruß pm 70. ©eburtStage barbringen ober

un§ mit ben (Sreigniffen beg Garlgruljer 2ßufiffefte§ (1853)

aufS ©enauefte befannt macljen, mag er in einer Steifje bon

Sluffäjjen baS fünftlerifdje Seben unb treiben in SSetmar

unb baS um Sigjt at§ SJcittelpunft fid) gruppirenbe SJfufifer*

gemoge ung fdjilbern, über £i§jtg SBirffamfeit al§ SapeH=

meifter unb feinen Stüdtritt bon ber SSeimarer S3ül)ne,

über bie ftympfjonifdjen S)icf)tungen, ifjre (Sntftefmng, Sßir=

fung unb ©egnerfdjaft, über bie ©ompofitionen ©erberä

„©ntfeffelten 5ßromotfjeu§", über bie „fjeilige Gslifabetli"

unb „GljrifiuS" unb über fo Sttandjeg fidj berbreiten, wa§

fonft nodj mit SiSjtg 5ßerfönlidjfeit in nafiern ober ent=

fernterem Bufammenfjange fte^t, überaß fjält un§ ba§ Söudj

in Sltljem; Wie bel)eräigen§mertf), flar unb überjeugenb ift

ber Slbfdjnitt, ber bon Sigjt§ Sirdjenmufif fjanbelt unb Wo
e§ Ijeißt: „3)er Stil ber Sigjtfdjen Sirdjenmufif ift ein un-

berfennbar fatljolifdjer. neuefter 3ett madjt jWar bie

äftfjetifclje Sritif Slnftrengungen, um un§ ju beWeifen, baß

e§ feine confeffionelle Sunft, fonbern überhaupt nur eine

Sunft an fidj gebe — baß folglidj 23adj feine proteftantifdje

unb ^Saleftrina feine fatfjolifdje Sirdjenmufif gefdjrieben

fjabe. (£§ bürfte bie§ aber ebenfo berlorene 2iebe§mülje

fein, al§ Wenn man un§ beWeifeit wollte, baß ber ÜDJarien=

fultu§ in ber SKalerei feinen confeffioneKen Urfprung tjabe,

ober baß 2)ante§ „©öttlidie Somöbie" auefj einen nidjtfatfjo=

lifdjen Serfaffer Ijaben fönnte. S3er abfolute SBertf), bie

©djönfjeit eine§ SunftmerfeS fann unb füll burdj ben con=

feffionetlen ©tanbpunft atlerbingS niemals alterirt werben;

ba§ ßljarafteriftifdje beffelben wirb aber burdj feinen ltr=

fprung felbftberftänblidj beftimmt, unb ein ecfjt firdjlidjeS

Sunftmerf oljne allen confeffioneflen ßfjarafter mürbe ein=

fadj ftillo§ fein. ©3 gibt freilidj fonfeffionSlofe ®irdjen=

mufif genug — aber fie ift audj feine Sirdjenmufif, fon=

bern nur SCRufif, bie man in ber Sirdje mac|t.

Si§jt felbft würbe ficfierlicfj proteftiren, Wenn man- iljn

in biefe Kategorie fteüen Wollte, ©r betont feinen fatfjo=

lifdjen ©tanbpunft in iebem feiner SirdjenWerfe mit aller

Energie ber religiöfen unb fünftlerifdjen Uebergeugung.

S)er reformatorifcfje 8u9f toeldjer alle feine SBerfe tfjaraf=

terifirt, ift rein aftljetifcfjer Statur. @r regenerirt bie gorm,

er ermeitert bie Sunftmittel — aber er bridjt nidjt mit

ber Srabition ber ®irdje, meldje biefer S?unft Seben unb

Söebeutung gegeben fjat. %m ©egentfjeil , er fteltt bie

ftrengen Konturen, bie im Saufe ber Seiten bermifcfjt

Worben finb, in itjrer urfprüngltcfjen ©djärfe Wieber fjer;

er greift auf bie alten Sirdjentonarten, auf ben gregoria=

nifdjen Sirdjengefang jurüd, entnimmt ber fatfjolifdjen

Siturgie geeignete Slcotibe, unb fnüpft in feiner §armonif

erfidjtlidj an ^ßaleftrina an.

5Dcan mürbe inbe§ fefjr irren, Wenn man glauben

Wollte, Ijier bor einem antiquarifdjen ©jperiment ju ftefjen,

Worin ber üöteifter etma fiefj bemüfjte, einen längft über=

munbenen ©tanbpunft mieber pr ©eltung p bringen, fo

baß man in iebem gall barauf p berjicljten fjätte, etmaS

mirflidj 9ceue§ p fjörert. Sie Ueberlieferungen ber alt=

failjolifdjen Sunft bilben nur baS gunbament, auf meld)e§

SiS^t feine originelle ©djöpfung grünbet; ber SluSbau felbft

aber bietet burdjauS (SigenartigeS. ®ie neueften fiarmo=

nifdjen unb inftrumentalen (Srrungenfdjaften fommen fjier*

bei mit einer greiljeit pr Slnmenbung, meldje ben ©eban*

fen an 9tenaiffance ober an ben 3opf gemiß nidjt auf=

fommen läßt. SBie biefe anfdjeinenb heterogenen Elemente

organifdj ju berbinben unb. p einem felbftftänbigen Stil

f)erau§parbeiten finb, baS mar eben bie große grage, beren

Söfung SiSjt erftrebt unb — gefunben |at."

81n berartigen S)ebuctionen ift bie ©djrift ^oljlS

überreidj; in ber £i§jt=8iteratur nimmt fie jweifellog ben

oberften Stang ein. ®ie Sina 9tamann'fdje Si§ät»$8io=

grapljie finbet burdj fie eine trefflidje ©rgänpng unb Wer

ben SBerfaffer „9tidjarb SSagner" fennen gelernt, wirb

folgerichtig audi feinem „SiSjt" Seadjtung fdjenfen müffen.

SSernfjarb SSogel.
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§oxvefponben$en.

SaS fe^fte ©ewanbljauSconcert Bot in feinen Drchefter*

ftüden eine würbige ErinnerungSfeier an ben am 30. Octobcr
b. 3. beworbenen Stöbert S3olfmaun. ES louvbc eröffnet mit
Earl SReinede'S In memoriam, gntrobuetion unb guge mit
Efjoral. Siefc ernfie, fcfjoite Eompofition ift für eine fotdje ©e=
legenljeit ganj BefonberS geeignet unb Bermag, befonberS wenn
fie fo Borpgltd) pr Stuffüfjrung gelangt wie hier, bie görer in

bie nötige weiljeBoIte Stimmung p Berfegcn. Sie fdjönfte Düa»
tiott für ben VerftorBenen Bilbete jebodö beffen am Scftlufi beS
EonccrtS gezielte Si)mphonie in Smoll. Stefelbe, ebenfo Bc=

beutenb in ihren prägnanten, djaraJteriftifcften TOotiBen, als

meifierljaft in ber Stugfüfjrung berfelben, ift eine ber gewaltig*

ftett Snmpl)onieen, bie nad) 33eett)oBen, unb Bietleid)t bie gewat=
tigfte Bon alten, bie nad) Schumann gefebaffen worben finb. Sie
wirft üBerwältigenb burd) ben tiefen, fütlidjen Ernft, ber fie

bureftbringt; in biefer SSirfung möchte man fie bem SJcofeS beS
SKidjel Slngelo bergleidjen. Öftre SSiebergabe war eine ber fcb>
nen geier BoHfomtnen würbige. — SBeniger als bie beiben

Drdjefternummern befriebigten bie beiben Sotiften. g-rt. gutta
gaering au§ ©enf fang biefelbe Strie aus „Ser Sßiberfpenftigen

Säljmung" Bon ®og, welche gräulein pr Siieben Bor acht Sagen
im Euterpeconcert Bortrug, ebenfo wie biefe fang grl. gaering
bie Slrie mit einer fömpatljifdjen unb gut abgeglichenen Stimme
feb> Berftänbntf3üott , aber ohne tiefere SSirfung. Safj bie Strie

im Eoncertfaat nicht recht p Wirten Bermag, liegt wo£)t an ben
Raufen, bie im Slnfang be§ gauptfageS in ber Singflimme nad)
jeber Sßeriobe eintreten ; wir Bemerfen biefelben auf ber S3übne
weniger, weil fidj bort unfer Singe unterbefj mit ber Sarftetlerin
befdjaftigt unb biefe bie Raufen burd) ftummeS Spiel anzufüllen
Bermag. Später fang Sri. «öaering nod) „Er, ber §errlid)fte" Bon
Schumann, „0 lafj bid) hatten" Bon Senfe« (möchten bie Sänger fid)

bod) enblid) erinnern, bajj genfen auf3er ben wenigen, allgemein
befannten nod) eine große Slnjaftl ber tjerrlidjften Sieber gc=

fdjaffen Bat) unb „Ser ©djelm" bon Keinede. — Ser anbere
Solift, 3gnaä Srütl aus SSien, beffen Siame in ber 3Kuftfroelt

fd)on längft einen guten Slang Bat, fpielte fein Etabierconcert
9ir. 2. Saffetbe Bcrrätl) überall ben gewanbten, bie gorm be=

BerrfcBenben «Dtufifer; bic SBemen finb pm XtjetI ganj effeetboü,

bod) mitunter etwas gewö£)ntid). Stuci) im Spiet Bermag §err
S3rütt fid) ntd)t p pberer SBebeutung p erheben. Er trug
fpäter nod) Shema unb Variationen eigener Eompofition unb
Stube Dp. 25 9Jr. 12 unb 2ISbur=S3atlabe Bon Eljopin Bor. Er
fowoftl wie aud) bie Sängerin fauben SJetfaC unb geroorruf. —

Sßeut Umtauft.

©othct.
SaS mufifatifdje Scheu unferer 3?eftbcn§ hat fid) in btefem

Sabre febr früt) rege p entfalten begonnen. Schon am 11. Sept.
gab ber SUfufilberein, ber gegen 900 9Kitglieber aätjlt, fein erfteS

Eoncert, in welchem gräulein bon S3affitoig Bon I)ier, eine Sdjü*
lerin beS ©errn §ofpianift Sieg, burd) bie gebiegenen Vorträge ber
6-tübe Bon Sefdjetiäti), bc§ SSalgerS bon Sfubinftein unb ber 2a=
rauteKa au8 „Venezia e JMapoli" Bon fiigjt, iftre BerBorragenbe
Sünftlerfdjaft burd) forrefteg, elegante? unb feinfinniges Spiel
betätigte. SÜBenige Sage nad) bem Eoncert B^at unä biefe junge
Sf ünftterin Bertaffen, um in SSien iljrer weiteren StuSBitbung cnU
gegen 5U geben.

Sdjon am 2. Dftober folgte bie tu'cftge Sicbertafet, ber zweite
bebeuteube TOufifocrein unferer Stabt, welcfjer gegen 700 WiU
glieber jaftlt, mit iljrem 1. SSerein§concert. Siefeä red)t wob>
gelungene Eonccrt Bermittette un§ bie Sefanntfdjaft be§ fiammer»
öirtuofen gerrn griebrid) ©rü^madier au§ ®re§ben unb be§
Sänger? §errn g-ranj Siginger aus Süffelborf, ber in Switberts
2}iütlerlicbcrn fein fetjr auggieBigeä Sonmaterial pr BoHftcn
©eltitng bxaäjtt unb fid) barum bie allgemeine Slnerfennung be§
äal)lreid) berfammetten 5tJubtitum§ erwarb. 2Ran bewunberte fo»
wobt bie feltene 2lu§bauer, al§ bie fdjön gebilbete Stimme, foroie

ben d)arafteriftifdjen Vortrag be@ Sängerä. Stud) ba§ Sllaoier*

fpiet be§ §errn ©ruft bon Bier, ebenfalls ein Sdjüter beS §errn
gofptanift Sieg, Berechtigt p redjt fdjönen $opungen, ba er

ein Nocturne unb Sdjerjo bon Efjopin mit SauBerfeit unbStccu«
rateffe bortrug. Stud) biefer junge 5ßianift fteftt, wie er un§
mitttjeitte, näd)fte Dftern feiner SSeiterentwictetung im Eonfer-
batorium p Seipjig entgegen. Sne «Begleitung in beiben Eon«
certen fjatte §err gofpianift Sieg übernommen unb wie immer
in ber feinfiniügften SSeife ausgeführt. ®aS 2. Eoncert be§ ftie«

figen SO?uufoerein§, weld)e§ am 4. Dttober ftattfanb, ftanb unter
ber gerrfdjaft eine§ einzigen Kamen?, Eugen b'Sltbert, welcher
burd) fein ait&erorbentlicheS Spiel bie atliemloS laufchenbe 3u«
hörerfdjaft bezauberte. Er fpielte: 1) 5prälubium unb guge
(®moH) Bon S8ad) = 2iap 2) 32 Variationen Bon Scethooen.
3) Kocturno, SBaljer (Stsbur), Etüben: SlSbur, gmotl, EiSmoll
unb 2tmoH. 5) Strie aus ber gi§mon=Sonate unb Soccata,
Dp. 7 bon Schumann. 6) SiebeStraum, Soirees de Vienne
5Jo. 6 bon Sigjt unb bie Sßolonaife aug „Le bal" Bon Slubiu*
ftein. ®er Vortrag biefer fämmttidjen $iecen war ein fo Bir»

tuofer unb farbenprr.?tiger auf einem üurjüglictjen SSecfjftein, baß
ba§ Sicht unb bie SBärme biefe? munberfamen Spieles auch bem
weniger mufifalifd) ©ebilbeten elettrifirtc unb p ftürmifd)em S8ei>

faasjubet hinriß 3cad) ©bßp>i"§ 2tmon=Etube würbe bem gott=

begnabeten Sünftler eiu Sorbeertranj überreicht, gräulein
21. Sd)öter au§ SBeimar, Weld)e ben gefänglichen Sheil über«
nommen hatte, beftgt eine 2Jceäpfopranftimmc mit fetjr wob>
Ilingenber Siefe, bie aber in ben oberen Sonregionen etwas matt
Hingt. 2tud) fdjien e§ un§, als wenn bie Same an jenem 2lbenb
nid)t bom heiligen geuer ber SÖegeifierung erfafjt worben wäre.
Sie fang: 1) Strie aus „Mitrane". 2) £ttb>uifcfjeä VolfSIieb Bon
Ehopin. 3) Borgens am Brunnen Bon ^enfen. 4) Sräume
Bon agner unb 5) £n SiebeSluft bon SiSp Surd) baS
SPubltlum, weldjeS bei ber legten Sßiece feftr applnubirte, füllte

fid) bie Sängerin nod) Oerantafst, baf3 tief empfunbene buftige

SSiegenlicb Bon SrahmS ppgeben. 2tm 10. Cttober fanb aud)
unter Seitung beS ^ianiften §crrn ^agig baS 1. St)mpt)onie-
Eoncert beS CrdjefterBercinS, ber gegen 200 SDJitglicber gäfjlt,

ftatt. Sie $robuttionSabenbe biefeS Vereins gehören ftets p
ben intereffanteften. Ueberhaupt berbient ba§ ibeale Streben
biefeS Vereins bie hoffte Slnerfennung unb Sheitnahme.
SReinedeS griebenSfeier--Cuberture eröffnete baS Eoncert; fie

würbe trefflich, erecutirr. Sie bkrauffolgenbe gantafie für
glöte Bon Sriccialbi würbe Born §errn Subwig bon hier trefflid)

Borgetragen. Stud) SRubinfteinS grauentanä ^it feinen Wogenben
unb pricfelnben 8Jhhthmen mirfte jünbenb. Sen S8ejd)tuf5 bilbete

SjeethoBen'S S8bur=St)mphonie.

Sa biefeS SSerf eine SSiebergabe erfuhr;, wie fie wohl faum
beffer gewünfd)t unb gebucht werben famt, fo ging eS mächtig p
gerjen unb lief; bie glommen ber S3egeifterung in jebem nur
einigermafaen gühlenben t)oct) auffdjtagen. Sntercffante 3wifd)en=
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nummcrn bilbetcn 3 Sieber für (Sopran, ,2Ut, Scnor unb S3afj

Don SJtljeinbcrger, bie üon 8 Dilettanten feljr gut Borgetragen

luurben.

ES jeigte fid) in biefem Souccrte Don Sceucm, rocldjc beben --

tenben gortfdjrittc ber SSerein unter Scitung feine» ©teigentert

bc§ §errn ^afttg, gemadjt tjat. 23.

Sciiwberg.

Slm 14. 9eoüember gab Dr. §an§ üon S3üIow, berSSieber*

genefene, im Slblcrfaat einen S3rat)mS=S3eetl)oucn = 5lbenb.

Sin ber 2lu3baucr, Straft unb plaftifcrjen ©eiftigteit feines ©pic-IS

ift leine (Spur ber überftanbenen Seiben äurüctgebtieben;
j
a eS

wollte uns fogar fdjeinen, als mären alle IjcrDorrageuben ©igen»

fdjaften beffelben noa) potenzier, noef) reiner umftratilt Don bem

3bcal ber ©d)önt)cit, als etjebent. Hein äußerer Effect erinnerte

an ben Sjtrtitofen; man oergaß ifjn unb ba§ Elaüier — jeber

Sag, jeber Saft, jeber Son ar&mete eine toeltfrete unb mett*

entrüctenbe Suft au§. ©o mar fein S3ra£)m§ — fo mar fein

83eett)oüen. Son S3raljm§ fpieltc er, gcrabep munberbar burd)»

bad)t, beffen gmoK=@onate Dp. 5, SJtfjapfobie Dp. 79, 3nter=

mcääo unb Eapriccio Dp. 76, ©djerjo Dp. 4. 9Jcit einer bei=

fpicltofen Eingabe Ijat er Ijier ben Hern einer garten ©d)ale ent«

tounben. SKan munbert fid) aflertoärts über feinen gegenwärtigen

„93ra!)mS=SultuS". Slber mag fagt biefer anberS, als bafs ein

SKann, ber ben Dcean burdjfcfjifft Ijat, nad) neuen Slrdjipeln

fitdjt? ~ S3on SBeetljoüen fpielte ber Eoncertgeber bie ©onaten

Dp. HO unb Dp. Iii, foroie jum ©djluB, bem Applaus beS

^ublifumS banfenb, ba§ ©djerjo ber ESbur*©onatc. SStc §err

o. SSüloro bie legten ©onaten 33eettjoüen'S miebergiebt, ift be=

faunt, unb bod) mödjten mir behaupten, bafj er fie nie fo üotl=

eubet, met^eooH unb fdjön gefpielt Ijat. SBenn bie Hunft ber

Interpretation eS erreidjen fann, ben tiefften unb Ijödjften ©e«

tjalt eines XomoerfS, gepaart mit ber treueften SSiebergabe feiner

gorm, ju entljüllen, fo Ijat o. SBüloro eS erreicht. SSir aber

tonnten mieber einmal tief empfinben, toeldje» ©lud eS ift,

SJcänner ju befigeu, bie, frei Don ber runfttöbtenben SageSfjetje,

unb bem ©oncertfport, üon bem reinen Qbeal fünftlertfdien Er»

faffenS ja uns prebtgen, inbem fie ba§ Sunftroerf in ebelfter ©e=

ftalt uns »erführen. — 2. 8tamann.

Äuffülj mit gm.
SlugSburg. Slm 3. Eoncert unter 2lrno Steffel mit grl.

f

Engel=SlngeIt) unb .§rn. Qunct: Duüerture ju „©atuntala" Bon
©olDmarf, Dcean--2Xrtc aus „Dberon" Don SSeber, 3Baläer«3bt)Ile

für ©treid) = Drcf)eJter Bon 2lrtfiur Elanffen, Sieber Don ©udjer
unb 21. Steffel, ®uett au§ ber Dper „®eS Speermanns £>arfe"

Bon Steffel (grl. Engel*3lngeli) unb §r. 3unct) unb Smotl*©nm<
pfjonte B. S3eetb,oBen. —

33a fei. Slm 15. Eoncert bc§ ©efangoereinS im SKünfter
mit grl. W. Leiter (@Dpr.), grl. 21. ©djöler (Sllt), §r. 2lb. SSeber

(Senor), $r. ß. £egar (Söafe), §r. 21. ©lauS (Drgel): Eantate
„Sobet ©ott in feinen Stcidjen" Bon 23ad), EaBatine (Senor) auS
„$auluS", „©et getreu bis in ben Sob" Bon SDcenbelSfofjn unb
„Ein' fefte SBurg", Eantate Don S3ad). —

SBraunf djro'eig. 'Slm 10. jur Sut^erfeier Eoncert in ber

©t. ftatbarmenfirerje unter Seitung ^ermann SRiebel'S, mit bem
EljorgefangBeretn unb ber Siebertafct, ber §of=Dpernfängcrin

grl. Sobanna Slnbre, ber Eoncertfängeriu gri. Soni Slnbre, beS

fern. TOa^ S3ürger unb ber yeräogl. §of=Eapette: $ird)Iid)cgeft=

CiiDerturc Bon Dtto Nicolai, ®ie Sltlmadjt, für SDcännerctjor unb
großes Drdicfter Bon Sd)ubert>2tSät, Sobgefaug Bon XftenbelS»

foljn. — Slm 10. geft> Eoncert beS ©djrabcr'fdjen A-capella-

E()orS mit grau ?Jicjler = Sönn) aus ^eip^ig, ber §rn. granj
MeDi aus granffurt a. TO., SSobenftein (Drgel): „Ein' fefte SBurg

ift unfer ©ott", Eantate Don S3ad). „§eiltg, Ijeilig, beilig" ad)t«

ftimmiger ßl^or, a capella D. SKcnbelSjobn, „©ott, ber §err, ift

Sonn unb ©ditls", Eantate B. S3ad), Sitte auS ber 3teformattonS=

Eantate Don Sllbctt SBecter unb $falm 98 Bon 9JcenbelSfob,n. —
Slm IS. SSerein für Hammcrntufit (bie §. Otiebel, 31. 58lu=

menftcngel, g. ^inje, §ugo äfiüHcr, &. SßlocEJ : ©trcidjqnartctt

(©6ur) Don Wojart, *pianoforte»S;rto (S3bur) Don ©djubert unb
Emoll=@treict)quartett Don Sketboocu. —

Elcüe. Sie brei erften ©i)tnpbonie=Eoncerte brachten u. Sl.

folgenbeS: am 28. ©ept. mit grl. E. 5Raaff (Sopr.) auS Eöln

unb grl. Sl. SRitterSbaufen ($ianiftin) au§ granlfurt a. Sic.:

©qmpbonte ©bur Don §at)bn, Eoncert = 2trie Don SJcenbelSfotin,

Sonate appassionata Don S3eetb,oDen, 5u6el=DuDerture Don SSe»

ber, SBaüabe in © Don Efjopin, 3BalbeSraufd)en Don SiSjt, Sieber

Don feiller, Sorocngarb unb ©cbneQ, foroie Üngarifctje 3tbapfobte

(,9er. 2) Don ßi§gt. — Slm 13. Dct. unter SapeUmftr. Söroengarb

mit grl. S3. ©ommer (Sllt) inSüjfelborf unb bc§ $rn. Ifapettmftr.

g. SDiaroif (SSiotine): SKojart'g ©molI=©t)mpbonie, Slrie aus

„©amfon unb ®elia" üon ©aint=@aenS, S3ioltn»Eoncert (5er. 1)

Don SBertot, Duüertürc „TOeereSftiHe unb glüdltdie gatjrt" Don

SKenbeläfotjn, ginale auS „8oi)engrin" Don SSagner :c. —
Slm 30. Dct. mit grl. 8. ©ire (Sopr.) foroie beS §rn. ©. Salb*

ner (Eetlo) au§ Eöln: 58eett)<?Den'S EmoIl»St)mpt|onie, Slrie auS
„SituS" üon aitojart, Slmotl Eoncert üon ©oltermann, „Sann*
ljäufcr"=Duüertnre, geftmarfd) Don SBeijler ic. —

El)emni|. i^uttjer in SBormS üon S. SKeinarbuS gelangte

äiüet SJJal (9. unb 10. Scoübr.) unter Sö- ©djneiber in ber ©t.

Sacobirtrdje jur Sluffüyrung, beibe SKate in gefüllter Strebe.

Ebcnfo fanben bie tn ben gamilien*2lbenben ber ©t. Sncobi»

ftrd)e aufgefübrten Eompofitionen Emil Südjner'S (für ba§

Erfurter Sutb,erfeft componirt) ben aUgemeinften Seifall. —
SreSbcn. Slm 5. im Sontünftlerüerein: Sceüo = ©onate

(Sbur) üon SS. 2lftoli = ©rügmad)er (§§. Scebelong unb §efj),

^fte»Duartett (Emoll) Bon Slrnolb Krug (§.&. ©djolß, geigerl,

SBilljelm unb Söclmann), Steber Bon g. ©djübert §ilbad)

unb SBraunrotb), ©timmungSbilber, fedjS ElaBierftücfe (Dp. 60),

5ßfte Bon §. ©d)oI£ unb Sieber üon g. Sraunrott). —
Eifenadi. Slm 8. in ber ©t. ©eorgSfirdje Eoncert %ux

Suttjcrfeier mit grl. W. Siebemann aus grantfurt a. 93c., grl.

m. §immet unb 3. ©tepbanuS, C>€>- ^- Engelb,arbt au§ 9JleU

ntngen, §. $ugo auS©ot^a unb Drganift 3. Kraufe, unter Sßrof.

Stjureau: „Ein' fefte SBurg" Eantate üon S8acf), Eoncert

für Drgel unb Drdjefter Don §änbel unb g. 9Jlenbelfob,n'§ Sob»

gefang. —
©t ©allen. Slm 15. jtoeiteä Eoncert be§ Eoncert^ceinS

mit $rof. SBilljclmj unter Stapetlmttr. Sllb. SRener: Duoerture

„grau 2lüentiure" üon grans Don §olftein, Qtaliemfcfje ©uite

nad) ^aganini für Sßtoline Don 2Silt)elmj, Allegro moderata
(I. ©ag) aus ber unoottenbeten §moü=©Dmpl)onie oon g. ©dju*

bert, $arftfat=^arapb,rafe für SSiol. üon Sffiitfjetmi, 2mtott=©a>

Botte üon SBad), All' Ungherese uon SSitr)elmj. —
$alle a. @. Slm 9. 9J!ufif*Slupb,rnng in ber 9j£ar!tftrd)e

unter SSoregfd) mit grl. Sufferatb aus SBrüffel, grl. §obenfd)itb

auS Serlin, §r. Sllüart) auS SBeimar unb §r. ©d)uIä=Sornburg
aus ©onberS^aufen: „SSerleib,' unSgrieben" f. Eljor u. Drdj. üon
SJienbctSfo^n, Slrie

f.
Sllt aus b. 110. $falm Don Seo, „Sutb,er

im ©ebet" f. SBaritonfolo auS „Suttjer in SBormS" Dnn SJceinar*

buS, „Ein' fefte S3urg ift unfer ©ott" Don öaetj. — „Sobgcfang"
Don jicenbelSfofjH. —

HB In. 2lm 6. ätoeiteS ©ürsenid) * Eoncert unter ©iiier:

Duüerture ju ben „2lbencerragen" uon Eljerubtnt, Slrie au§ ber

„©djöpfung" Don §at)bn (grl. SBallt) ©diaufeil), S8iolin=Eoncert

üon 9JcenbelSfoljn (grl. Sercfina Sua), SSaüfa^rtSlteb für Eb,or

unb Drd). üon filier, ©canbinaDifdje ©rjmpbonte üon Eoroen,

©oloftücfe für SSioIine, Eaoatine uon 3. SRaff unb gapateabo

Don ©arafate unb Sgmont=Duüerture. —
Saibad). Slm 11. erftcS Eoncert ber pb^il^arm. ©efellfd)aft

unter 3ofef Söb,rer : SKenbetSfotjn'S Duüerture jur „gingalsb,öb,le",



„Ertfomgs loditcr", SJallabe uon ©abc. Soli: gräul. Sternen»
tmc Eberbart, Sofefme Valentin unb £>ru. Sofiann Köster,
Scenes pittoresques, (Suite für Drdjcfter Bon Staffeltet. —

Sonbon. Slm 30. Dctbr. 3I'ot)lt£)ätigfeitsconccrt be§ Pro-
feffor Dbertlnir mit ben Samen Sinteri, öiprocll unb Pringle,
9?ojburgf), Kocttti|: Spauifd)e Sänje für 2 Klariere ton SJcosä»
foiwSH, Stebcr, Strien unb ©nette Bon Bon Goroen, 9Ket)erbecr,
SKubinftein, 9»ojart, Sdmbcrt, 9?ob. Sranj, ©ounob, »ocal»
quartett Bon 9}o||"uii, «J5iaitofortc=<5oIt Bon Supont, Kaff unb
Siubinftein, Eoncertc unb Heine Sott für öarfe Bon Dbcrttjür. —

Sauf anne. Stm 2i. oept. Kirdicnconcert: Duo. gptjigenie
Bon ©lud, Slrie a. b. 9Jccf|ias (£>r. TOarfet), Slngelus Bon SiSjt,
Du». Soboista Bon Sljcrubini, Vierftimmiger grauendior Bon
Scljubert, Eifas SBrautgang jum fünfter a. Sotjcngrin, Nocturne
a. b. Sommeraadjtstraum, 9Jiarfd) a. SRuinen B. Sltban Bon
S3cett)oBen. — Stm 19. Dct. erftes Slb. Eoncert mit grl. 9tem*
mert: Qm £>od)tanb, Du». Bon ©abc, Eoncert (©bur) BonS3ecl)o=
Ben, St)mpt)onie (Sbur) Bon SKosart, Paftorale Bon Scarlatti,
eerenabe Bon 9Jco§äfoiBsfi), Parapf)rafe bes Sommernacfitstraum
Bon St^t, gweite flaB. 9ff;apfobie Bon SBoraJ. — Stm 7. 8. u. 9.
9coB. 23ttt)elmj=Eoncerte: Dub. Sttt)atia, Suite italienne nad)
Paganint Bon SBittjcIrnj, Slbagio Bon SSecttjoBen, Parcifal*Para»
pln-afe, gtneite ftaBifdie ÜJtjaBfobic Bon ©Borat, All' Ungherese
Bon Sötl&elmj, K\euäfal)rer»9Jcarfcf) Bon Si^t (baffetbe Program
in ©enf am 7. 9?oB.), äJtattnee am 9. 9coB., Dub. ®on=3uan,
Etjacone Bon S3ad), Scenes pittoresques Bon SJcafferct, Stegfrteb»
Paraptjrafe, Carneval Bon SBenbfen, Potonaife Bon Saub. St=
rigent: Kapeumcifter 9?ub. öerfurtl). —

Süneburg. Stm 11. Eoncert in ber ©t. Sot)amÜ3>Ktrd)e

:

Pralubtnm für Orgel über: „Komm fjeil'ger ©etft" Bon 83ad),
Su $irte 3frael§ uon Sjortntanslt), ©nabig unb barmfimiq,
8ftimmiger Stjor Bon ©reit, Eboral: „Es ift bas §eil unä Iom<
men fier", öftimmig Bon ©cfius, Erljatt un§, o £>err, bein SBort,
Bon gr. Srfnteibcr, Verteil) uns grieben unb Suctt unb Stjor
aus „Paulus" Bon 9JfenbeI§fot)u, ßafletuiaf) ! aus „SJceffiaä"
Bon £>änbcl 2C, Etjoral „Sin 1

fefte Vurg". —
93 rag. Stm 13. Eoncert bes EonferBatortums ber 2Jhtfif

mit S. SaBiboff au§ Petersburg: Scanbinanifctje Stjmpbonic
bon greb. §. Eoroen, Vcouo»Eoncert Bon E. SaBiboff, Scenes
de Feene, 6. Suite für Drd). Bon 3. SJcaffenct, Soli f. Vceuo
mit ElaBter Bon E. SaBiboff. —

Queblinburg. Stm 9. burd) ben ©efang = Verein in ber
et. 33cnebtcti4ttrd)e unter St). gordiJjammer, fintier inSBorm§
Bon 9J?emarbu§, ©otiften: grl. TO. 93reibenftein»Erfurt, %xl St.

S8rünicte=9)iagbeburg, §r. £rautermann«£eiBäig, (2utb,er) ör. Dr.
toücftgranffurt a. 9Jc., §r. Dr. 3t)tefelbt, §r. §ugo ^errmann. —

Stuttgart. Sa§ EonferBatorium fiatte im Sept. äioci
Slupt)rungen, am 11. jur geier beg ©eburtStageg ber Königin,
eine 9Katinee, im Saale be§ SonferBar., beren Programm Bor»
trefflid) ausgeführt rourbe. Qur Stuffü^rung tarnen: Soccate
(Släbur) für Orgel Bon §effe ($r. JRottj au§ 93!arbatf)), „81m
Strome", Sieb bon Sdiubert (grl. Sanier au§ Stuttgart), Slrie
(„Enblid) foU mir erbtn^'n") Bon ©lud (grl. £>erä au§'§annoBer),
Eoncert (9er. 7) für Sßiol. Bon Sjeriot ($>r. gint auä Dffenburq),
Smei ElaBierftüde ($r. E. SKüKer au§ SJoltmannsborf (S. 9J£ct=
ntngen), Sieber (grl. ©erroer au§ Sern) Bon SBrabmg unb granj,
EaBatine Bon Diaff unb Eoncert=$ol. Bon ^oflanber für Violine
(§r. 9Jcarum au§ 9Jcannb,eim). — Stm 24. folgte bie artjäljrig

ftattftnbcnbe Prüfung ber Drgel=eiaffe beä ^rof. Dr. gaif;t, bie,
toie man fdjon lueiß, ftetä feljr gute, gröfitenttjeits SDieiiterleiftuu»
gen bringt. Sie §erren 9Jo§Iet unb »Jarbtan, bradjten eigene
Eompofitionen äum Vortrag, bie fdjöneä Satent befunben, bei
Segterem fmben tnir fogar 3üge Bon Crigiitatität. Sie §errcn
Söarblan unb Rott), biefer ganj befenber«, ermarben fid) burd)
if)re Vorträge, i»ie burd) bie Boltftänbige SJe^errfcfiung ber Drgcl
gerechte Stnerfennung. 2)a§ Programm enthielt folgenbe 9?um=
mern: ^ntrobuetion unb ©oppelfuge, comp, unb Borgetr. Bon
örn. Subtnig S3o§let au§ 93ieberl)aufen: Paftorate, Kanon (au3
DB. 71) Bon Et), gint (£>r Sogger au§ Stltomünfter) unb Eboral=
Borfpiel (au§ Dp. 123) Bon g. S8. 3KarfulI, ®er 13. ^falm für
Sllt mit Drgcl Bon gaifit (grl. görftcr au§ Stuttgart), Efjoral»
Bariationen über ,,§eQlid) tljut mid) Bedangen" Bon 3t. Seijerlcn
(^>r. §. SKuUer aus ^ornbadj), Stric „SDccffiaS" aus ßänbcl'ä
(grl. §aufer auö Ercfelb), Stnbante mit SiJariationen, j. Drgel
comb, unb Borgetr. bon §rn. Dtto SJarbtan aus Scanfs, E^or

(Te decet hymnus, Deus, in Sion) auS beut iRequiem Bon Sd)U»
mann (Efjorgcfangjögtinge), gtoci Xrio'3 (au§ Dp. 39) Bon 9)Ierfel
($r. Sdjatlcr aus ücculjaufen), Sonate (9!r. 4 SBbur) Bon 9J!en=
belsfosn (£>r. SBoslct), S)uett (SBie tiebtid) finb beine SBo^uungen)
für 2 grauenftimmen mit Orgel Bon Et), ginf (grl §aufer unb
grl. ©erroer), Soccate (gbur) Bon Scb. 93ad) ($r. Surblan),
Sbema mit Variationen (Stsbur) Bon 8. Stjiele (§r. 9totl) aus
SRarbad)). Sie ©efangsnummern Ratten grl. görfter, §aufer
unb ©erroer übernommen, grl. görfter, roeldje mir jum erften
SJcate l)örten, ift im 93efige eines fetir fdjönen, umfangreidjen
9Reä5o=©oBrans, unb geigte im Vortrage, be§ 13. 93fa'tm Bon
gaifet, einer nidjt leid)ten, aber fdjönen unb ftblBoHen EomBoft«
tion, bafe fic gute ©tubien gemadjt. grl. ©aufer fang mit iDjrer

fdjönen, fpmpatb,ifd)en ©timmen i)änbel's Slrie: ,,3d) roeifj" fo
fd)ön, baf; fie einen tiefen Einbrucf bamit madjte. Sann im
Vereine mit grl. ©erroer bas Suet Bon ginf, „SBie lieblid) finb",
roeldjes burd) ben ljarmonifd)en Sufammenttang beiber Stint«
men, feinen Einbrud uid)t toerfcfjlte. Sie Etaffe für Eljorgefang
brad)tebcnEt)or: „Te decet hymnus" aus Sdmmann's 3tequiem,
unter gaifjt's Scitung gut äu ©ctjör. — E. 9t.

SSüräburg. Slm 10. Siebertafet > Eoncert unter 9JM)er-
DlberSleben: geftouBerture Bon 9ceinedc, „SBalbfcene" für 9Hän*
nerdjor unb Drd). non §erbcd, „9t£)cinmorgen" für gcmifdjten
Eljor unb Drd). Bon Sietrid), Sieber für 93tänuerd)öre Bon Pfeil,
ftretfdjmer unb 9JJud forote TOenbelsfoljn's (Slbur) Stjmp^onie. —

iJfrfoimluttdjrtdjtrn.

*—
* Slm 19. fam Dr. grauj Sis^t Bon 23eimar in Setpäig

an unb tourbe Bon einer 2lnjaf)l fetner S3eret)rer auf bem S3at)it»

l)ofe empfangen. Slbenbs befudjte er bas Bon Sitoti Beranftal»
tete Eoncert, roo er mit Sipplaus begrüjjt rourbe. Ser Bcretjrte
9JJeifter rootjnte nad) bem Eoncert einem Souper Beim Sommer«
jicnratl) S3tütf)ner bei unb reifte nod) in ber 9cad)t nad) SSeimar
äurüd. — S3erid)t in nädjfter 9cumuter. —*—

* Ser Sontünftler Subiuig STEiuilte ausSiogeu, toeldier
1879 bis Enbe 1882 bie löniglidje SJJufiEfdjule in 9Künd)en be»
fudjt t)ai unb als ElaBier»Sefi.rer an biefer Sluftalt tnirftc, ^at
am 25 Dct. Bon ber 9Jcojart» Stiftung ju grantfurt a. 99c. bas
Bterjätirige Stipenbium Bon jäfjrlict) i800 9Jfart befommen. —*—

* Sofef 3oad)im unb Slbben, Sirector be§ neuen
„99cetropolitan Dpera §oufe" in 9cero=SJorf, Ijaben einen Eontralt
abgefdjloffen, laut incldjem fiefi ber Künftler Berpflidjtet, innädjfter
Saifon in ben Vereinigten Staaten %u concertiren. —•—

* Sie SBrüber SKfreb unb ©einrid) ©rünfetb B,aben am
15. bs. SSien Bevlaffen, um eine grofje Eoncert-Sournee burd)
Polen, gtufelanb, Rumänien ansutreten. —*—

* $errn Slrttjur griebbeim aus Petersburg, ein met;r=
jäbrtger Scfjüler Sisst'§, ift an ©teile ber ©ebrüber 21)ern al§
Seljrer für bie Stusbilbuugstlaffen an ber Ungar'fdjen 99cufif«
fd)itle angefteüt roorben. —

*—
* Souis 33 raff in, tneld)er biefen Sommer einen länge-

ren Euraufenttjatt in fiiffingen genommen blatte unb fid) bann
mit fetner ©emaljtin bi§ jegt bei feinen Eltern am 9t£)ein auf»
b^iclt, ift nad) St. Petersburg prüdgereift. —*—

* §offapeümeifter SS. ©eride beabftefifigt, tuie man
aug SBien melbet, aus bem Verbanbe ber §ofoper jum fdjeiben
unb eine Steflung als Drdjefterdjef in SBofton aitäuneijmen. —*—

* Sas erfte öfterreid)ifd)e Samenquarret
, ©efdjrotfter

Sfcbampa unb grl. Marianne ©alloroitfd), gab am 6. B.

9Ji. in Harlsrulje unter 9Jcittnirfung ber Piantfttn grl. S3au«
ntuller unb §ofmufifus §an§ Sdiufter (Violine) ein gut be«
fudjtcs Eoncert. Sas Programm mar reid)t)altig, jebod) aud)
etroag bunt. Slufualjnte gut. —*—

* Eine ruffifdje Sängerin, be 9Jcarfoff, ift jüngft mit
gutem Erfolg int Stjeater 9}offini ju SSencbig aufgetreten. —*—

• 9?ad)bcm grau Slmalie Qo ad) im mit grofjem Erfolge
im erften pi)ilt)armonifd)cn Eoncert in Hamburg gefungen, t)at

fie bann in Sre«ben unb Snbed neue Sorbeeren geerntet unb
begiebt fid) bemuädjft nad) granffurt a. 9K. unb SJafel, um in
ben bortigen Slbonncmcntconccrten mitäuroirfen. —*—

• gväulein 9Ji'agba S3üttid)er aus Seipjig fang mit
Bietern ©lud unb unter fiürmifd)cn S3cifaflsbeäeignungcu im
ätBcitcn Sogen» Eoncert in 9Jcagbeburg. Slm 9. unb 10. iuirfte
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bie Sängerin in jtoet Aufführungen beS DratoriumS Sutfier in

Ebemnifc mit; folgte barauf einer Sinlabung nad) S8aben»S3oben,

Bon wo aus bann eine SEournee nad; berScbWeij geplant ift.
—

*— * grau ©ara §einäe, bie renomtnirte ElaBierfptelerin,

^at i^ren SBobnfife Bon ©regben nad) §amburg cerlegt. —
*—* Sie §erren ©caria, SBinfelmann unb grau 9Jla»

terna in SBien fyabcn mit einem amerifanifeben Smprefario
einen SSertrag abgefd)Ioffen, laut meldjem fie in ber geit com
15. Slprit bt§ 22. 3uni eine Eoncerttournee in ben bereinigten

Staaten abfolDtren werben, ©ie Honorare für biefe Tournee

finb bei einem SBiener Sknfljaufe jum Ztjdl beponir* worben.

Stuf grau Sflaterna entfallen 100,000 SRarf unb auf bte Herren
©caria unb SBinfelmann je 60,000 Warf. Sie genannten Sünftler

benu|en bie ihnen fontraftlid) jufreljenbe Erlaubet am .£>of-

operntbeater ju biefer trangatlantifd)en Ejfurfion nad) bem
©oltarlanbe. —

*— * ©er Herausgeber ber belannten Parifer muftfatifchen

SBodjenfchrift „SUeiieftret", SaqueS Seopolb §eugel, ift am 12.

b. 3ft. im Sllter Bon 68 fahren in Paris geftorben. —

iteue unb ttfimnJiuMttf ©«ern.

Saint-©aen'S Dper „fienii VIII." Ijat bei ihrer ÜJJeuetnftubi«

rung in ber parifer ©rofsen Dper einen günftigeren Erfolg

gehabt, als früher. —
©ie Stupf)*""« i»er Dper „SRidjarb III." Bon ©afton @al»

barjre fteht bemnädjft in ©t. Petersburg in ©id)t. —
3m Seipjiger ©tabttheater gingen am 18. SRubtnftein'S

„SJiaccabäer" nad) längerer 9htf)e wieber über bie SSü^ne. Seah
mar jum erften 9Äal mit grau Suger befegt. —

*—* 9tubinftein'g biblifcfieS Süljnenfpiel „©ulamiih" ift

am 8. SRooember am Hamburger ©tabttheater mit grofeem

(Srfolge in ©cene gegangen. ©er Eomponift, welcher fein SBerl

fetbft birtgirte, würbe wieberfjolt gerufen unb Don fiürmifcfjem

Setfatt begrüfjt. ®te §auptpartien, Don ben ©amen gräulein

Nicolai, Sanbau, ©djäfer unb ben §rn. Dr. Sfraufj unb ©alomo
gelungen, fanben in benfelben Bortreffüdje Vertreter, benen fei-

teng beg bid)t gefüllten $aufeS ein ebenfo reicher wie wohlDer»

bienter SSeifatt mürbe. ©ie fomifdje Dper „Unter Sfläubern",

weldje bem ernften SBerfe folgte, erhielte ebenfalls eine gute SSir*

lung unb Waren namentlich bie hinsinGettobenen fpanifdjen

Sän^e Bon befonberer Schönheit- SRubinftein würbe jum ©djluffe

wieberholt heroorgerufen unb erfdjien in SKitte aller SJiitwirfenben.

öjrmtfdjtee.

*— * ©er am 29. DItober in SBien Derftorbene SBaron

SSeSque Don Püttlingen mar in ben günfetger Sahren in ben
SBiener SDeufiffreifen unter bem Pfeubonrjm 3- §oßen als Sieber«

Eomponift fefjr gefdjäfcr. Slber auch olS Dpern= Eomponift be»

fdjäftigte ftd) S3eSque=§oBen mit ©lüct unb tarnen Bon ihm Dier

größere ©onwerfe jur Stufführung. Slm 3. Oft. 1838 „Suranbot,
prinjefftn Don ©d)ira§", nach ©cfiitter'S SKärdjen, Dper in gmet

Steten, mürbe adjt SOtal aufgeführt; am 30. ©eebr. 1840 „Johanna
b'arc, Dper in brei Steten nach ©ctjilfer (neun SKat gegeben);

„Stebee^auber" am 8. SOtärj 1845, Dper in Bier Steten Don Otto
pred)tler (gelangte brei 3Kat pr Stufführung) unb am 13. 3o«
nuar 1850 „Sin Slbenteuer Earl'S II", fomifche Dper in einem
Stete, nad) bem gran^öfifchen Don SRofenthal, roeldje innerhalb
äroeier 3a|re Dierjehn Wal jur Stufführung tarn. —

*— * S)ie populären Eoncerte unter Pa§beIoup in 5ßari§
haben am 28. B. 3Ji. begonnen. ®oä Programm mar Doräug§=

roeife beutfeh; ©hmphonie 6bur Don Schumann; ©treichtrio«

©erenabe Bon Sketboüen, ©laDierconcert S3bur Bon SKojart

(§r. SRitter), aufeerbem ber römifehe Karneoat Don S3erlioä

unb ein neue§ ftjmphonifd)e§ Slnbante Don S. Öuffon. —*—
* 3k einem §oftheater = Soncert p tBeimar famen

jum erften SOiale au§fd)tiepid) ffiompofttionen eine§ ameri«
tanifdjen SonfünftlerS , §ranf dou ber ©tuefen, ber fidj ber

befonbereu ©unft be§ |>rn. Dr. granj 2iS$t erfreut, pr Stuf»

fütirung unb erregten lebhafte? Sluffehen. Kad) bortigen S8e»

richten betunbeten Don ben Äotnpoutionen (DuDerture ^u §eine'§
Sragöbie „SRatcliff", 3 laDierftücfe, 3 Sieber, SSorfpiel unb ginale

au8 ber Dper „S8Ia§ba" unb S3rud)ftücle au§ ber ÜBlufif ju

©hafefpeare'§ „Sturm"), befonberä bie DrcheftertDerfe ein Diel=

Derfpredienbe§ Stalent, ba§, burd) SBagner, SiSjt urö SBexlioj an«

geregt, ttiigetDÖhnliche§ erftrebt unb ä'u leiften oermag. —
*—

* 3°hann Soenbfen enttoidelt fett Slnfang feines

2Birfen§ al§ §ofcapeKmeifter in Kopenhagen eine rege

tigfeit. So »erben houptfäd)lid) auf feine ijutücHDe im Saufe
biefeS SBinterS Bier gtofje SlbonnemcntSconcerte ftattftnbcn, toobei

aufjer ber tgl. ©apeüe jebeSmal ein au§länbtfd)er ©olift auftreten

mirb. ©ag erfte Eoncert im ©eebr. mirb folgenbeS Programm
enthalten: Stjmphonie Bon SBeethoDen, Xannhäufer« DuDerture

Don SBagner
, Saiferlieb. Variationen (für Streichquartett)

Bon §aijbn unb ©hopta'S ©mott^ßoncert, bie le^tgenanntc

Kummer mirb oon ber Bielgenannten pianiftin 33era Simonoff
gefpiett roerben. gur ÜDiitmirfung für bie übrigen Soncerte

unterhanbelt SDenbfen mit ben ©amen @d)ud)«Pro§Ia in ©rei-

ben unb 5Koran=Dlben in granffurt a. 2Jf., fotoie mit §errn
Eugen b'Stlbert. —

*— * ®ie erfte Stufführung bei „Dberon" bon SBeber im
Sgl. $oftf)eater ju © reiben fanb am 24. gebruar 1828 unb
jmar al§ Senefiä«S3orftelIung für bte hinterfiffenen Kinber be§

Dormaligen Sgl. ©ädjf. Kapetlmeifter§ 50t. Bon SBeber ftatt.

gur 200ftcn Slufführung ber Oper erfdjeint heute ein ©oppel-

Settel, auf ber einen Seite ber Dom3ahre 1828, auf ber anberen

ber heut'9 e » wobei für ©iejenigen, welchen batnalige SSertretcr

ber gauptrotlen waren, liebe, alte Erinnerungen wieber erweeft

werben. Namentlich werben bie Segteren an bie auSgejeichnete

SRejia ber grau ©chröber»®eDrient mit SJegeifterung äurücl»

benfen. —
*—* ®ie Königliche Kapelle in ©regben feierte am 26.

Dctober ben 25. 3aljregtag ber ©rünbung ihrer Symphonie»
ßoncerte unb hotte jur Erinnerung baffelbe Programm aufge»

ftellt, welche? am erften @nmphonte>Slbcnb Bor 25 Sohren ju

©runbe lag, nämtid): Gurhanthe DuDerture, ©omphonie S3bur

Don fmtjbn, DuDerture ju Stnacreon Bon Stjerubini unb 33eetho=

Den'§ 6mofl=®nmphonie. ®em Goncertäettel war auf3erbem eine

Ueberfidjt über alle bisher aufgeführten Eompoftttonen beige-

brudt werben. ®ie ©Bmphonteconcerte hoben in biefem geit»

räume Don einem SSierteljahrhunbert nicht blo§ unfere tlaffifdjen

iüietfter fulttDirt, fonbern auch in Borurtheilglofer SBeife ber

neueften geit ftets ^Rechnung getragen. Sll§ ©irigenten finb bie

§ofcapetlmeifier Seifjiger, Sre'bS, Sieg, ©cfjuch unb SBüUner ju

nennen. — Sluä ber im geftprogramm beigegebenen ©tatiftil ift

ju entnehmen, bajj feit 1858 in 150 Eoncerten gufantmen 600

Programra=9Jummern Borgetragen würben, ©abon fommen auf

Eompofttionen Don SketljoDen allein 127 (21 Proc. ber ©efammt«
«Kümmern), auf öaubn 53 (9 Proc), TOojart 40 (7 Proc.), 3Jien=

belgfohn 35 (6 proc.), ©djumann 35 (6 Proc.), Eherubini 25

(4 Proc), SBeber 23 (4 Proc), ©abe 19 (3 Proc), S8ad) 16 (3 proc),

Schubert 13 (2 proc), SBagner 12 (2 Proc), SScrlioj, Siieg,

©pohr je 10 (2 Proc), Otaff 9 (I 1
/* Proc), öänbet 7 (l Proc),

fjtubtnftein 7 (1 Proc), Sadjner 6 (1 Proc), Seinede 6 (1 Proc),

©lucf, ©otbmard, Stgjt, ©pontini unb S3ei!raann 5 (1 Proc).

SBentger Sluphiun 9en fommen auf SWefjul, 3teiffiger unb eine

Slnjahl moberner Eomponiften, 9theinberger, ©raefede, Saint«

@aen§, Saubert, S3argiel u. St. 9Jur einmal aufgeführt würben

SBerfe bon 82 Eomponiften. —
*—* ©er glüget, welchen Slnton SRubinftein im jtoetten

Phtlharm. Stbonnement=Eoncert in S3 erlin gefpielt hot, ift ber

günfsehntaufenbfte, welcher au3 ber berühmten pianofortefabrif

beg §errn Earl S3ed)ftein herborgegangen ift.
—

*— * golgenbe SJoBitäten werben im Saufe be§ SSinterS

burd) bie Slfabemie in 3Künd)en jur Slufführung gebracht: ©ie

53allabe ,,©ie Sßije" Bon SUcichatoBid) , SlaBierconcert öon S^h-
S3rahmg, SuftfpieU DuDerture Don gr. ©metana, ein Dnfjefter*

ftüd Bon g. filier, eine DuBerture Bon 9tid)- ©traufj, eine @um-
phonie Bon ©gambati unb eine beggleidjen Bon gr. ©ern§»

heim. —
*—* ©ie bon grl. 5ffiart) Srebg in ©regben gefpielte Suite

SmoE Don %tj. ©erlach, welche Bon ber Srttif al8 eine fyöä)\t

tntereffante 9coBität bejeidjnet wirb
, ift foeben im ©ruef erfdjie»

nen unb fann jeben pianiften befonberg empfohlen werben. —
*—* ©ie SDleininger §offapetle, unter ©irection Bon

^ian§ B. S3ülow, gab mit ihrem erften Slbonnement§concert am
4. b. 2ftt§. einen S3eethooen « Stbenb. E§ gelangten jur Stuf«
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fuljrung: öuticrture Goriolan, Symphonie Ebur, BierteS ©laBter-
concert ©bur ((StaBier £>aitS Bon SSüloro) unb Snmptjonie Stbur.
®a3 atoeite SlbomtentenrScouccrt fanb am Sonntag mit folgen»
bem «Programm ftatt: DuBerture Sear Bon «Berltos, SBatlenftcin«
Srjmpfjonie Bon ^Rheinberger; ferner unter perfb'nlidjer «Dcitmir-
hing Bon ©buarb (Krieg aus «Bergen: beffen eiaoterconcert StmoH
Cp. IG, jmet elegifdje «JRetobtcn für Strcttfordieffer unb „<ÄuS
bem «BolfSleben" für ßlatiier £p. 19. —

Jirififdjerjjlngetger.

Äammer- uni> Ijauötmtftk.

gür Streidjmufif.

(L @cfiulj=@t|toenn. ©eftänbnifj. «pfjantafieftücl für
(Streictjdjor (2 Biotinen, Sßiola, SSioloncett unb (Sontra*

bafö. Dp. 20. Sßartitur 1 Ttl (Stimmen complet
1,50 SKI. Sebe (Stimme einzeln ä 25 «Pf. gür «Piano*
forte übertragen bom ©omponifien 80 Sßf. Setpgtg,

e. 8f. SB. (Siegelt 3Jhifi!aIienf)anbhmg. (SR. Sinnemann.)
®iefe§ nur Wenig umfangreiche, aber fitmmungStiotle unb

fem inftrumentirte Tonftücf beS burd) feine Drcheftercompofitionen
bereits in weiten Kreifen gefetjä^ten ©omponiften, tonnen mir
warm empfehlen. 3ft e§ fdjon in ber Uebertragung für «piano-
forte WirfungSBotl, fo nod) Biel mehr für Streidjdjor.

®em ruhig gemüthtioHen ftauptfafce ftctjt ein ntobulirenb
leibenfchaftlid) bewegter gegenüber, ber in finniger SSetfe auf ben
erfteren jurücfgefüljrt wirb unb bann mit neuer fpannenber S3en>
bung befriebigenb enbigt. ©. glügel.

Jtuftk für ©efangoereitte.

9JL Deften. ©p. 72. Slufforberung jum San^. «Po»a=
3lonbo für gemifcfjten 6l)or mit Segleitung be§ «$iano=

forte, gür «JOfännercfior mit Begleitung be§ «ßianoforte

bearbeitet bon Sß. ©. Secter. 61abier=3l'u§
3ug unb (Stimmen

2,50 Tit. Seipjig. gorberg.
2)er Jfomponift, ber fo Biel SlnmutfjigeS für ben «Mnnerdjor

gefdjrieben (id) nenne nur baS Sird)lein), hat aud) bie Tanätuftigen
bebadjt. §oren biefe «ßolfa bie SBürjburgerinnen (unb aud) an«
bere) fingen, fo werben fie gemifs bereit fein, bem guruf eines
«BtfdjofS au§ bem 15. Qafjr&unbert: „«JRäbelS langt n'auS, baS
Stüdl ift luftig" golge ju leiften.

Sftännergefang mit §ornbegleitung.

S. 3elän§ft. £)p. 33. Sagblieb, ©ebicfjt Don (SarcgtobSfi,

für «JJccmnerdjor mit Segleitung bon 4 Römern
ober «Pianoforte. £e$t polnifct) unb beutfetj. «Partitur

unb (Stimmen 3,60 Tit. ßeipjig. Seudart.
(Sin munterer <$hor, ber ftd) in ber «Witte bis pm Presto

fteigert unb burd) §örnerbegleitung feljr gehoben wirb. (£r bürfte
bei beutfdjen unb ipolnifdjen Sängern unb ^agbtiebhabern «Bei*

fall finben.

(L Simon. £>p. 8. Sebem ba§ (Seine. §umo=
riftifcfjer «Jftännerdjor mit Begleitung be§ pianoforte.
2,25 Tit. Seipsig, gorberg.
©emüthlid), Immoriftifdj, im SSaläer-Tempo, mufs biefer Eljor

Bioräug§wcifebei@übbeutfd)Ianb§beb,aglid)erSiebertafeIweItfid) ein-
bürgern, wie er benn aud) ben Vereinen «Bieberfinn unb Sänger*
treue gewibmet ift.

Nekrolog.

gloßert "gfoCfrmamt.

(Sdjlufj.)

Slm 1. «Rotiember btefeS 3af)rcS ift Stöbert 53olfmann,
einer ber ijerDorragenbften fomponiften ber ©egenwart, in ber

©auptftabt Ungarn? juSrabe getragen Worbeu. 5Kaffen£)aft war bie
söetf)eiIigunganbemimpofanten£eid)enäuge,weIc£)erbem populären
TOeifter Bon ber Regierung Bcranftattet würbe. Sitte feauptftäb»
tifdjen TOuftfinftitutc, fflcufiftiereine rc, waren ttjcilS corporatio,
t^eilS burd) Deputationen Bertreten, bei ber Seidjenfeier erfdjienen
ebenfo Ratten Biete ^roBinjiatftäbte, fowic ber SSiener TOufitBereirt
Vertreter entfenbet, weldje im Kamen t^rer TOanbatare Sräiue
auf ben Sarg be§ Berftorbenen SMeifterS legten. Sie Seidje war
in ber SanbeSmufifalabemie, beren Sßrofeffor Holtmann in ben
legten Sauren War, aufgebahrt worben, bie (Sinfegnung BoHioq
ber eBangelifdje Pfarrer ©pöri, weldjer in gebiegener Sebe bie
SSerbienfte beS Heimgegangenen 2ReifterS prieS. Sin 2rauerd)or
folgte, Bom e^orperfonale beS 5?ationattheaterS gefungen, bann
fefcte ftd) ber Seidjenfonbutt in Bewegung. S3oran fdjritten bie
Vereine mit Trauerfahnen, bie Söglinge ber TOufifafabemie, bann
tarn ein Srauerwagen, ber Pompe funebre mit ffrän^en über-
laben, hierauf ber fedjSfpännige Seidjenwagen, welchem bie ge-
wefenen ©djüter SSolfmannS mit brennenden gacfeln jur Seite
fchritten, bann bie Vertreter be§ 6ultuSminifterium§ unb ber
©auptftabt, bie ©ireltoren unb ^rofefforen ber TOufitatabemie
unb anberer fjauptftäbtifdier «Kufilinftitute ic, hietauf bie riefiqe
SKenge Bon Verehrern «oltmann'S. 3n aDen ©äffen, burd)
meldje. ftd) ber Jfonbult bewegte, ftanben bie SSoItSmaffen Spalier,
um ben 5}ug an ftd) Borbeipafftren p laffen. 3m griebhofe an-
getommen, mürbe ber Sarg Bor baS offene ©rab gefeftt, worauf
Pfarrer Sotefdjan in beutfdjer SRebe ben tiefen Strauergefühlen
ber Umftehenben SluSbruct tierlieh, ©in bumpfeS «Rotten beS in
bic Tiefe gleitcnben Sarges folgte unb — bie fterblidjen SRefte
aSottmann'S — beS unfterblidjen TonbidjterS lagen in ungarifcfjer
Erbe, — in feinem ^weiten §eimathfanbe. — Holtmann ift am
29. Dftober 3Jad)t§ 11 Uhr in «Bubapefr, in feiner SBohnung in
ber Sottaugaffe, einem ©etjtrnfdjlag erlegen. ®er SReifter hatte
ben ganäen Tag emftg an einem Bon Sonbon aus beftellten
Quintett für glöte unb Streidjinftrumente gearbeitet unb ginq
um 5 Uhr SlbenbS au§. 58or bem §aufe einer ihm befreunbeten
gamitte überfiel ihn plöglid) ber ©ehirnfdjtag. @r würbe be«
mufjtloS in feine SSohnung gebracht, wo er umgeben Bon breien
feiner Sdjüler, unter anberen aud) tiom Schreiber biefer geilen— feinen ebeln ©eift au§haud)te, ohne, trog foforttger ärztlicher
ipilfe, fein SBewufjtfein wiebererlangt ju h«ben. ®ie Siebe unb
Verehrung, weldje ber Berftorbene tWeifter im Sehen bei uns ge«
funben, ift ihm aud) im Sobe erhalten geblieben. Sd)on iefet

gefdjehen umfaffeube Sammlungen jur Sefdjaffung eines monu=
mentalen ©rabbcnfmaleS, Bon unferem philharmonifdjen SSerein
wirb bereits ein bem Slnbenfen be§ Berftorbenen ÜReifterS gewib»
meter Holtmann-Stbenb angefünbigt, ebenfo pietättiotl hat bie
©efeüfdjaft ungarifdjerToutünftler „©armonia" einen SJoltmann-
fonb geftiftet, auf beffen Soften alljährlich, ßornpofitionen zur
Veröffentlichung gelangen foUen. 2)te ungarifdje Kation hat ftd)
fetbft geehrt, inbem fie ben großen Tonmeifter baS würbe, was
ihm im Sehen wie im Tobe gemangelt Jjat — bie Familie —
Die hertiorragenben SSerbienfte beS Berftorbenen «flhifterS um bie
Tonfunft Würbigen Wir au anberer Stelle. Dr. St

Jrftnbrnltjif.

Dr. granj ßigjt, SSeimar. S. ©rammann, ©omponift, SSiert.
Slnton «Rubinftein, St. Petersburg, grl. ^eterfen, 93ianiftin,
Hamburg, erharbt, SSiolin => SBtrtuoS

, grantfurt a. SR., grl.
§. Dberbed, Eoncertfangerin, SSeimar. (5. SBenbling, 5Bia=
nift, aRainj. SBargtjeer, Eoncertmeifter, Hamburg. 6. SeMer,
Drgauift, ^aüe a. S. Sri. T. Tua. gifchhof, «ßianift. grl. Se
SBeau, 3Ründjen. 5rl. SRart) SrebS, «ßianiftin, Bresben. 28alb»
ner, Soncertfänger, SBien. SS. 5Keüer, 5ßiolin*S3irtuo§, «Berlin.
Sri. jur «Rieben, ©oncertfängerin, Hamburg. 21. Siloti, «Bianift,
«JRoStau. «Prof. 2RüHcr = §artung, SSeimar. ST. SS. ©ottfchalq,
$oforganift, SSeimar. grl. Sdjärnacl, §ofopernfängerin, SSeimar.
6. Otto, ©oncertfänger, ^afle a. S. grau Sdjmibt = Snapp,
Eoncertfängerin au§ «Serlin. g. 3MH, Eomponift, SSien. SRöfet,
SofmuftfuS, SSeimar. «öenbij, Tontünftler, ßopenhagen. grau
Schmibt»Söhnc, Eoncertfängerin, «Berlin. granceSco beüa Subbe,
«)5fte=«SirtuoS, ©onftantinopel. ©rnft ffapS, ßofpianofortefabri=
fant, Bresben, grau 3aeE, «ßianiftin aus «Paris. —
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Soeben ist erschienen:

Suite für Ciavier
(C-moll)

von

Preis 2 Mark.
Diese Mary Krebs gewidmete Suite wurde von derselben

in ihrem Concerte in Dresden am 7. d. M. zum Vortrag gebracht.

Die Kritik im Dresd. Anzeiger äussert sich darüber folgender-

massen: „Mit gleicher Vollendung, wie diese beiden schönen
Werke trug sie auch als dritte Nummer des Programms fünf

kleinere Tonstücke, Suite in C-moll von Th. Gerlach vor. Durch
den Vortrag der Suite von Gerlach machte uns die Concert-

geberin mit einem Componisten bekannt, der nicht blos ein

sehr bemerkenswerthes Talent besitzt, sondern auch dasselbe

vorzüglich entwickelt hat. Die Suite besteht aus fünf sich an-

einander schliessenden Sätzen, welche nicht mit den bei dieser

Musikform üblichen Namen, sondern nur mit Tempo-Angaben
und zwar in deutscher Sprache bezeichnet sind. Alle Sätze

sind äusserst melodiös, frisch, formal abgerundet und fein, ohne
mit der Chromatik Luxus zu treiben, harmonisirt. Ganz be-

sonders hat mich der erste, dritte und vierte Satz angesprochen,

alle fünf sind knapp gehalten und der Componist sagt in den-

selben nicht mehr, sondern eher weniger (d. h. qualitativ) als

was er auf dem Herzen hat. Dies sichert ihm die gute Wir-
kung, dass man am Schlüsse bedauert, dass das Stück schon
zu Ende ist." Aehnlich gut sind alle anderen Dresdener Berichte.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Le i pzig.

Die Violine und ihre Meister
von

W. «T. v. Wasielewski.
Zweite wesentlich vermehrte und verbesserte Aufl. mit Abbildungen.

XII. 556 S. gr. 8. geh. Ji 9.—, eleg. geb. Ji 10.50.

Die mit einstimmigem Beifall aufgenommene Geschichte
der Violine und des Violinspieles erscheint in zweiter

Auflage durch stofflich bedeutende Nachträge vervollständigt

und theilweise umgearbeitet; das Buch, durch seinen Inhalt

auch in allgemein musikgeschichtlicher Hinsicht von Belang,

wird in der neuen Gestalt ein erhöhtes Interesse bei allen Fach-
männern und Kunstfreunden erregen.

Am 24. November erscheint in unserm Verlage mit Eigen-

thumsrecht für alle Länder:

Schön Elsabeth.
Märchen.

Dichtung nach Willi. Jensen von Franz Heese, für Chor

und Solostimmen mit Begleitung des Orchesters oder

Pianoforte componirt von

Op. 15.
Preis: Ciavierauszug Ji 7.— , Chorstimmen Ji 4.—, Solo-

stimmen Ji 1.50, Text 15 Pf.

Partitur und Orchesterstimmen sind in Abschrift zu beziehen.

Praeger & Meier.
Bremen.

Verlag von HUGO POHLE, Hamburg.

Soeben erschien:

Altes und Neues eingerichtet für

Pianoforte zu rar Häira nnfl Vilm
von

F. Gust. Jansen.
Serie I.

Heft 1. Mozart, Ouvertüre zu Don Juan. Ji 1.80.

,, 2. Beethoven, 2. Satz aus der Ddur Symphonie. .^Äl.50.

„ 3. Beethoven, Allegretto a. d. A dur-Symphonie. Ji 1.50.

,, 4. Cherubim, Ouvertüre zum Wasserträger. Ji 2.—.

„ 5. Schubert, Ouvertüre zu Rosamunde. Ji 2.50.

„ 6. Schubert, Zwischenacts-Musik zu Rosamunde. Ji 1.50.

„ 7. Schubert, Balletmusik (I) zu Rosamunde. Ji 1.20.

„ 8. Schubert, Balletmusik (II) zu Rosamunde. Ji 1.—.

„ 9. Mendelssohn, Ouvertüre zu Athalia. Ji 2.—.

„ 10. Mendelssohn, Nocturno aus dem Sommernachtstraum.

Ji 1.—

Im Verlage von Max Leichssenring in Hamburg
erschien soeben:

Zweite Symphonie (Amoll)

„Aus der Ritterzeit"
für grosses Orchester componirt

von

Op. 34.
Partitur 16 Mk. n. Orchesterstimmen 20 Mk. n.

Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten.

Carl Wendling,
Pianist.

2s/L X 2ST Z.

Olga Ellinger,
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran),

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen.

Adr. Sondershausen.

GrMlicher ämatMer teanpnterricliL
Leicht fassliche, systematisch geordnete Methode. Correcte

Toubildung. Kehlfertigkeit. Regeln und Gesetze der Ge-

sangskunst zur schnellen Erlangung der Selbstständigkeit

im richtigen Vortrage. Gründliches Partienstudium.

Benno Stolzenberg,
Grossh. Bad. Kammersänger,

Berlin, Genthiner Strasse 13 a, 2 Tr.

Gute Yiolinen verkauft Organist J. Rücker in

Brosewitz, Post Strehlen in Schlesien.

®ruet tton S3är & Jeimann in Seipjtg.

Hierzu eine Beilage yon J. G. Cotta's Buchhandlung in Stuttgart und C. F. KAHNT in Leipzig.



Mvm, bett 30. 'jHopemßer 1883.

Sott biefer gcitfdjrtft erfäjcint jebc 'SSoäic

l SJiummer oon 1 ober Sogen. — spretä

ocS 3at)räangc3 (in 1 SBcmbe) 11 Wl. hielte

3nfcrttonSacbüt)ren btc ^ctttjcile 25 <pf.
-

ätoonnement nehmen ade 'Coftämtcr, SBuctv,

Diujttcttiett. uttb fiuntt--$anb(uitgcn au.

(SBegrünbet 1834 Bon Sftotctt Sdjumann.)

Drgon beö SlEgemeinett Senden SJluftfderctttö

nnb bex ~"<ßeet§ox>en--$>tiftuxiQ.

SBerantWortlicfier Dtebacteur unb Sßerleger: ii. Ä» I) lt t in £eipjig.

JUtgmer & gk>. in Sonbon.

p. IßeffeZ & §o. in @t. Petersburg.

g><»ßefß*ter & ^Sofff in 28arf$au.

g>eßr. JiwQ in Süiid)/ S3afel unb Strasburg.

Jl£ 49.

ftnfjisftcr Mtgnnj.

(Sanb 79.)

Jl. "gtöofßaan in Stntfterbam.

g. §d?äfer & ^orabi in $fjilabdpf)ia.

§cßrottmßad? & gto. in SSien.

@. §fetger & §o. in Stendorf.

3nt>alt: SHJoßiter'ä „gttegenber goUanbe-v". — SRccenfiort: Gompottttouen

»oit Wrolai ». SBitm. — Sottefyontientett: üci^jig. Erfurt Sotn. —

Steine geitung: (Sagc§gejä)idjte. 9ßerfona(nctct)rtcf)ten. Opern. 3Ser=

mtf(f)tcS. — Srief Sutfjerä an Subroig Scttff. — SCuffüfirungcn neuer unb

bemertettätocrtljer iittcrer Serie. — Slnjeigcn. —

3ur 100. ®re3bner Stuffüljrung.

Oft ift biefent frtfcfjen Sugenbwerfc be§ nun öer*

ftorbenen 9#eifter§ ba§ Sob gefpenbet werben, c§ Perbinbe

bie tieffinntge Stomantif auf? @lucUicf)fte mit einem 3"9
bon 33oif§tl)ümIid)feit, ben SÖagner fpätcr nur nod) einmal,

unb jmar in ben „äReifterftngern" angefdjlagen fjat. Unb
bennod) fann man nidjt fagen, bafs btc Qafyl üon 100 2luf=

fütjrungen in 2)re§ben innerhalb 40 Satjren, gerabe frfjr

tjod) ift. (Soeben — testen ®onncr»tag — ift ba§ SScrf

jum 99. 9JM über bie ®re§bncr §ofbüfjne gegangen; am
2. Sanitär 1884 üoüenben ftdj 40 %a§xe. feit ber ®reSbncr

kremiere am 2. Januar 1843. ®ie 2I)eater=2I!ten ent=

galten über bie ©efdjtdjte be§ „Jpoltänber" nur bürfttgeä

Material. Sin jroci SJcamen fnüpften fief) bie früheren unb

fpätern (£rfolge : 2ln 91. 3Jf i 1 1 e rw u r j er unb 6 u g e n 55 c g e 1 c.

©rfterer War aber ntcfjt, wie fälfdjlidj angegeben Wirb, ber

erfte 3tcpräfentant be§ §otCänber, fonbern bie 4 erften dllak

fang (am 2., 4., 8. San. unb 7. gebr. 1843) neben ber

©djröber al§ ©enta, gr. SBädjtcr btc SitciroHe. Scittcr=

rourjer unb SEäctjtev ftnb beibe üerftorben — ©egcle, in

ber SSoUIraft feiner ^a^zt, ift ber jetjige Vertreter ber

3voKe xuib I)at fte I)ier 64 jßlal, alfo über bie §älfte ber

gefammten Stuffüfirungen, gefungen. ®ie. liegt feinem ernft,

grübelnb öeranlagten ibeatiftifdjen SünftternaturcH au«=

gejeicfjnet, unb ba btefer §err Sammerfänger titd.it ju jenen

Sängern gefjört, bie beftänbig nur ifjrc SorOerlränjc unb

il)r ©pielbonorar gälten, fonbern ein §erj unb Sittereffe

fjat für StlleS nta§ feine tjDctjgeüebte Sittfica angebt, fo (jat

er nid)t b!o8 60 Mai ben ©oüänber prächtig gefungen,

fonbern aud) 2Iufjeict)nungen über ba§ Sdjtdfat be» merf=

würbigen SBerfe§ gemacht uttb roetdje aqutrtrt (er ift rote fein

berftorbener greunb Dr. Sul. 9tie^ nebenbei ein iitufifatifdjer

2lutograpt)enfammIer, unb fann in biefer SBejietjung ge=

fäfjrlid) werben) unb Segelet ftitlc Shtfjetdjnungcn mögen

tjeute, wo bie 100.§oHänberauffü()rung öor ber2I)ür ftefjt,

bon weiterem Jsniereffe fein. Sic Heine ©efdjidite biefer

Oper ift ja ein Slbbitö ber ©efdjidjte beS SBagncriantämu«.

üöttt Summer unb ©orge Ijatte SSagner in ^ari§, wofjtn

er ftd) üon 9ttga gewenbet, gefämpft: ben fertigen „Üricit^i"

in ber Safcf)c unb ben auf ber 6d)iff§reife bon ^iga con=

ctpirten ^oEänber. Snblid) na!)te bic ©rtofuitg: SreSbctt

unter Süttidjau'ä Snte^banj nal)m auf betreiben beö G()or=

birettor Stfd)er unb Sufef Sid}atfcf)ec!ä ben „9iteu3i" an —
unb fo ftebelte Sßagncr 1841 nad) SreSbett, nadj feiner

fäd)ftfcfien§eimatl), wieber über. „9itenji" fdjlitg ein. SX&er

wätjrenb für Siegen, Sifrifanerinnen unb propbetifdjc Sd)Iitt=

fd)uf)läufer bie S8üf)nenmafd)inen, eänger unb Gomparfcn

letefit ju ^aben Waren*), blieb ber „Stielet" (1842) ein3rcmb=

littg auf beittfd)em Kobern SSor 1848 war fein rcbotutto=

*) ©[jrtmologiferjer ^rrtfium! S)amala in ben 40er galjrcn

ej:iftirten treber 'ber „^ropf) et "- „Stnoral)" mit ber 3tefie nod)

btc „Stfrtfanertn". Shtber befierrfdjtc bie bcittfdteu 23ü:inctt.
v
Jtitm. b. 3t\'S.
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närcr Srang unberftänbfidj — uadj 1848 roar er gefäfjr=
lief). Scr „£>offänber" roanbtc ficEi (1843) bereits an ein
biet tiefer geftimmteg ^ublifum, bem ber'©cift ber (Sadje
über bem glcn^enbcn großen Opernapparat ffanb. SSofjl

finb au Söeginn ber Oper jluci ©cfjiffe in Slftion; aber fie

trmrben tbie bie Säljne bargefteflt. (grft bie gang neuen,
prächtig manöbrirenben großen Secfdjiffe im jeingenSrcgbner
§oftf)cater unter 9)tafd)inenbireftor SBitte erfüllen ööllig

ifjrc Aufgabe; Sagner fatj fie mit großer »efriebigung
am 6. September 1881), bag Sßuülifnm roar 1843 confter=
nirt unb üon bem (Srafi beg (Sufet'g mäcEjtig ergriffen, aber
bod) nur bag 5ßubfifum, bag imSfjeaterroar, unb bag muß
nidjt aHju äafjtreidj g ein efen fein: 9cad) nur 4 Aufführungen
mit Söädücr, ber (Sd)röber=Sebrient unb Keiufjofb als
§oHänber, (genta unb (Srif, mit 9tiffc afg Safanb, rourbc
SSkgnerg r;errlidfje§ Söerf bon ber Süfjne in bie 3lften=

fammer üerlegt, unb ruljte ba Pom 7. Secember 1843 big
jum 14. SKärj 1862 — atfo 20 Safjre lang! 3Jid)t§

tarnt djarafterifiifcfjer fein für bie Sbealarmutf) ber S3üfjnen=
prori§ afg biefe siffermäßige Sfjatfadje. „Sannfjäufer"
unb „Soljengrin" roaren unterbeß geboren roorben unb
gelten bie Sfjeater in Atfjem — aber ber £oHänber blieb
Hegen. Sie erfte SSieberaufnafjme am 14. Etfärj 1862 ge=

fcfjafj mit äJcitterrouräer als §offänber; ber 3auner=SraH
alä ©enta; gretü) alg Salanb; (Sdmorr P. ßarotgfelb afg
Grif; bie Srebg^cictjafefi alg Amme SJfart); 3tuboif afg
(Steuermann. (Srif, £offänber unb (Steuermann finb tobt,

greni) in Hamburg, grau ^auner— (Sattin beg t. f. Opern«
unb fpätent 3tingtf)eatcrbireftorg — lebt in 2Bien, grau
Sreb§=3Kid)aIefi, Pon ber SBüfjne aurüefg^ogen (Sftutterber

®ammerbirtuoftn 9!?iarrj Srebg) in Sregben. 33ig 1871

tcurbe bie Oper nur 18 Mal roicberljoft, alfo etroa 2 SJcat

per Safjr; bann übernahm, eg mar im 3nterim§tf)eater,
(Sugen Segele mit bem größten (Srfofg bie güfirung ber
SitefroÜc ftatt 9J?ittcrrour3erg. Segele fjatte unter Stfarfdjner,

ber it)n junt „Meiling", „Sßampljr" je. rjeranbilbete, in
§annoPer bie ridjtige SSorfdjuIe ju ber büftern 9tomantif
beg,,£ioffäuber''burcfjgemacf)t. 3Mit ben<Senta'g aber fjatte

Sregben feit ber ©djröber=Sebrient roeniger ©lüd. grau
®ains=5ßrcmfc fam unb ging, grf. 8immermann, grau
eadjfe^ofmeiffer, bann tarnen grf. Stfaften unb grl. 9?eutf)cr.

Aber crfd)öpft fjat bie Eigenart ber Stolle feine, rote eg
in SKündjen grf. Stefjfc, in SSeimar grau ö. SJcilbe ge=
tljan. ^rädjtige Safanbg roaren Pon 1869—1874 §err
Söljler, Pon ba big fjeute, £r. Secarft. 2tl§ ©äfte finb
einmal afg £offänber ©uro, afg «Senta bie Orge'ni— fe£*

tere ganj tjmreißenb — bon SBirfung über bag ©eroöfjn=
fidje fjinaug bemerffidj getnorben. Sie (£rü=$artie fjatte

mefjr ©lüd: (Scfjnorr p. (Sarofgfefb ttiarb buref; <Sä)üb,

Säger unb ^ir. p. SSitt, ®ö|e unb 31. grf günftig abgelöft.
Sie übrigen Säten finb für au§roärt§ nicfjt roeiter intereffant.
S3on 1872—1882 tratrbe ber „§of[änber" 60 Wal gegeben— alfo gegen baä borige Secennium 62—72 mit feinen
18 Aufführungen, um ba§ breifacfje öfter, ber SSagneriani§>
mu§ irar eben burcfjgebrungen. gn 1879 allein fam bie
Oper 15 33M Por! Siefe |ödofte ßiffer folgte 1880 mit
nur— 2 Aufführungen. (Sine Sogif roirb fidj fjierin nidit
ftnben faffen.

SBerfen roir noeb einen Süd auf einige größere beutfdje
Süfjnen feit ber aKererfien Snfcenirung beg „§oHänber"
1843 in Sregben. e§ folgten, Sregben naefj borftefjenben

Sfugfü^rungen fjierbei nocfjmafg recapitufirenb:

®re§ben
Eaffet

Berlin
SSeimar
@d)toerm
SBic§6aben

granffurt

tannooer
axt§ruf)e

5Sien

Setpätg

©oburg
2Künd)en
(Stuttgart

fmtnburg
TOannJeim
Sarmftabt
S8raunfd)tt)etg

^ollüttber.

20.

2.

2. Januar 1843
5. Suni 1843
7. Januar 1844

16. gebruar 1853
6. Slprtl 1853

3uni 1854
SDecbr. 1854

28. SKai 1857
3. Secbr. 1857
2. WoDbr. 1860

27. ©estbr. 1862
4. Secbr. 1864
4. Secbr. 1864

21. 9Jol)6r. 1865
22. TOars 1870
30. Cctober 1870
30. SJosbr. 1870
2. Koöbr. 1871

!

Senta.

SSäcfiter

S3teber£|ofet;

SSötttrfjer

B. Sffitlbe

•VSt"iO ii

SUfinetti )

SRübfant

Subolf
t

j

gaitfev !|

med f

;

Mübfam
!{

£>arbtmutf)
!i

fihibermann
©eftüttft)

Sielen ji

©ctjloffer !

j

(Sregor
)

SSraunfc^iBetger

@05rßber=®eBrient
(Sber

TOart)

b. TOilbe

DgtBdb
Star!

Stnidjül-eapttain
göger
©antguag
Ärau§
3?übfam
©attbe
.6e}te

Mettner
SSörner

SßaBpen^etm
6rl

Sefefcung fe^t.

»emerfengtbert^ fjierbei ift bie abfofute $aufe in
ben Aufführungen beg „§offänber" bon 1844 big 1853
ätbifcfjen Serlin unb SSeimar unb bag ganj erftaunfidje
3urüdbteibeu §amburgg (freifiefj bor ber Sirection $of=
fini'g), SWanufjeimg, Sarmftabtg unb Sraunfcfjroeigg big
in bie 70er Safjre. SBie bie£ roeniger ftodenb fjat fid} bie
unenbficfj fcfjtbierigere „SBaffüre" berbreitet! greifidj, eine
Söüfjne mit einem 2iebertafeI=S8art|ton (unermeßlidjer 93ruft=
falten — „oben" affeg leer) fann mit biefer ergreifenben
Oper nicfjtg anfangen, ©ut roäre eg aber, man betrachtete

Salanb. (Sri!.

«Riffe

Sopp;I
3fcfttefc£je

^)öfer

23areu$

Seelen
Setttner

@(f)Ott

Dber§ofer

2Kenerfjofer

gefeler

Sifctjer

Sattenreuter

®ttt

Slein^olb

®er§ta

Snopp
Sagen
$eretf)t

Senber
aSacfitel

©rimtntuger
SBalter

§artmann
SRialarb

Säger
SSarp

©djlöffer

Seberer

9Kart).

5Kab. gtSäc^ter

©djraub

Safreuj

fartmann

Queb
|>aufer

©ttutrmantt.

[RicScätSItj

& abrief)

4>ttt

SBreutner

S3aumann
SBernfjarb

Sdjnorr

Safanowa
Seehofer

Sottmeper
£>aufer

Saibe

|: SRenb

!l
S8oB,tig

jl ffiapä

, @d)üler

!i
5Kat)er

fiefj Pon (Seiten ber nod) fefjfenben Süfjnen bie nun erreichte

Sregbener „100." unb bebäcfjte, baß bie ©tympatbien für
ba§ Sßerf in Sregben eminent finb, fo baß fcfjfecfjt be=

fucfjte Sorfteüungen bei ung nicfjt borfommen— bieffeicfjt

trägt ein fofcfjeg ©«bögen boefj fjier unb ba gute grücfjte,

unb erroeeft nod) anbern Ortg eineg ber fjerrfidjffen unb
eigenartigen SBerfe beg berftorbenen Sfteifferg, ba§ er

nicfjt (tote feinen 9?ienji) begabouirt b,at, fonbern bem er

an jenem ienfroürbigen 6. (September 1881 mit (Spannung
unb außerorbenffiefj treffenben SJemerfungen fjier in Sreg=
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ben kirnte. Sie Aufführung hatte berart befriebigt,
ba§ er grl. halten unb §errn Segele t)ieraufi)in jur
Sunbrt) unb pm Slinggor in Söatjreutl) ftd) erfal). SBeim
bie 100. Aufführung, tüte p hoffen, nod) in biefcm ®a=
lenberjahre Bon ftatten geht, fo liegen pifdicn ber erften

2luffüT)ruitg Bon 1843, mo Sßagner nod) unbcfamtt mar,
unb ber 100., 1883, ba er 31t bot meltberüf)inteftett Sobten
btylt, gerabe 40 %al)xe. — I. H.

Compftttoimt tum tttkolat umt iDtlm.

SRtfofoi UOH Bilm. Op. 13, 3mei Salonmaljer; Op. 14.

Sed)geiabierftüde;Op. 16, §erbftfrüd)te, G£)aratterfrücfe

für «ßianoforte 2 §efte; Op. 25, Suite Sbur p 4 Rau-
ben; Op. 41, brei Sieber für eine mittlere Stimme
mit] ^ianofortebcgleitung; Dp. 38, ®rei ©efänge für
gemifdjten ©ljor; Op. 40, 9ld)t mefjrfttmmtge Motetten;
fämmtlid) bei 2). Kaller, §amburg.

Son bem in Sleinrufjtanb geborenen, pr Beit in
28ie§baben lebenben eomponiften liegt ung bie oben an=
geführte Keilje (£labier= unb Socalmerfe Bor, bie nur ge=
eignet finb, Bon ber Sdjaffengfraft beffelben einen erfreu=
liehen Seroeig beipbringen unb ihm mancherlei St)tn=
patfjien augpmirfen.

(Sr meifj nidjt nur, wie au§ ben beiben Salonmaljern
Op. 13 erftdjtlid), elegant bie Sandform p beb>rrfd)en unb
i§r Bon 61)opin'§ Sorbilbern foöiel für feine Mufenfinber
p übertragen, alg ihm pedbienlid) fdjeint, er pflegt
aud) mit ©eift unb (Srfolg bie eblere £augtmtfif im eigent=
liefen Sinne; bafj er mit ben älteren gormen ber Soccate,
ber ©aBotte, beg ©anon mof)lBerrraut ift unb ihnen einen
feffelnben Sntjatt einäit^auctien berfteljt, bag betneifen bie
betreffenben Kummern im Op. 14; bie Sieblicbfeit ber
barin enthaltenen Eanpnetta prägt ftd) in ber gemähten
Stebform glüdlid) au§; für bag ßapriccietto ift ber 3Ka=
3urfarl)t)tr)mu§ gemäht unb audj ber gefammte ©ebanfen=
geaalt getjt in bem Sanj auf. 2>er ßapricen^fjarafter
ftnbet babei allerbingg niebt au§reid)enb feine Kecfinung,
aber bag Stüd Hingt gut, mie ade übrigen unb ift ebenfo
bequem, babet banfbar ju fpielen mie bie anbern.

Sit ben „§erbftfrüd)ten" Op.16, bie un§ gröfstentheitg
trefflidi munben, nähert fiel) ber Gomponift jener Spl)äre,
aug melcber SdmmannS „Sinberfcenen" unb bag „3ugenb=
album" herborgegaugen ftnb. 2Sir brauchen nur tleber=
fünften p nennen, mie: „Sin ber SSiege", „Seim äSanbern",
„Sabotiarbenfnabe", „Mailieb" jc, unb bap p bemerfen,
bafs überall bie poetifdje Sbee in liebengmürbiger mufifa=
lifd)er ©infleibung erfdjeint, auf fnappem Kaume fid) er=

fd)öpfenb augtönt, mitbin bie beften aller ber ©genfdjaften
beft|t, bie man an berartigen Miniaturen gern fiel)t.

Aud) in ber Bierl)änbigeit Suite Op. 25 maltet ber
ßfjarafter beS greunblid)ctt

, 2Inmutt)tgen Bor, menngleid)
bie einjelnen Kummern in ber Stugfübjung an «reite unb
S-iide gemimten. Sit febent ber einzelnen Stüde, in bem
^rtambulum mie in ber Komanje, in bem Sniermeäp fo=
gut mie in bem ginale mirb ^rimo unb Secunbo felbft=
ftänbig befdjäftigt; bie fd)öne SInlage unb forgfältige 2Iug=
fü^rung ber Sonftüde muf3 mit einem befonbern Sab nod)
f)erborget)oben merben.

Signet fid) biefe Suite at§ anregenber Stoff für fcr=
tige Spieler 511111 prima vista Spiel, fo mirb fic aud) beim
Unterricht auf höherer Stufe fid) berroertf)en laffen; ganj
befonberä möditen ju ledern 3mcde bie „^erbftfrüdjte"
unb bie fed)§ Älabierftüde beg Op. 14 Sel)tent mie Sernen=
ben alg gefd)macf= unb bortragbilbenb, empfohlen fein;
gleichzeitig Borbercitenb auf bie fdjmierigern 6t)arafterftüde
moberner 33fcifter.

2IeI)nlid)e SJorjüge mie ben ßlabier* unb übrigen Sn=
firumentalro erlen ftnb aud) ben, ein= unb mehrftimmigen
SSocalcompofitionen SSilmg eigen. (£g liegt ung am
ledern bor Op. 41 „®rei Sieber für eine mittlere Stimme
mit 5ßianofortebegleitung, fomie Op. 38 „®rci ©efängefür
gemifd)ten 6hor" unb Op. 40 „§ld)t mel)rftimmige ÜJcotettcn".

®ag Sieberheft Op. 41 öetjanbelt brei ©ebid)te Bon
0. Koquette; „SKargrctf)' am Xljoxt" (Sag befte 33ier tm
gangen Keft), im ©angen allerbingg meniger burfd)ifog unb
led aufgefaßt, alg bag befannte Bon genfen, aber immer»
hin boß guten, mie aud) etma§ bebäd)tigeren öumorg.

Ser„^erlenfifd)er"(„2)uliebeg21uge mittftbu taudjen")
fdjlägt meidjere, empfinbunggöoaere Saiten an unb erfüllt fo
ben SSitten ber auf ben entfpred)enben Son geftimmten
^oefie.

„Unruhe" („Sei ben Sienenförben im ©arten") gefällt

fid) erfreulich im eblen SJolfgton unb ift BieHeid)t Bon bem
ganzen ^efte bie Wirffamfte Kummer; fte hat 2Iu§fid)t, Bon
ben Sängern be§halb bebest unb Bietteid)t ein Siebüng
beg ©oncertpublifumg p merben.

§ter mie bort ift bie Segleitung nid)t ju anfprud)§=
boK gehalten, bod) feinegmegg bürftig; bie gute 3Jcufiferf)anb,

bie fid) allenthalben Derrätf), lägt ihn aud) hier bie redjte

Mitte finben; baljer berührt ung ba§ fd)öne SSerhältnig
ämifdjen Singftimme unb ^ianofortebegleitung red)t an«
genehm.

eompofitionen für gemifd)ten mjox bietet uns ju=
näd))t Op. 38: „Srei ©efäuge Bon gr. Ofer." Kr. I,

2BaIbeinfamfett(E-*/J preift in fchlid)ten, r)erälidt)cn Sauten
ben grieben ber Sannen unb gid)ten; jebe ber brei Stro»
Phen erfährt an bem geeigneten Ort melobifdie unb Ijar=

monifd)e SWobificationen, fo bog bie ginheitlicf)feit gemährt,
babei aber aud) ber fpecialifirenbe Stugbrud uid)t gefd)mä=
lert mirb.

Slehnlid) herfährt ber Gomponift in Kr. 2, einem gc=
fälligen, charaftergemägen „SSiegenlieb" (gbur 6

j s ), „Sackte
miE'g bämmern"), fomie in Kr. 3, „Kun fangen bie Sßci=
ben ju blühen an", einem fröl)lid)en grnhlingggrufs; bie
SKelobif ift ungejmungen, bie Stimmführung burchmeg
lebenbig unb effeetbott, bie §arntonif gefunb unb fräfttg;
ba bie Slugfüljrbarfeit bequem unb aud) Heineren Sc'r=
einen möglid) gemad)t ift, fo Berbienen biefelben bie Sc=
ad)tung aller ber ©irfel, mo man an ber ©anb ber ä)ccn=

belgfohii'fd)en ©horlieber einen guten ©efd)mad fid) an=
geeignet I)at.

3n ben acht mehrftimmigen gcifttid)im Motetten ift

cg bem ßornponiften nid)t fo feljr um religiöfe Vertiefung,
alg um angemeffene Sel)anblung fatl)oIifd)i>r aicefjtejtc 31t

thun. »abei fdjlägt er manche Bon ben nioberneu firch>

Itdjen Gompofitiotten, mie fic namentlid) Bon fathotifdieu
Sdmlmeiftcrn unb etjorpräfecten mehr fabi;it= alg fnnft=

mäf)ig meift ju Sage gefbrbert merben, ganj cntfdjieben
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au§ bcm gelbe. 2)ie erfte ÜOcotcttc „0 bona Jesu" ift

breiftimnüg, für (Sopran, Sllt unb Söafj, gut fangbar, an

tfjcmatifdjen ©efjalt jebodj fjtntcr ber gtuciten „Ave verum
corpus" (4 ftiutmtg) jiirücEftc^citb- Fretter ausgeführt

unb mit fcfjärferen Stccentert bebadjt crfcfjetnt bie fotgenbe

„Tenctrae fattae sunt" (fünfftimmig). 3n bem fecf)Sfiim=

migen „Bcati mortui" Hingt ber Stnfaug an mancherlei

2?c?anntc§ an, bie Gntmicftung jebod) fütjrt ju fclbftftän=

btgen, gut gelungenen ©etail^ügen.

Sn ber fünften „Christus factus est", unb in ber

fechten „Adoramus te" bewältigt ber ßomponift ben

fiebenfti nun igen <£ai} mit bemfeften ©efebief unb ber

gleichen Sictjerljett roie in bcm „crueifixus" unb im „Sal-

vum fac regem" ben adftfttmmigen. 2(n Derartigen, nierjt

•ju umfangreichen, tedmifd) nidjt ju fcfjtnierigen, aud) Pon
Heineren Vereinen au§jufü()renben ©efängen befind bie

ältere nrie neuere Stteratur feinen lleberflufj; ©runb genug,

um biefen SSitm'fdjen Scotetten bie öeadjtung berSird}en=

cfjorporftänbe au^juroirfen. ©ämmtlidje befprodjene Sföerfe

präfentiren fid) in fcfjnmcfer, gebtegener Shtgftattung.

SBernfjarb S3ogeI.

<$-oxxefponben$en.

Sei|>jtß,

3n ber britten ©ewanbbauS-Sammermufif am 17. 9<co=

Beniber führten bie ©erren Sapedmcifter SRcinede, Goncertmeifter

Königen, SBoIIanb, Sljümcr unb Stengel breiSrtoS unb ©dmmann'S
StmoU^Quartett Bor. 3Kit ganbn'S G§bur=£rio für Spianoforte

unb @treid)inftrumente würbe Begonnen, ibm folgte SBeettjoBen'g

6moH=2:rio für ©treiebinftrumente, fobonn ScoBefletten für Sßtano»

forte, Violine unb SBiotonced (Dp. 59) Bon Sl)eob. Strebner.

Severe repräfentiren lein Srio in grofjer gormgeftaltung, wie
bie beiben öorljergefjenbert, fonbern e§ finb tntereffante, gefällige

Heine Sonftücfe, etwa mit Irjrifdjen ©ebitfjten Bergleicbbar; Sübum*
Berfe mit fein gearbeiteten werrtjoollen ©ebanfen. ©ämmtlid)e
SSerfe tourben Ijöc&ft Bortreffttcb interpretirt. S.

ßtneä ber tntereffanteften Sunftereigniffe neuefter Seit war
baS Erfahrnen bcS ElaBterBirtuofen Süejanber ©üoti mit ber

©rojjfjeräogl. 23eimartfd)en Drd)efter»©d)ule unb ibreS SircctorS

^rofeffor 2)£üHer»§artung. gübrte btefeS Eretgnifs bod) aud)

unferen Bereiten ©rojjmeifier Dr. gran^ ßi§§t wieber in unfere

9lä.t)e, weldfer Bon SSeimar ju un§ fam, um gleidjfam factifd)

bemeifen, weldje grofje Sßeitnabme er foroobt bem jungen Ijoff»

nungSooden Sßiautften wie ber jungen ^ßftanäfcrjutc tüchtiger

Drd)eftermufifer rotbmet. 9Jacf)bem ber SDteifter einige Drget»

Borträge be§ Drgelotrtuofen $aul §omeöer in ber Sticolaiftrdje

mit angehört, wo ibm feine a32iE§=guge Bon genanntem §errn

mcifter£)aft Borgetragen würbe, erfaßten er im Eoncertfaal unb
würbe, wie früfjet gemelbet, mit anbaltenbem SipplauS begrübt.

$err ©ilott t)atte im SSeretn mit §errn $rof. TOüUer=§artung
unb grl. Souife (Kcbärnad am 19. 9toö. ein fog. SiSät'Soncert Ber»

anftaltet, in welchem felbitBerftänblid) nur SBerfe be§ unfterbltdjcn

SKeifterS ju ©cbiör fatnen. Ser tntereffante 2lbenb begann mit

bem ©oetbe*gcfimarfd), in welchem bie junge 23eimari(d)e ©arbe
ber Sunft frtfdr) unb wader baS gelb ber Eljre befdiritt, wa§ fie

aud) bem Slbenb Innburd) etncnBod bebauptete. §err Sitoti geigte

fieb suerft als ein Bon Si^t'S ©eiftc befeelter Süugcr in bc§

Slteifterä 2tbur«ßoncert, ba§ er mit gewanbter Setfintf unb ria>

tiger, geiftiger Grfaffung Bortreff(id) burd)fül)rte. ®a& bie junge

©arbe fid) I)ierbei aueb geltcnb ju mad)en fudjte unb juweiten

etwa§ ju ftarf aecompagntrte, befonberS in ben S5Ia§inftrumentcn,

foU itjr in Erwägung bc§ fonft redjt präcifen 2tccompagnement§

Eicrjlid) gern Bcrjteben werben. <silctt tnterpretirte bann bie

erfte unb zweite ßonfolation, bie Fantasia quasi Sonata, bie

6oncert=5)3arapI)rafe „Sobtentauj" unb bie ungarifdje SRbapfobie

mit gteid) ftaunen§wertber Sßirtuofttät, wobei man ganj befon=

ber§ feine 9tontiue in ben fd)Wicrigcn DctaBengängen bewunbern

mujjte. Um ben ftürmtfd)en 2tpplau§ ju beruhigen, erfreute er

uod) mit einer gugabe. gräutein ©ebärnad'ä Seiftungen gipfelten

in ber bramatifdjen ©cene „Jeanne d'Arc", bie fie mit wabrtjaft

bramatifdjer S8erBc Bortrug. Sebod) tnterpretirte fte aud) bie

Steber bewunbcrn§würbtg fd)ön, uamenttieb „3n SiebeStuft" unb

„SSie fingt bie Serdje" sc. Sie erntete ebenfaKS reidjltdjen S3ci=

fad. Sie Drcbefter=(B(buIe führte aufeer ber Segleitung ju ge-

nannten SScrfcn fdjliefettd) uod) ben ,,ffireuäritter«2)Jarfcf)" au§ ber

bciligcn ©lifabetl) fdjwungBoII Bor unb erfreute fid) aud) ct)ren=

Boden SBeifadg. Sßrof. SKütler' Wartung bat mit feinem Korps

burd) bie Stjat fid) als Bortrefftid)er Sefjrer unb tüd)ttger Gapelt>

meifter befunbet. — Schucht.

®a§ brttte ©uterpeconcert am 20. würbe mit berDuoerture ju

„Koriolan" Bon S3eet£|oBen, bie fetjr feurig unb fdjwungBott jur

Sluffübrung fam, eröffnet. ®arauf fang grau <3d)mibtsSlö[)ne

au2 Berlin SDlojarfS (bem itattenifdjen Kejte naeb urfprünglid)

für eine SKännerftimme componirte) ©oncertarte: Mia speranza

adorata. SKit anfpredjenber unb fefjr woblflingenber Stimme
begabt, bie nur in ber §öl)e bisweilen etwas geprefjt ftang,

wufste fte aueb bem in ber Stric erforberten StuSbrude in jeber

SSeife gerecht ju werben, ©te tjättc bamtt wot)t noeb mebr ge=

Wirlt, wenn fie bie Sine beutfd) gefungen unb baburd) ber Em»
pfinbung beS §örer§ nöfter gerürft bätte. ©benfo wie biefe fang

fte fpäter bie Sieber: „©uleifa" Bon ©djubert, ,,3)er SEranj" Bon

§erjogenberg unb eine Sltajurfa Bon G£)Dpin mit untergelegtem

2ejt Borjügltd) unb wußte befonberS mit tbrem piano mand)e

fdjöne SBtrfung berooräubringen. grau @d)mibt = £ö()ue erntete

retdjen SSetfatt unb gab in golge beffen ,,®ic blauen gvü[)Iing§=

äugen" Bon Kubtnftein ju. 9iacf) bet Strie trug §err graneeSco

betla ©ubba aus Gonftautinopel ba§ 6Sbur«Eoncert non StSjt

feljr gut Bor. ®iefer Spianift befigt eine l)öcf)ft refpectable ger=

tigfeit unb man merfl aus feinem Vortrage, bap er burdjauS

Serftänbnifj für baS, waS er fpielt, befißt. Gr tnterpretirte nod)

Sfocturne bou Ebopi«/ ,,8figaubon" Bon SRetnede, Valse-Caprice

Bon 3lubinftein unb als 3u 9abe SBerccufe Bon ©bopin. ©eine

Vorträge mürben Born gefammteu ^ßublifum bödjft beifällig auf=

genommett. SaS Dauptinterefje be§ StbenbS nat)tn eine neue

Spmpbonie (Ebur €p. 16) Bon 35ictor E. S3enbi£ in Stnfprudj.

3)icfclbe bringt meift red)t bübfd)e 9Sotioe, bie aud) gut Ber»

arbeitet ftnb unb lafjt entfd)iebcn erfennen, bafj ber Eomponift

latent befi|t. Es liegt itjx ein Programm ju ©runbe, Bon bem

fie aud) ben Site! „3ur $öbe" ertjatten (tat. ®affetbe war aber

eber biuberltd) für it)re SBirfung als förberttd). ©S ift einer«

feits fetjr bebenflid), ate ©toff für mufttalifd)e ©dilberungen ein

adegoriideS ©ebidjt ju wählen, beim bie TOuftf nermag mit ber

Stltcgorie abfotut uidjtS aitäufangen; bie StUegorte wenbet fid)

an ben SSerftanb, bie Slfuftt an ba§ ©efübl; anbrcrfeitS bitten

fid) wo!)I bie meiften ^»örer ben ,,©ang burd) ben SSatb", bie

„©tunben ber Ermattung" unb ben feierlidjen Sliarfd) nad) bem

Programm anbers Borgcftcdt, als ber Eomponift bie§ atteS fct)il=
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bert. Somit hätte man gcrabe bic beiben mittleren Säfte, bic

Bom rein mufifalifdjen ©tanbpnufte au« fcT;r pbfcfj {inb, ohne
Sprogramm Biel unbefangener gcnicf.cn fßnnen. Sie Sijmpbonie
mürbe unter ber pcrfönlidjcn Scitung beS (Somponiften uom
Ordjcfter gut gezielt unb beifällig aufgenommen. —

^aul Umlauft.
SaS Sfcfjocfjcr'fcfjc SDcufifinftitut hat mit 58eginn ber Soncert-

faifon ebenfalls feine „conccrtircnbe Sljätigfeit" tnieber begonnen.

9Kit biefetn 2luSbrud bürfen mir wohl bie Slbenbuntertjaltungcn

beS ^nftitutS bcjeidjnen, meldje, aufjer ben regelmäßigen qSrii=

fungen, aümonatUd) fiattfinben unb in melcfjen fietS größere

SScrfe: Eoncerte, 2rio§, Sonaten u. St. Bortrepd) ju ©cfjör

fommen. 3n ber erften mürben Safe au§ SeethoBcnS Einoll»

unb SQcenbelSfotjn'S ©moH-Eoncert öon jmei jungen Samen mit

Berftänbnijjinuiger Huffaffung unb ber erforbertidjen tectjnifcfjen

gertigfeit fcfjr gut interpretirt. Qu SeetljoBen'S Goncert fjat

Sirector gfdjodjcr bie Ordjefterbegleitung für ^Wei, eoentueü brei

SßianoS arrangtrt, welche bieSmal auf gtüet glügeln biScret aus»

geführt mürbe unb Bon fdjoner SSirfung mar.

©ie ift nidjt nur ben fjöfjeren 50!uftfleb,ranftalten, fonbern

aud) benjenigen Goncertinftituten unb Orten ju empfehlen, mo
man fein ober nur ein mangelhaftes Ordjefter rjat. Senn anftatt

einer fdjledjten Ordjefterbegleitung lieber ein erträgliches ElaBicr»

aecompagment. ©ine ganj befonberS b.erBorän^ebenbe, ja wahr»

fjaft fünftlerifdje Seiftung mar ber Vortrag Bon 33acf)'S erftem

SPrälubium nebft guge (aus bem mohltemperirtcn Glaoier) burd)

brei junge gräulein auf brei glügeln unisono, juerft in ber

Originaltonart, fobann rcieberljolt, aber nad) EiSbur tranS»
ponirt. Siefe Bortrefflidj Boübradjte fdjmiertge Slufgabe be»

funbete nidjt nur bebeutenbe Xedjnil fonbern gab audj fjeugnifj

Bon grünblidjer tljeoretifdjer SBilbung. Saf; auef) bie SBerte

unfereS Bereiten SJJeifterS 2iSjt in biefem gnftitut fleißig ftubirt

merben, ift felbftBerfiänblidj. diesmal mürbe eine feiner Eonfo»

lationS Bon einem gräulein redjt gefüfjlSinnig reprobucirt. 21bcr

aud) größere ©djöpfungen beSfclben fommen öfters ju ©eljör.

Stufjerbem jieren bie ©onateu Bon TCojart, ißeettjouen fomie

bie belfern mobernen ©olonftüde nebft Stuben bic Programme.

§ödjft intereffant finb aud) ftetS bie auf brei glügeln jiBÖlffjanbig

ausgeführten Enfembleftüde, Cuocrtüren jc, — Sirector gfdjodjer

fjat nun beinah Bier gahrjehnte förbernb im Stc.nft ber Sunft

getBirft, bie je^igen 9lbenbunterf)altungen nebft Prüfungen reprä»

fentiren ben 38. 3af)re§cn!lu*. ©emifj eine t)öd)ft e£)renBoItc

Sfjatigfeit, meldje gebüfjrenbe 2lncrfennung Berbient. — A.

(Stfitrt.

Stuei 2utfjer = Oratorien in Erfurt. 2lm 24. October

fanb bicr ein gut befud)tc§ Eoncert in ber 23arfüBerfirdje ftatt,

mobei baS Oratorium ,,2utfjcr in Erfurt", gcbidjtet Born Pfarrer

SSinflcr, componirt Bon bem Crganificn ber genannten Sinfjc,

SBernf). ©d)ic£, aufgeführt mürbe, unter erwünfdjler Si)eilnab,mc

be§ $ublifum§. S)a§ SSerf beginnt mit einem 3nftrumental=

)abt, meldjer ein grüIjIingSbitb abgeben fott; eine förmlid)e

CuBcrture in ber fjerfömmlicfjen ©eftaltung ift'§ freilief) nidjt.

Ser erfte Sfjeil fdjilbert ein mittela[terlid)c§ S8oH§feft, Bon @tu=

benten unb bürgern Erfurts gemeinfam gefeiert. SRan befingt

ben fjolben Scnj unb münfd)t bann einen geiftigen grüfjting,

ba ,,©otte§ §au§" eine SKörbergrubc
,

„Efjrifti Sirdie" eine

SBedjfelftube getnorben fei. Sutdcr f cfjvt Bon einer OJeife jurüd;

er mtrb Bon bem 3SoIfe freubig begrüßt, ©r erjäfjft ba§ tragifcf)c

6nbe fcincS greunbeS 2llejiu§ unb fünbet feinen feften ßntfdjlufe

an, ber fünbigeu SSclt Sßatet ju fagen unb fid) binter ben Stofter-

mauern ju begraben, maS greunbe unb SBefannte auficrorbentlicfi

bcflagen. 2rog allen S3ittcn§ bleibt Sutfjer feinem einmal ge=

fafjten Sntfdjluffc- treu. Scr grueite Ifjcil be3 SSerfeS Berfcyt

unS in baS 9(uguftinerfIoftcr. 2a§ dies irae ertönt mit Orgel»

unb Drdieftcrbegleitung; 2utb,er ringt in heilem ©ebet roegen

feiner Sünbljaftigfeit. „®rei Teufel" fudjen feine aSfetifcfjc

9?id)tung bind) Spott unb §ofjn ju erfdjüttcrn, aber 2utb,er

bleibt aud) in biefer biabolifdien Stnfedjtung ein fefter $0!ann.

3n tieffter 3erfnir[d)ung ftimmt er an: „SluS tiefftcr 9!otfj fdjrei'

id) ju bir!" Stod Sngel unb fpäter Dr. StanSfi ermutljigen

ifin in feinem ernften SSorljaben, roorauf bie @d)aar ber ßngel

in einen ^ubelgefang ausbricht, ber sugleid) als ©cfilufafa^ bient.

©er Sejt bietet mandjeS ©elungene, obgleid) er fid) nidjt immer

auf gleidjer |>öf)e fjalt. Sie TOufif ift im grofjen ©anjen enU

idjieben ju Itjrifcf) unb ju meltlid). Scr fclfcnfeftc Sfjarafter

2utI;erS, ber burdjauS fein @d)mad)tlappcn mar, ift burcfjauS

nidjt getroffen. Sie Gfjöre crmangeln beS ftrengen ©trjls unb

beS polt)pb,onen (ätemeutS. Sie ^nftrumentation ift äiemlidj

ftabil unb fteril. Sie ©oli, namentlich grau ©djeibemann unb

§err SBürger, waren redjt anerfcnnenSmertfj; bic Efjöre maren

gut ftubirt. (Sinige eingeflodjtcne Gfjoräle, mie „2(uS tiefer 3<cot£)"

unb „SS ift baS £eil uns fommen f)er" maren nidjt oljne ®c=

fcfjicf nerroenbet. —
2lm 31. October fanb bie Sluffüfjrung Bon 5KeinarbuS' Dra«

torium: „Sutfjcr in SBormS", Scjt Bon SRofjbacf), unter ber Ber=

bienfilidjen Seitung be§ §crrn SOcufifbirector 9J?crtel, im S(jcatcv '

bei reidjbefudjtcm |>aufe, ftatt. Ser ©djmctpunf't be§ 2SerfeS,

baS mit großem fünftlerifdjen Srnfte unb mit bebeutenbem ted)«

nifdjen Können, namentlid) maS bie contrapuntttfdje Sunft an»

belangt, liegt befanntlid) in ben imponirenben ßfjörcii, bie in

ifjrer ©rofeartigfeit ju ben beften gefjörcn, maS bic neuere ein»

fdjlagenbe 2iteratur fjerBorgebradjt fjat. Siefe G!;öre tBaven Bon

Hertel trefflid) ftubirt unb namentlid) bie Snabeu»graucnftimmen

famen präcfjtig ^ur ©ettung. Sutfjcr'S ^erfon mar burd) §errn

Sammerfänger 58 n Iß au§ SreSben in einer SSeife Bcrtretcn, mie

iljn fidj ber anmefenbe Somponift faum beffer münfdjcn bürfte.

geucr unb ©cfjroung neben bem fdjönften ©timmmaterial burdj»

glütjteu ben begeifterten SRepräfentanten Bon ber erften bis jur

legten SJote. Safe bie Wettfjiftorifdje ©cene, 2utfjer Bor fiaifer

unb SJeidj, bem Sonfe^er nidjt Botlftänbig geglüdt ift, inbem biejc

5ßartie benn bodj ber urroüdjfigen Kraft unb beS gottbegeiftertften

Vertrauens entbehrt unb etmaS ju meid) unb uerfdjmommen

gehalten erfdjeint, hat 3ief. fdjon mehrfad) bemerft. SBcfonbereu

Sanf Berbiente §err Shiene aus SSeimar, ber für jmei erfranfte

©oliften in fchr rühmlicher SSeife einfprang. 31ud) bie beibeu

Samen, grl. SKaric 33reibenftein Bon fjier unb grl. @d)ärnad

aus SBeimar, Waren beftenS biSponirt, namentlid) bie erstgenannte

Sünftlrrin ftanb ganj auf ber unantaftbaren §ö!je iljrcS 9Jut)mS.

2(udj bie beiben anbern ©oliften, bie ©erren 331cfterf)er unb

Sreitfdjfe leiftctcn SInerfennenSmcrtheS. SaS Ordjefter war be»

friebigenb. SUS baS gebiegene 33erf in feinem legten gewaltigen

Soppeldjore mit bem eBangelifdjcn §cibendjoraIc: Ein' fefte

!8urg ift unfer ©Ott" Borübergeraufd)t war, erhob fid) baS 5J5u»

blifum mie ein SKann, um bem anmefenbeu SBcrfafjcr ju banfen

unb ju ehren. —
2lud) §err Dr. granj 2iSjt aus SSeimar, ber juerft bie

ungewöhnliche S3cbeutung ber fraglichen Slrbcit erfannt unb bie

2luffül)ruug beS SSerfcS (unter 5ßrof. $WüHer»|)artung) Bcranlafjt

hatte, war anwefenb unb efjrte burdj feine Stjeilnaljme ben
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Gomponiftcn. 83ci bcm gegenwärtigen confcffionetlen §abcr ge-

Ijört bie fidj Ijicr funbgcbenbc Dbjcctioität unb unpartciifdje Sin«

erfeunung eiueg auf ganj anberem Stanbpunfte fitf» befinbenben

©enoffen ju ben erfrculidjften Grfdjeinuugen. — St. 23. ®.

fittt.

SSaljrbaft fünftterifdjc Seiftungen unferer mobernen Gott*

ccrtfaal^Sömen finb trog ber übergroßen Slnjaljl biefer Sünftlct--

)pccie§ nidjt gcrabe atlju Ijäufig, unb ttjre Sarbringung Derbicnt

ftetg ein bantbarcä Stntlitj ber Kritif. Sanfbarcr unb freuub«

lid)cr nod) füllte fidj biefeg ftrenge Slntlip geigen, wenn berartige

Sciftungcn Don einem SKufifer geboten werben, befi'cn g-uß bag
glatte Gonccrtfaalparquet nur fetten bcfdjreitet, unb beffen $aupt=
ttjätigTeit auf einem ganj anberen ©ebietc unferer ftunft fiel)

entfaltet. Sag geftrige, im Ijiefigen großen ©aale bcr2cljrgcfeH=

fdjaft üeranftattetc Gonccrt bc§ §rn. ©ottfr. Seng, eincg ber

beften Slabterlcfjrer fjicfigcr ©tabt, ruft biefe SScrradjtung Don

fetbft IjerDor. 23er ba Weiß, wie abfpanncnb unb beprtmireub

eine anf)altenbe, angeftrengte Sctjrtljäfigfeit auf bie befferen ©ct=

teit totrflid) fünftterifd) angelegter Sahiren Wirft, fann bcm
tapferen Streben bc§ Sefjrerg, biefe Seiten fidj 51t erhalten unb
fortgubilben, eine rücffjaltlofe Stncrfennung nidjt Derfagen unb
&>crr Seng offenbart jene fünfflertfdjc Sapfcrfeit in rcidjftem

SJcaße. ©d)on im Dortgen SEtutcr gab er burdj äieranftaltung

eines großen ©onccrteS, Worin er bie Staoierconcerte uon g.

Ritter unb G. 9Jf. doh SSebcr üortrug, feinen Goltegcn ein nad)«

circrngwürbigeg SBeifpiel unb aud) biegmal ift feinem Stuftreten

tiefe tucrt^ooCtf, Dorbübgebenbe SStrfung nidjt abjufpredjen. Gr
fpiettc geftern bag Slaüicrconcert SKenbelgfotjng, ein Gapriccio

beffetben 9Tccifterg, SBerccufc Don Gfjopin unb Stgjt'g Ungartfdjc

3tfjapfobie in Gisbur unb geigte fid) aud) jefjt wieber als ein

tüdjtiger, benfenber Äünftler, ber feine Stufgabe bottfommen be»

tjerrfdjt unb ber ©djute feineg Seljrerg Sßrof. 3f. @eiß, alle Gfjre

madjt. UnterfiüM würbe £err Seng burd) bie SJcitwirfung ber

Dortrefftidicn ©opraniftiit gräulein ßaur'a jur hieben, weldje

eine Strie Don Wo^art, Sieber Don ©djumaun, 9taff unb bem
Goncertgebcr Dortrug, §errn S3affiften St. $ etjjer, bag ßrcfjcfter

beg Infanterie gapctlmetftcr ©über unb einen auggejeidmeten

SMütfjner, ber jum fdjönen ©dingen ber SlaDierDortrüge wader
mithalf. Sag Drcfjefter fpielte Gfjerubint'g 8tnaEreon»OuDerlürc,

SBadianate aug „©amfon unb Selia" Don ©t. ©aeng unb atg

Schluß geftmarfd) Don SaDib. Grwäfjne idj nodj, bafj .gerr £en§
in feinen beiben Siebern ein Ijödjft beadjten§roert^e§ Gompofi=
tionStalent betunbetc unb aufjer feinem tünftterifdjen unb päba=

gogifdjen 33irfcn 0I8 SJorftanbämttglieb beg fiiefigen SKufitte^rer«

Dereins aud) für bie materielle §ebung feiner Stanbeggenoffcn
in ^erDorragenber SBeife tfjäiig ift, fo läßt fid) ein balbigeg unb
ntöglidjft fortbauernbeg SBieberauftreten beg Wadern Sünftlerg

wo£)l alg attjeitig berechtigter ©djlußmunfdj augfpredjen.

Sofcf Sdjratten^otj.

^rifeine Reifung.

u f f ü J) r u n g c n.

SXItenburg. Stm 24. b. m. 96. SKuftfauffü^rung b. ©ing=
afabemte unter ®ir. Dr. ©tabe: Kyrie eleison Don Sjjaläftrina,

Sonata pian e forte Don ©. ©abriett unb DJequiem Don Gfteru»
bitu. —

SBoljreutrj. Stm 7. b. TO. g-ranj 2i§ät=9tbcnb ber Glabier»
ajirtuofin 3-rI. SJort) Sfetcrfcn aus Hamburg unb beg ftäbt. Ordjc*
fterg aug §of unter 9JcS. ©d)arfd)tnibt: Ungar, g-antafic f. q5f tc

unb Crdjefter, „Drpljeug", 'fi)mp()on. ©idjtung f. £rd)„ Scgenbe
(ber tjciligc g-ranjigfug auf ben SSogen fdjreitcnb), Valse ira-

promptu, 3Jl)f.piobic 9er. 6, Angelus l'Stretdjquartett, 3tt)apfobte
(3)moU) für Orcljeftcr unb Sucretta=gantafie. (©ämmtlidie Gom«
pofitionen bon g. üi%t). — liniere Goncertfaifon würbe burd)
ben Don grt. Sort) ^eterfen unter SOcitmirtuug ber rüb^mtid)ft
befannten £ofer ©djarid)mibt'fd)cn Gapetle beranlaf3ten Si§ät=
Sibenb auf bag 23ürbigfte inaugurirt. Gg war eine wafjre
greube, ju feljen, wie bie wunDcrbotteu Jone, meldte bie fo
aufjerorbenttid) tatentirtc ^ianiftin bcm ^nftrumente 5U cnt=
loden wufjte, fid) in bag Dt)r beg mit ber größten Slufuicrfamfeit
Sauicbcnben entäüdcnb einfdjmeidjettcn, unb fo ben SSeg ju bcm
©ersen fanben; gemifj ber t)öd)fte Sriumpt) für eine Sliinftlertu,

bie bei einem faft gweiftünbigen GtaDicroortragc ein unb beg^
fetben Gomponiften ttjre 3ut)orerfd)aft fo ju feffein Dcrffct)t. ®ie§
tonnte man au§ bem ©ebotenen beutlidi erfennen, unb wir
müffen begfjatb §errn ©djarjdimibt für bie brei uns toorgcfiih>
ten Crdjefterftüde, bei beren Gjecutirung, abgcfefjen Don bereu
correcter SSicbergabc, aud) einige ©oliften, gtö'te unb Klarinette,
ejrcetlirtcn, bantbar fein, inbem ung geftern bafcurdj tu filier
Üteitje ein Söilb Don bem Stile unb ber SJ?robuction§fraft beg mit
fo Diel Gtjrfurdjt genannten SKeifterS, ncrftänbnifsDoUer entrollt
würbe. Siefcm Weifter (jaben aber aud) beibe Goncertgebcr alte

Gbre gemadjt, grl. ^cterfen burd) ttjre bewiefene phänomenale
Xcdjnif, tief cS Giugcljen in ben ©eift beg Gomponiftcu, unter»
ftügt burd) unfctjtbareg ©ebädjtnifs unb djarafteriftifdjcg Gr=
faffen ber Derfdjicbcuartigeu Sunftformen, weldje ben einjelncn
äöerfen innewohnen; biefe Dortrefflid)cu Gigcnidjaften genügen
gewifj, bie ftünftlcriu atg eine ber erucn syertretertnnen tfjrcg

Snfirumentcs nnb als eine ber beftcu aug ber Sdjute atler

©djulen gelten ju laffen. —
Gt)emniti. Slm 23. geiftl. SOcufifauff. in ber St. 3acobi=

lirdje unter Stjcob. ©djnciber mit grt. TOargaretfja Sdjoebel,
Goncertfängcrin aug ^Berlin (Sltt), ber §,f>. gjröau 9tcbcr {^8an=
ton) unb ^epwortfj (Drgel): £uuerture „Gin' feftcSöurg" Dp. 127
Don 3?aff, Gljor aug ber Gantate am geft ber §immelfabrt Gtjrtfti

unb Strie au§ ber Gantate „©otteg ßett ift bie allerbefte" Don
S3ad), 99carfd) unb Gtjor „Seljt, er tommt mit <JJrei§ gefrönt

"

aug „gubag 9)caccabäu§" Don £>änbel, Strie au« §at)bn'g „gatjres«
jeiten". —

Süffelborf. Slm 22. jmeiteg Goucert beg TOufifoereing
unter Sul, Saufet) mit grt. a3allt) ©djaufeit fowie ber gr.
Sißiuger unb ©uft. ^otlaenber: Ouüerture 51t „©enobefa" Don
Sdjumann, Seuor»3tne aug „Paulus" Don gjienbetgfotju, Biotin*
Gonccrt (9er. 2 ©moll) Don S. be Sange, Stoe JJiaria

f. Sopran»
feto, Gtjor unb C'rd). Don g. Sacljner, SSaüfatjrtglieb für Gtjor
unb Drei). Don .yitter, Dvomanjc f. Biotine (§bur) Don §ottaenber,
^otonaifc (Stburl Don Söieniameti, Stcbcr Don Saubert, Saufet) :c.

fowic öänbel'g Dbe auf ben St. Gäcilien-Sag. —
Glbcrfetb. Stm 7. unb 9. SioDember b. 3. gelangte in ber

Srinitatigfirdje jur geter beg Diertjunbertjätjrigen ©eburtgtageg
Don SQfartin Sutber unter ber Dortrcfftidjen Seitung be§ 9]cufif*
bireftor Rüting SButtjg bag Oratorium „Sutbcr in S3ormg" Don
Submig SJicinarbug jur Sluffüljrung unb würbe biefeg gcl)att<

Doüe, begeiftembe SäerE mit fo grofjcm S3eifaü aufgenommen,
baß bag Gomite jur Sgcranftaltung ber Sluffütjrung tu banf=
barer Stnerfcnnung befdjtoß, bem Gomponiftcn eine Gljrcngabe
Don 300 93carf ju überfenben. Siefen Gntfdjluß wirb ^eber mit
greube begrüßen, ber weiß, wie Eärgtidj ber materielle ©ewiun
ift, wctdicn tjeutjutage ber Cratorien = Gomponift im ©egenfag
ju ben Dpern= unb Cperctten» Gomponiftcn aug feinen SSerfcn
äicfjt. —

granffurt a. 9JL Stm 2. jmeiteg SKufeumconcert: ScEju«
bert'g Gbur«Sl)mp!jonie, Strie au§ „§ang Meiling" (Jpr. lart
Sdjcibcmantel aug äBcimari, Ggbur«Goncert Don Sigjt (§r. Eugen
b'Sttbert), Sicher Don Saffcn, ©oloftüd für ^tanoforte, Segenben
für Crdj., Dp. 59 Don Stnton Sooräf. ~ Sim 7. Gonccrt ber
Goncertfängcrin grl. Soni SBerger mit ben Sofept) f8cd
(Dpcrnfäitger), grip iBaffermann (Cioline), Söittjclm Kend («io=
toncefl) unb Sofepf) SRujida (Sttaüicr): GtaDtcr^Srio (Op. 158)
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Bon 9iafi, Slrie beä ScrUtä aus STitu§ uon «Otosart, „Gin Oiei«
tcrsmann", Sieb Bon Quliug Sadjs, Sarqfictto au§ bem GlarU
nctteiiquintett fiir Sjccllo Bon Sdjubcrt,' Sieber oon edjubert,
3taff, Sisgt, Sdjumann unb ©oltcrmaun, SSaltabc fiir filauicr
uon Sjcnbel. — 91m 9. jmeite Kammcrmufil: Scptctt für panof.,
Oboe, Gtarinettc, §orn, SSioItne, SSiota u. Sectio (Cp. 7tuSlbur)
uou Steinbad), Streidj^Quartett (gbur) Bon Sdjumann, £uin*
lett für «pianoforte, Oboe, Glar., £>orn, unb gag. (Op. 16) Bon
Sjcctljoucn. — Slm 16. britrc§ 9Jc'ufcumScouccrt: SöeettjoBen's
iöbur-Sijmptjonie, Slrie au? ber Oper „Gbba" Bon Stcinttjaler
(gr. SXmoItc Soadjim), SSiolin = Goncert (Gbur) Bon 9Jio?5fomsfrj
(§r. Gmil Sauret), OuBerturc „Sie fdjöne SJccIufine" Bon SDlcn*
bclsfoljn ;c. — Slm 23. brittcr SammcrmuHtabcnb mit grl. 9Kinna
Stebemann, grl. Sennt) §atm, Goncertm. §. ,§eermann,
3t. Äonittg, G. SBeltfcr, 58. »Miller unb g. öafjermann: Strcidj*
quortett (GSbur) oon 9t. Holtmann, ©uette f. Sopran unb 2t(t
Bon £mnbel, Stubinftein, Sdjumann unb SBraljms, foiuie Cuintett
(©bur) Bon gRojart. —

greiberg i. g. Slm 11. Goncert jur Sutijerfcier in ber
©omhrdje: SEtrdfjI. geftouBcrture über „(Sin' fefte 33urg" f. Orcti.,
Gfjor unb Orgel Bon Otto Nicolai, „9lu§ tiefer 9Eotlj fctjrci' idj

ju bir" Bon Sutljer, bearb. Bon SJtenbelsfoljn, £njmuus „§eilig
unb Ijctjr" für Gljor unb Ord). Bon G. gr. SRidjterf (liebet „>Ser=
letf)' uns grieben ßitäbigltcf)" Bon Sitiljcr^Jceubelsfobn unb gt=
gurirter Gfjorat f. Gtjor, Orcf). unb Orgel Bon Sjadj.'—

$alle a. S. 9lm 22. ^weites Goncert ber Sjcrggefellfdjaft
mit grl. 3ba Sjeber au§ Seipjig, griebr. ©rünmadicr' au« ©res»
ben unb ber Gapclle bc§ Stöuigt. 9Jhifi£öir. S>ru. SBaltljer Born
107. Snfaiit.-3fgmt. aus Seipjig: Sdjumaun'^Gsbur-Sttmpljonie,
SccHo^Gorcert m. Ord). Bon 9J?olique, Slrie ber Gltfabctfj aus
„Sanubäufcr", ?(bagio Bon äRo^art unb Sarantetle Bon Sinbner
f. Sectio, Sieber uon ©rammauu, Gfjoptu, Siarbot unb Kaff,
fotute OuBerturc „Gin 1

fefte Sjurq" Bon Otto Nicolai. —
£>ermannftabt i. ©iebenb. Slm 10. 9toB. Goncert bc§

TOuftlocreins 311m 400jäl)r. ©eburtstag Sutfjcrs in ber cBanqcl.
«Pfarrfirdjc: geftBorfpiet §um Gb,ora( „Gin' fefte S3urq"

f. Orqel
Bon S. Sticbel, SBeifjelicb f. Soli, Gtjor unb Silaäinftr.' Bon Setla
uub Sobgefang Bon SJtenbclsjoljn. —

3ena. Slm 19. jweiteä acabem. Goncert mit grl. SJteibauer,
Öofopernfängertn unb £n\ SammerBirtuo? £. ©rügmadjer aus
SBetmar: «Öcenbelfotjn's (9lmoH) Symphonie, 3tecttatiB unb Slrie
aus „Sott ^uan" uon S^ojart, S8ceao=Goncert Bon Schumann,
Sieber Bon granj, 91. Stomas unb SBeber, Soloftiicfe für Sectio
Bon G. S3nd)tter, Gl)opin, S. ©riigmadjer unb SaUctmttfif aus
„lieber allen Räuber Siebe" Bon Soffen. —

SJaffcI. Slm 9. erftes Goncert Bom Söntgl. Jljeater-Or«
cfjcfter: „TOeifterftnfler=SJorf»iel" Bon SSaqncr, SioIin = Goncert
Bon «fficnbelefo^n (Sereftna Zua), Slrie aus ber Oper: „®ie Gnt»
fitfjrung an§ bem Serail" Bon TOojart (grl. ^otjanna SRidjter),
3i«albiBcbcn au§ „Stegfrieb" Bon Siagncr, Solo Stüde

f. Violine
Bon Dloff u. Sarafate, Sieber öon S3enbel, ^enfen uub Saubert,
5um Sdilufj SJecttjoBcn's (Gmotl) Snmplionie. —

Sctpstg. Slm 29. fiebentes ©etBaubljaus^Goncert : Ouber»
tnre 9er. 2 ju „Seonore" Bon Seettjoben, Slrie aus „Situs" Bon
SJcoäart (gr. Slngelifa Suger), Siolin=Goncert Bon ®aint=Saen§
(Ör. Sauret), Sieber Bon Sdjubert, «ft. granj unb Sd)umann,
-!5toltn=9iomanäc Bon SSeetljoBen, Airs hongrois Bon Grnft unb
(SmoIt=Si)mpI)onie Bon 3tubiu[tein. —

Subreigsrjafcn a. Otl). Slm 11. geftconcert be§ S8ercin§
für flaff. SirdienmufiE. 3ur Sutßcrfeier in ber proteftant. Sirdje
unter 6. Kieling mit grl. «Warie gelbermann, 3ttd). Saucr=
bcef, §ofmufi!er Sferle unb «ßfiftercr unb Sfenmann au§
yJiannbcim: gänbel'ä ^rälubium unb guge (gmoll) für Orgel
©em. Gfjüre Bon *ßalaftrina ic, ©eiftl. Sieb für Sopr. Bon fflien«
belgfolju, Sargo für £>atfc, Söiol. unb Orgel Bon fiänbcl, ,,Sld),
Jpcrr, luie lange totüft bu", Suett

f. Sopr. unb Sllt Uon Glari,
©ounob'8 SJccbitation über ^ralub. Bon SJad), für §arfe, SJioline
unb Orgel, „Martin Suttjcr", gefteantate für Soli, Gbor uub
Orgel Bon gr. 3?ein. -

Sütttd). 91m 17. erfteg ^opulär=Goncert unter §utot) mit
ber tliamfttn SJiab. Seite SJcoriame: geftouBcrture Bon Soffen,
Stbagio au§ ber engl. St)tnpt)onie Bon 3JSenbeI§fotm, 5Pfte=Soncert
Bon Schümann, Ungar. Dtljapfobie 9h\ 2 bon üiätf, OuBcrture
äu „$l)öbro" Bon SJioffenct, 5)ifte=Soli uon Scarlotti, Gbopin
unb ®upont, „St)lüia"^Crd)cfter«Suite uon Selibes. —

SKagbeburg. Slm 31. u. W. erfteä §armouie=Goncert mit
grau Otto=Sl[Bsteben aus Srecben unb jpr. 3ut. Klengel au§
Seipjig: S8ectl;oDen'§ (83bur) Stjmpljonie, Slrie au§ bei: , Gnt-
fuljrung" uon 9)toäart, «cetlo. Goncert Bon Sdjumann, Slrie (Slitf
ftarfem gittid)) au-3 ber „Sd)öpfung"' Bon .fjatjbn, Sieber uon
Sdjumann, Sisjt unb Sßrodiaäta, SJcello=Soti uon SJad), Siengel
unb Sauiboff unb Cuoerture uon 9ttbert Sietrid). — 91m 14
SioettcS §armonic = Goncert mit grl. gibe§ Seiler au§ granEfurt
a. 9K. (©efang), £rn. Sioabar 9cad)eä (SJiolin): Sd)umaun'§
(Gbur) St)mp()onie, „öebet Bon $iücv, 33iolin=Goncert (Op. 30)
Bon SJcosäfotogli, Glegie uon Grnft, Sränmcrei uon Schumann
unb atbapfobte uon Scadjej für Sßtoline, Sieber Bon Si§jt, §an§
Sdjmib unb Stirdjner, S3eett)0Bens GorioIan=DuBerture :c. Sei»
ben ftüuftlcrn mürbe uon Seiten bc§ äafjlrcidjen $ublilum§
mit bcgciftcrtcm S3eifatl für iljre I)crrlid)en Sunftleiftungen ge«
banft. —

99cannfieim. Slm 22. brttte§ Slfabemie=Goncert unter *)3aur
mit Gapcllmftr. gjeincefe au§ Setp^ig: Sragifdje OuBerturc uon
S3ra()tn§, ?Ocoäart'§ Srönung§»Goncert

f. GlaBier, Sommertaq§»
bilber

f. Ord)., 9cotturno (Op. 175 9er. 1) unb Variationen über
ein S3ad)'fdie§ St)ema Bon OieinccEe, fomie 3Jcctl)0Ben'§ Gmott»
Sijmptjonie. —

9?ceerane. Slm 31. B. 3)1 Goncert beS 9JhtfttBcrein§ mit
grl. m. junger att§ flauen unb §rn. G. Singer au§ ßetpsig:
ÄricgSmarfd) ber ^rtefter au§ „9(t!)alia" Bon 93cenbel§fot)n,
Gtjorat uon Sic. Sutcjcr unb G()öre sunt 9teformation§feft Bon
3ut. Säumig, Sieber uon 3tabectc unb ©effauer, Sieber für ge=
mtfefiten Gijor Uon 6an§ u. 33üIoib unb SJJenbelsfoljn, Sieber
für Senor uon Schubert unb Sdjumann, fotuie 6. u. öerjoqen»
berg'ä „®eutfdjes Sieberfpiet". —

TOültjeim a. 3tl). 91m 18. erftcS Goncert be§ ©efangBer«
etnä unter «Prof. ©. §oHaenbcr mit grau §onaenber foroie ber
§0. $rof. Gibenfdiüg (»piano) unb Sljelen (©efang): §l)mne für
Sopranfolo mit Gtjor uon SJJenbeläfoljn, «prälubium unb guge
(®motl)

f. »Pftc uon 9jad)=Sisät, 3met ©efänge f. Sarbton uon
»ob unb ©ufr. Sdjmibt, „SRomantif", Gljor a capella Bon ©uft.
Scnfcn, Sicbcr Bon Sefemann, ^enfen unb ©rammann, ätforgen=
Itcb f. Gljor Bon 3iaff, fpfte=Soli Bon Gljopin unb SRubinftein,
fotuie „Sdjbn Glien" oon SBrucl). —

fünfter. Slm 17. unb 18. Gäcilienfeft be§ 9Jcufifberetna
in SMnfter: ®a§ Goncert am 17. bradjte S)at)bn'§ „Sdjöpfung",
ba§ stueite Goncert am 18. ©efang ber «parken Uon öratjmS,
SPioltn^Goncert uon 9Jto§?,Jo!u§ft) (ö r . ©. Sauret), fjroei Satlaben
Uon SBtue (§r. grieblänber)

, gbur=9tomanäe uon S8eetl)oBen,
Airs hongrois Uon Grnft, Sieber uon ffletttjoBen, Sdjumann
unb Saubert, fotBie Slcis unb ©alatea, »Paftorale f. Soli, Gtjor
unb Ord). Bon §änbel. — ®ie oretjeftr. SBerBoaftänbigunq uon
©rttmn. —

Olbcnburg. 91m 10. Goncert be§ @ingbcretn§ unter 9Kit=
roirfung bes SJcännergefangBercins „Sieberfranä" unb eine« ,ftna*
bendjorS, Sutljer in SSormg, Oratorium Bon Subroig SOceinarbus,
Soltften: Sopran grau «Oiüüer^onneburger, 2IIt grl. Sd)tnieöt*
lein au§ SBerlin, Senor §r. Stginger auä ®üffelborf, Sarnton
§r. Dannenberg au§ Hamburg, fSafe $r. StaBenftein aus Seipiig,
Crdieftcr bie ©rofaljeräogt. goffapeüe, ©irigent Sllbert ©ietridj.

—

Stm 23. erftes Slbonnement* Goncert ber grofjtjeräogl. §offapeKe
mit grl. SKarie Solbat au8 Berlin (Biotine) unb Sammermuf.
Sufferatlj (JBceHo): Duberture „9lBenceragen" uon Gberubini,
SJtolinconcert (©motl) bon Srud), Smotl=@erenabe für Stretd)=
ordjefter Bon SBolfmann, Stbagio f. SJioI. uon Spot)r, Cuoerture
Sit „Sanntjäufer", Ungar. Sänse uon Sraljms^oacfjim unb gbur-
trtjmptjonte Uon SBcettjouen. —

SSeimar. 91m 8. Sluffütjruug proteftantifdjer Sinfjenmufi!
tn ber Stabtfirdje unter «Prof. 3Küüer. Wartung mit grl. Sart=
tuig, gr. Dr. SUorifc, ©r. Sieridj, $r. 3i u. Sbittbe, ®er Gtjor«
berein, bie etngafabemie unb ber Sirdjcudjor, Sie ©rofjljeriogl.
§offapelle unb »cuftlfcljule, £r. Stabtorganift Suläe: Jianbel'3
iiaHeluja au§ 99ceffia§, „G§ ift ein 9?of entfpruugen" Gljor uon
«Praetoriug, „Qefuä, meine 3ier" Gtjor uon Gccarb, Gantate Gin'
fefte SBurg ift unfer ©Ott Bon ©eb. Sadj, 8>Bei Gijöre a capella
„SJarmtjeräig unb gnabig ift ber §err" bon ©retl, „Sei ftill bem
§errn" Bon Hauptmann unb Sobgefang bon 3KcnbeIsjot)n. —
Slm 9. Goncert ber Grtjolung mit grl. fiafjler (©efang) unb ber

©oepfart (*Pfte), gr. ©rü^madjer jun. (Söcello): gantafte
®bttr

f. Skeüo Bon gr. ©rüSmadjer, Sieber bon granj, 3tabin=
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ftcin, Sdjuberi :c, Snibclraufdicn, ©uomcnrcigen für $ionof.
Don 2\'%t, Slbagio für Skollo bort 9JJojart, Souvenir de Spa
für SBccllo bon ecrbaiS, g-acfcltan*, für Pfte Bon ©oepfart. —

3Bie«baben. Slm 4. St)mpi')oiiie--Gonccrt unter Siiftncr:

£)at)bn'§ S8bur=©l)mpf)ouie, Duurrture ju ©rfvjfler's „Demetrius"
bon 9fljeinbergcr, Danse macabre bort Saint. «aen3 unb Scanbi*
nabifdjer TOarfd) Bon E. bc £mrtog. — Slm 16. gitieiteS Eoncert
mit gr. SRofa 3ßauutgartner= papicr au« SSicn unter Siiftncr:

©djumann'« (SmoH) ©l)mpl)onic, Slric auS „Stlcefie" bon ©lud,
Stnoü-Screnabe für ©trndiordieftcr bon Holtmann (33ceüo»©oIo
§r. Gidifjorn), Sieber bon ©olbmarf, SBrafint« unb SBrüIl, 83or«

fptel unb 3foIbcn'§ SiebeSfob au§ „Sriftan unb Sfolbc" bon
SSagner. —

gmictau. Slm 11. ©eiftlidjc 9J!unfauffü£)rung in ber 9Jca=

rienfirdje: Gl]orat „Ein' fefte Sjurg", gantafic f. b. Drgcl über-

eilt' fefte SBurg" bon Ehr. gilt! (,ör. Crg. Surfel, Eabatine für
eine Scnorttimme bon 9Jcenbetsfofm mit S3egl. ber Orgel unb
SßcUo (,§r. mbber), «Motette bon E. gr. 9iid)ter (Dp. 40\ gantafic

für bie Slar. über „SSic feftön leuditet ber Worgenftcrn" mit
Orgel bon E. Sob (Glarincttc £>r. 2. griebe), SSeiSnadjtSlub

„GS ift ein 3Jof entfprungen" bon Praetorium, Slttcgro für bie

Orgel bon ^Rheinberger (Öp. 98) unb Agnus Dei für Stjor bon
9Korlacd)i. —

Serbfr. Slm 12. 9iobcm6er gelangte Subwig TOeinarbuS'

Oratorium „Sutljer in] SSormä" unter Seitung be? §rn. granj
Preit) jur Sluffütjrung. Sie Sgiebergabe be§ 5Serfe<3 mar Saut
ber forgfältigen Vorbereitung be§ Dirigenten unb ber tüdjtigen

©olofräfte (grl. SRarie 58ed=9Jcagbebürg, grau Prett^3erbft,
Sammerfänger Kreb§, ©cppel*Sefjau unb SRector S3ogt«Oranicu«

bäum) eine ganj borjüglldje. Sie SJcitglicber bc§ ^erjoglictien

§ofe§ waren anwefenb. —

JJerfonolnaxtjridjtcH.

*—
* Ser berühmte einarmige Sßtanofortc = 3Jirtuo§ ©raf

©eja ßi^ 1) trifft biefen Sonnabenb (1. Secbr.) in Seipjtg
ein, um am 3. im großen ©aale ber GcntralfjaKe ein Eoncert
ju geben. —

*— * Slm 21. b. 2R. I)at auf bielfeitige§ Verlangen ltodj ein

groeiteg Eoncert be§ Sßtolin=5Btrtuofen Pablo be ©arafatc im
©aale S3öfenborfer ju SBien ftattgefunben. —

*—
* Sofef §cllme?berger jun., SKitglieb ber 93iener£>of*

mufifapeüe, tjat ba§ SRttterfreuä be§ föntgl. ferbifdjen Sofaraa»
DrbenS erhalten. —

*—
* Potaf=Saniel§ in SreSben, beffen Sonfiücfe in

§oIlanb grofje Verbreitung gefunben Ijaben, ift bon ber Prin^cfftn
iftaric bon Sufignan unter SBerlettfung be§ 9JceIufinen=Drben§
jum Gljrencabalicr, fowie aud) jum Gomtljur be§ italienifdjen

weißen KreujeS ernannt werben. —
*—

* Sie Sdjule griebrid) ©rü|mad)er'§ erringt unau?«
gefegt neue Erfolge. Slud) bei bem fürglid) ftattgebabten Eon»
currenä=Spiele um biebacante<SotobtoIoncel!iften-©tetIein granf«
furt a. SK. ift ttrieber einem feiner ©djüler, .gerrn ^ugo Seder
(@ob,n beä befanuten SKannljeimer Eoncertmetfterä gean 33eder),

ber $rei§ juertfieilt toorben. —
*—

* $rof. Soadjim unb feine berliner Quartettgenoffen
be Sl^na, SSirtb, unb £au3mann gaben am 21. b. 99c. eine öuar«
tettfoirec inSeipjig unb wirb am 2. 3an. eine jweite ftattfinben.

—

*—
* Slieobor Sefdjetiälg in SSien 5at fürslid) bon ber fgl.

rufnfdjen 9JJufifgefeHfd)aft, als aud) bon ber p£|i!6,armonifct)en

©efellfdjaft in Petersburg, Ginlabungen jur 9Jcitmirfung in ben
in biefer ©aifon ftattfinbenben Soncerten ertjalten; bod) (jat er

auä 9iüdfiri)t für feine bieten ©djüler abletjnen müffen. —*—* Sem .Sjofpianofortefabrifanten Ernft Sap« in SreSben
mürbe bom fiönig bon .jpoUanb ba§ SRitterlreug be§ Etbilberbienft=

orben§ bom nteberlänbifd]en üöwen berlie^en. —
*—

* Qm begangenen SKonat October concerttrte bie grofj=

tjerjogtief) fädtf. ftammerbirtuofin grl. SRart^a SRemmert ge»

meinfd)aftlid) mit ber f. f. Satnmerfängerin graul. SJcarianne
SBranbt in SreSben, 92orb^aufen, Erfurt (bort fefjr geetjrt burd)

bie Slnroefenb^eit beg Slltmeifterä St§at), Sarmftabt, Sarl§ruf)e,

Sfeuftabt a. $aarbt. gerner waren beibe Sünftlerinnen engagirt
bon ben Eoncert* SSereinen in ©t. ©allen, Saufanne unb S3crn.

Sie Eoncerte fanben überall ben allergrößten SBctfaH. gräuletn
9Jcartb,a 3iemmert ift jufolge it>rer großen Erfolge in ©fanbi=

nabien bereits wieber für Säncmarf, fowie für ©dubeben unb
Norwegen für bie 2. £>alfte biefer ©aifon engagirt. Sic '$tit bi§

batjin ift mit Eonccrtcu in 9corb« unb ©üb«5)cutid)lanb befe^t. —*—
* Ser fgl. Siammcrfängcr 2beobor 53ad)tel war am

30. 9?ooember im britten ©ijmpljouic* Eoncert in 2Bie*babcn
tünftlerifd) mit tljatig. —

*—
* S?io!inbirtuo§ Sibabar 9Jadjej tbtrfte am 22. im erften

Slbonnemcnt. Eoncerte beg Eonccrt=33ereiu8 unter Otto SBcftänbig
in Hamburg mit, ber Sünftlcr elcftrifirte ben äahlretdjen 3U=

t)örcrfrci§ nod) metjr al§ im 3at)rc 1881, wo er fid) in biefem
greife jum erften 9JJaIe borftelltc. —

*—
* Samnicrbirtuo§ 9DcarceHü 5R o f f i r)at im SBereine mit

grau Soni SRaab in Sopcnljagen jmet eigene Eoncerte mit fold)

gtänjeubcnt Erfolge gegeben, baß bie fiünftler in ba§ 9fational«

GoncerttjauS für meljrere Slbenbe engagirt Würben. —
*—

* 9cad) 9J?ünd)cner S8erid)ten Ijat Scnortft gran^ 9cad)«
baur am 16. 9cobember fein 25jäl)rigc§ ffünftlerjubiläunx gc=

feiert. Gr trat in berfelbcn 9foHc auf, al§ SSalter ©tolging, "in

metdjer er feine Sljätigfeit am luefigcn §oftb,eater begonnen Ijat.

Ser Slbcnb geftaltete fid) ju einer Slette"bott Obationen für ben
Jubilar. @türmifd)e ^erborrufc unb ein 83lumenregen bewiefen
bem Sünftler bie ©t)mpatb,ien beS Ijtefigen 35ublifumä. Sönig
Subwig ebrte ben Sünftler nod) befonberä burd) einen mädjtigen,

filbernen SorBecrfranj, auf befjen ©dileife bie gnfdjrift: „König
Subwig bem Santmcrfänger granj 9tad)baur %um 25 jährigen
fiünftlerjubiläum. 1858— 1883", ju lefen war. iperr 9cad)baur
publicirte am 20. 9iobember folgenbe Sanffagung:

„Slnläßlid) meine« Jubiläums würben mir fo biel etjrenbe

SBeweife be§ SBofjlwotlen« unb ber greunbfdjaft ju Sb^cil, baß
e§ mir unmöglid) ift, Sitten, bie meiner fo freunblid) gebacljteu,

meinen t)erälid)fteu, aufridjtigftcn Sanf perfönlid) auajufpredjen;

id) bitte besljalb, benfelben auf biefem SSege gütigft entgegen»

nehmen ju wollen. granj 9cad)baur,

S3. Kammerfänger.
*— * Sie §erren SBenjel, ©ommer, @anbfud)§ unb

©raf, fämmilid) SKitglieber ber SBraunfdjweigifdjen §ofcapelle,

Ijaben in SBraunfdjwetg einen nenen Ouartettberein iu§ Sebcn
gerufen. —

*—* Slm 10. f grau §. S. 3tafjr, SStttwe unb SBeft^erin

ber alten, renommirten 9Huftfalien= unb ißianoforte=§anblung

§. Dtab,r in Utredjt, 70 %at)K alt. Sie berftorbene war eine

boräügltdje §arfcnfpielerin. %fyxt Ijo^e SBilbung unb befonber?

bie Pflege beutfdjer SDiufit in ib,rem §aufe futjrten feit einer

Steide bon giafjrett ib,r alle grofjen ßünftler ju, meldje Utrcdjt

berührten. — Slm 3. 9cobcmber t in Dftenbe ber Gomponift unb
Strigent ber bortigen Academie de Musique, grangoiS 9Jcaric

Sem ol (geb. ben 3. 9Mrj 1844 ju Srüffel). — 3m Stirer bon
77 Qaijren f in SOcaitanb ber ehemalige SJcufilmeifter am Knaben»
SBaifentjaufe, Suigi TOtgliabacca. — 3n Verona f berCrganift
Slgoftino Gaprara, 60 3ab,r alt. —

Heue unö neuetnftubtrtc <Bymu

Sie Sluffüljrungen be§ „Parftfal" in S3ai)reut[) für

ben ©ommer 1884 ftnb nun geftdjert. Sie Werben mit ben

gleidjen Kräften Wie bie be§ Siftreg 1883 burdjgefütjrt werben.

Sic proben foltert am 13. 3ult beginnen unb bann bom 20. 3uli

biä 6. Sluguft 10 Sluffüljrungen ftattfinbett. —
golgenbe Opern werben im SDcünrfjertcr .^oft^eater borbc»

reitet: ,,Sa3 Kätl)d)en bon §ctlbronn" bon SRfjeinttjaler mit Silli

Sretjler in ber Sitelrolle unb S8ogl at§ ©raf SSetter. 9ceu

einfiubirt wirb „©enobefa" bon ©d)umann mit grau SSccferün

al§ ©enouefa unb Sßogl al? ©olo, enblid) „Slkefte" bon ©lud
mit bem S3ogrfd)en Gtjepaar unb bem Soffitten gud)§, ©iel)r unb
Kinbermann. —

Sie erfte Sluffüljrung ber Oper „Gsmcralba" bon ©eorg
Stomas im Kölner ©tabttljeatcr ift bon fefjr günfttgem Erfolge

begleitet gewefen, ber bem gefd)tdt gearbeiteten Sibre'tto, ber faft

bu'rdiger)enb§ anfprecfjenben Wufif nidjt minber, wie ber bor*

äüglidjen SBiebergabe ju banfen ift. 33on ben ,'pauptbarftellern

würben namcntlid) grau pefd)fa*Scutner (ESmcralba), bie ßerren
©öt)e (Ptjöbu«) unb E. 9J?at)er (grolle) fefir gefeiert unb mit bem
anroeienben Gomponiften wiebcrtjolt gerufen. —
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öfnntfd)tfö.

rr- V.*-?
1"' Sdjlcttcrcr bat feine feit Satiren mit

eifcr betriebenen „ötubteu pr ©efct)id;te ber fransöfifcheit TOufif"
uim Srutf oorbereitet intb läfjt im rtäcbften Sitonat ben erften
«anb bcrfelbcn unter bem Sitef: „®efd)id)te ber .öoffaDctle ber
franso,tfd)en ftbntge" erfochten. Sa§ SSerf foH aus einer 9teihe
Bon Abhandlungen befteljen, bie ftcf» pnädjft mit ben bebeutenben
Scannern befdjaftigett, welche roäijraib ber großen ^eriobe ber
mu|tfalifd)en entiuicfelung in granfreid) (1670-1790) an ber
fcpibe ber fünftlcrifcben Bewegung ftanben. —

*-* SaS goncert Slnton 3tubinftein'S in Berlin fanb unter
ungeheurem gubrang Don Seiten bcS *publifum§ unb ebenfo
großer Slnerfennung am 17. ScoDember ftatt. Weifter 9tubtnftein
wirb Bor bem Berliner $ublifum noch einmal fpielcn unb swar
ttt etucr Soiree bcS £>errn Sotef. —

. « f, ciI . cflifabett)" Don fyrans SiSst fam am legten
fcoimtag m Weimar abermals im §ofthcater feenifefi pr Stuf»
fubrung. Ser Beifall mar groß unb ftcigernb big pm Schluß. —*-* Ser herein pr Beförberung ber Sonfunft in 3totter=-
bam brachte am 16. £änbel'§ „Saul" unter Seitunq ftriebr
©crnsbetm'S pr erftmatigen Aufführung. Sie Soli lagen in ben
fmnben Bon grl. Breibcuftein auS (ärfurt unb £>ab> auS ftranf.
fürt a 3Jc., fomte ber §erren StlDarr, au§ SSeimar unb fiaafe
au§ Stachen. — v 1

.

*-* Unter Dr. Seopolb Samrofch'S Seitung ijat bie Ora*
tonen eocteü) in 9c em=g)orf am 22. bs. bie bieSjäbrige Saifon
mit folgenben Werfen begonnen: „St. Urfula", Kantate Bon
i*. !q. (Jörnen unb SJcenbelSfohn'S „3BalpttrqiSnad)t". Sie wei*
teren Soncerte biefer ©efellfdjaft incrben bringen am 27. Secbr.

^'^Vf^f'''- 3
"
mx* Sa*'§ SDiatt^äuä^affion unb

17. Slprtt §at)bn'S „SalrceSseiten". —
•«*Tr -^,

er ®
r

r?ä^ Stich. 2Baaner=3roetgBerein tjat fid) be=
reits offtcteU conftttutrt; ber Dbmann ift Dr. b. ßauSeqqer. es
tnb regelmäßig wieberfebrenbe „gefeüige Ibenbe" mit fflcufif unb
-Vortragen für Herren unb Samen eingeführt werben, um bie
Srnp anghebfett für SSagner'S äBerfe p fteigern. Sic Sat,Icnbeptghebersaf)t für ben allgemeinen 9t. SBagner^Berein ift in er«
freultchcm «steigern begriffen; eS finb bereits 120, fobaß ©ras
bteabepgttd) unmittelbar neben SSien, 9Jcünchen, Bapreuth,
iiiurnücrg unb Setpstg ftetjt. — gm erften 9JtufifBereinSconcert
Biel e ber junge ©eiger 3tofe auS SBien mit außerorbentlidjem
lirrolge ©olbmarf'ä SBtoItuconcert, meld)e§ tjkx überhaupt *um
erftenmal gebort mürbe. —
n f

or
.

cim'9.c" ^agen ift baä Dpcrnliau§
äugranffurta TO burd)_ eine Bierfadie Sclegrapbenleitung mit bem ©ebiiube

be§ Dberpoitamteg öerbunben toorben unb foH Don bier nacb
bem Scbloiie be§ Sanb flrafen Bon Reffen ju ^bilippsrube weiter'
geführt werben. 21ber',cbe 9Jcifrop(,one übertragen Son unb
Äort Bon ber 83ubne auf ©iemen§'fd)e Selephcne in bem %o\U
gebaube unb foUen fetb|t bic feinften Nuancen Bernetimbar fein.——

* ^sn öalsburg mürbe am 11. b. SR. in bem Stboime*
mentSconccrt be§ SJccjartcumg TOarfd) unb Ebor aus ber Oper

i£h"9
c P

lÜtuX b0
,

n «"«f« 1 aufgeführt. ®aS „@a(ä b. SSolta.
blatt fdjreibt baruber: „eröffnet mürbe ba§ Eoncert mit SKarfdj" e

^.
r a"? ber OP« 'König Oiarne' Bon Sngeborg B.S8ron=

fort. SJir haben c§ ba mtt einem S3rud)|niife aus bem SSerfe®ame *u ifan loeldie über ein gans adjtenätBcrtheg mufi>
altidjeä^alent Berfugt. 2er TOarfd) ift überaus effcctBoU unb

Berratl) tnebe,onbere bie Snftrumentirung bie gefebierre £>anb ber
eompontunt ®er ©hör mürbe leiber burd) ba§ ßrchefter foftuo hg Bcrbetft woran wol;l am tnetften bie nid)t§ weniqer als
gute 2Cfu,t,£ beS ©aalcS bie Scbulb trug. SaS aubitottun? nahm
bie|e Scummer mit großem Seifall auf." —
o r*7s*

^«Säcilten.ghor in Sßhüabelphia wirb biefen SSinter
jj. §al)bn S „SahreSjeiten" unb Srudj'S „SlrminiuS" als 3coBi»
tat auffuhren. —

*-* ®ie SBrüßler <PopuIärconcerte unter 3ofef ®upont
Werben er,t im Januar beginnen unb im Sönigl! Wommie'

^"f" 6"1
' ,
m™ beabfidjtigt, Scenen aus „^arfifat"

au|jRel)cr'S Sigurb" unb TOenbclSfohn'S „DebipuS auf Solo-
noS" aufzuführen. — '

r- *T,* 3" ^ori'cauj wirb am 5. ®ec. in ber fiatfiebrale
|aint.8t„bre Serlios' „Je Seum"

5ur SlufführunVgeknq n
®a„elbe hat ,m 3at)re 1855 eine etnjige Aufführung unter

Seitung beS Eomponiften erlebt. Sin ber SSiebcrerftehung be§
Wertes werben Saufenb Sänger unb Snftrumentaliften tfieiU
nehmen. — '

*—* Eine bunte Söhiftcrfartc ihrer Nationalität nadj reprä=
fenttren bie I)cröorragfnbeit ft'ünftler am Wctropolitan-Cpern«
häufe unb an TOapIefon'S Dper in ?cero Dorf. Siadiftcbenb ein
Sberseichnifj bejüglid) ihrer nationalen »Ibfunft. Wab ^Batii
Spanierin; TOab ScielSfon, Sd)webin; SKab. ©erfter, Ungarin!
TOab. SÜBina »aHerta unb Wab. TOinnie §au!, Slmeritanerinnen;
SJcab. ^rebeHt, g-ransöftn; TOab. Sembrid) unb TOab. «Bappen»
heim, Seutfdje; SRab. Scaldji, Eampanini unb ©aleffi, Stalicne^
rinnen; TOab. TOarie SRoä e tft eine gransöfin aber in englanb
ersogen; 9Jcab. Sllbam in Eanaba aber Bon fransöfiftfien eitern
geboren, 2JclIe ^rebetli unb 2Me Stahl finb Defterreidierinnen
unb bie §errcn ©ailharb unb 9cicolini g-ransoien. —
o -<rl~c.

®',e ftü[) er b
,

ei 3°^ S«unb in Sßm-tyoxt erfdjeinenbe
>jeitfd)rift „Music and Drama" wirb je£t Bon ®efd)ler ä3fldi
unb Sohn Kgdmann rebigirt unb herausgegeben. —

jßrtef f«tljers ttn £ubjt)i$ Stnfl
Satirt öom 4. Dctober 1530 au§ gofiurg.

(ZU\u Sricf tft nifprüttfllic^ Iateinifcl) gcfiiricticn.)

©nabe unb grieben in Shrifto! Cbgleid) mein 3came fo
Berhaßt iit, baß id) furchten mu% ®u liebfterSubwig, wirft meinen
Srtef mdjt ftdjcr genug erhalten unb lefen, fo wirb bodi biefe
Befürchtung burd) meine Siebe jur ffiüfi! befieqt, womit id) Sich
Bon unterem ©otte befd)enlt unb gefchmüdt weiß, eben biefe
«tebe lafjt mtd) aud) hoffen, e§ werbe Sir leine ©efahr bringen,
baß ich an Std) fdjreibe. 3Ber würbe benn aud), unb märe es
bei ben wurden, 3iad)tt)eit babon haben, baß einer bie Stunft
hebt unb bte Sünftler lobt! Sobe id) bod, aud) redjt fräftig
felb|t Seme bairifdjen ©ersöge, fo abholb fie mir finb unb Berebre
te Bor Sielen, eben weil fie bie TOunf fo hodjhahen unb förbern.^S t)t gar fem gweifel, baß Biele Keime fdjöner Sugenben in
ben ^erjen liegen, meldje Bon ber fflcufif gerubrt werben ®ic
baoon unbewegt bleiben, fdjeinen mir ben Klößen unb Steinenam ahnhchlten.

Unb id) urtheile gerabe heraus, bebenfe mich aud) nicht *u
behaupten, baß nad) ber Sheotogie feine Sfunft ber SJcuiif qteid)=
SU|teUen fet, weil fie allein nad) ber Sheologie baS mirfet was
fon|t nur biefe wirft, nämtid) Seelenruhe unb heiteren Sinn,
sum offenbaren Beweis, baß ber Seufet, ber Urtjeber trauriqcr
feorgen unb angftenber ftümmerniß, Bor bem Stange ber SOcufif
ebeuic

i
flieht, wie Bor bem ©orte ©otteS. ®arum haben a

aud
I

bie
i

heiligen Propheten fid) feiner ffiunft fo bebient, als ber
TOufif, tnbem Jie ihre Sheologte nid)t in ©eometric, nicht in
Slntljmetif nicht tn ülftronomie, fonbern in SJiufif brachten, fo
baß jte 2hco loflte unb fflcufif aufs engfte oerbanben unb bie
^abrbeit mjiialmen unb ©efängen aus

t
agten. Slber waS lobe

td) jeht bte 3»u|tf? SSaS Berfudje id), auf fo «einem S3lättd)en
folct) eine große ©adje su fdjilbern ober Bielmehr su entftcUcn.
^nbe» bae £ers tft mir fo Doli unb fchmillt über, weil fie mich
oft fo fel)r erquidt unb Bon großen Saften befreit hat. <>schfomme nun auf $1$ surücf uub bitte, wenn ®u eine Slbftbrift
Don bem Siebe Bo|t „®u guter ^rieben «.", fo Iaffe fie mir ab«
fchreiben unb sufommen. Sie TOelobie hat midi Bon flein auf
entpett unb that'S um fo mehr, ba icl) nun aud) ben 2ert Ber«
Itetje. Qu mehreren Stimmen ausgeführt, fenne id) bal Sieb
nod) gar md)t. 3d) will Sir aber hiermit nicht pmuthen, eS
o p componiren fonbern id) fege Boraus, baß man cS fd)on
fo abgeführt hat. glaube wirtlich, id; fterbe halb. Sie
Welt hauet mid) unb mag mid) nicht mehr bulben, unb midi
Wteöerum efelt_ bte SSelt an. So nehme benn ber gute unb qe'
treue-^trte meinen ©eift auf. eben babei ift mir jenes Siebletu
wieber emgefaden, unb barum wünfd)te id) eS orbcntlicb au«=
geiegt p hören Sollteft Su cS nicht befifeen, aud) nid)t fenneti,
fo habe id,'S Sir hier auf SRotcn gefegt. Sterbe id,, fo magflSusju metner 58e|tattung ausarbeiten. Scr SefuS fei mit
iir in ewtgfeit. Slmen. eutfdiulDige meine Schwachheit uub
Weit|d)wetfigtett. ©ruße mir Sein ganseS TOufitchor mit Kefpcct.
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^UiffiUjntiujtn nmtv uttb liemtrkcttswertljei- älterer

UPerkf.

S3raßm§, 3., S3ioIinconcert, granffurt a. TO., 1. 9Kufeum§conc.
Slatrierquintett, ffiöln a. SRI)., 1. fiatnmermujif ber

6§. ©ibenfdjüg, ^ollacnbcr u. ©en.
SBrüu, 3gnaj, 5ßfte*Eoncert 9cr. 2. Seipjig, 6. ©etoanb^auS»

©ortcert.

©Owen, %x., ©catibinau. ©tjtnpfiome (Smott). $rag, Eonfernat.

£>eräogettberg, f>. b., ©cutfdjeS Sieberfbiel. SKeerane am 31. öct.

|mber, Gköier=S8toImfonate Dp. G7. Safel, Eoncert beS

§errn St. Sßalter.

Slugfiarbt, Sluguft, (Streichquartett (gbur). SBerltn, 2. Quartett*
(Soiree be§ 3oad)im'fd)en Quartetts.

Srug, 81., Quartett f. Sßfte, Dp. 16. ©reSbett, am 5. im Sott*

fünftlercereitt.

Sreu^age, 6b., SRequiem f. ©olt, Gßor unb Drd). Köln a. SRI).,

1. 2lbonnement»6oncert ber muftfal. Sllabemte.

ßigjt, gr., Ung. SR^apfobie 9cr. 2
f. Dra). Elcbe, 1. Slbonne*

mentconcert.

SOiaffenct, gr., Drcb.=@uite 9?r. 6. $rag, Sonfertiatonum.
SRojart, Sl. 38., SRequicm. SBien, am Stüerfeeleutage burd)

^tellmcrsberger, unb am 29. Der. in 3)re§bert unter S^rof.

SBüflner.

Kaff, 3-, Duüerture „ein' fefte SBurg". SSteSbabcn unter Süftner
am 11., fotnie in grantfurt a. SDl., SKufeum^concert.

SRtjetnberger, 3., „Ehrtftoforug" f. ©oli, ©Bor unb Drei). ©Bin
a. 9t&., 1. ©üräenia>(Soncerr.

„ffia§ S&at be§ ©äptngo" f. 2MmiercE|or unb Ordj.
Slltenburg, Eoncert be§ SWännergefangtiereinä.

©itt, <8moÜ=58iolinconc. (Srfurt, Eoncert be§ Erfurter jföufif*

beretn§.

©c&efter, Dt., Eoncertftüd f. ördj. Sßaberborn, 1. Eoncert be§
2Kufituerein8.

©dtjuIj-SBeuttjen, Octett
f. ©treiebinftrumente, Dp. 16. ©rei-

ben, Xontünfilerüerein.

©teinbact), ©eptett Dp. 7, Stbur, granffurt a. 2Jc., 2. Sammer=
muftf.

SS»lfmann, SR., 1. ©ümpbonie. Elberfelb, 1. Eonc. be§ Qnftru»
mentateereing.

geftouöerrure. Slltenburg, Eoncert be§ äfta'nner*

gefangtierein§.

Streichquartett (®§bur). Höhr, 2. Sammermuftf.
SBagner, SR., Eine gauft=Dutierture. SJceg, Eonc. be§ §errn Eb.

©cbarf.

ßöltner, „®a§ geft ber SRebenblütbe"
f.

UMnnerchor, ©olo»
quartett unb Drcb. Slltenburg, Eonc. be§ SRannergefang»
BereinS.

August^ Jfeumann's Verlag, Fr. Lucas, in Leipzig.

Zu haben in allen Buchhandlungen:

Herausgegeben von

Dr. J. B. Peters.
Ein Lied mein Morgen- und mein Abendsegen,
Ein Lied für jeden Jubel, jedes Weh. —

Cab.-Format. 35 Bogen. Mit rother Randeinfassung und rothen
Initialen. In Prachtband mit Goldschnitt M. 7,50.

„Wir empfehlen dieses durch seine treffliche Ausstattung
sich zum Geschenk eignende Buch bestens; die Auswahl der
Gedichte ist eine sehr glückliche." (Leipziger Tageblatt.) —
„Wer Sinn und Liebe für unser deutsches Lied hat, dem wird
diese Sammlung eine wahre Herzenserquickung gewähren."
(Deutsches Dichterheim.) — „Das Buch wird mancher Familie
ein treuer Hausschatz für die verschiedensten Lebenslagen
sein." (Bote a. d. Riesengeb.) u. s. w.

Verj^von^rei^pf&Härtel in Leipzi g.

Franz Liszt,
Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn.

In das Deutsche übertragen von L. Kamami.
IV, 396 S. gr. 8. geh. Ji 9.- eleg. geb. Ji 10.50.

Obiges Buch schliesst die Gesammelten Schriften Franz
Liszt's ab. — Das ganze Buch, obwohl in der Musik wur-
zelnd, birgt einen solchen Reichthum an Poesie, Wissen, neuen
Gedanken und sicheren Ergebnissen, dass es nicht nur Musikern,
sondern auch dem grösseren Kreis der Gebildeten fesselnde
Lektüre bietet.

Weihuachts - Oratorium
(I. Theil des „Christus")

von

Pianz I_ilszt.
Chorstimmen apart ä 75 Pfge.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschienen:

für Sopransolo und vier Männerstimmen
von

Carl Bieber.
Op. 18.

No. 1. „Feldeinwärts flog ein Vögelein," von Ludwig Tieck.
„ 2. Tanzlockung: „Hörst du den süssen Klang?" von

Carl Bieber.
„ 3. Frühlingsgruss : „Frühling, Frühling, kommst du uns

wieder," von G. Häbler.
Preis jeder Nummer: Partitur und Stimmen M. 1,— .

Jede einzelne Chorstimme ä M. —,15.
Diese leicht ausführbaren und sehr melodiösen Gesänge

werden allen Denen empfohlen, welche Gelegenheit zu Auf-
führungen mit Sopransolo haben, um so mehr, da die Auswahl
derartiger Kompositionen, zumal leicht ausführbarer, eine sehr
geringe ist.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikhdlg.
^ (R. Linnemann.)

Verlag von Ed. Bote & G. Bock
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Album polonais
pour Piano ä, q/u.a,tre malus

par

Philippe Scharwenka.
Op. 33.

Cah. 1. 2. ä Ji 3.50.

Intermezzi.
Fünf Klavierstücke zu vier Händen

von

Philipp Scharwenka.
Op. 48.

Heft 1. 2. ä Ji 3.—.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, Johann Sebastian, Ein' feste Burg ist unser Gott.
Cantate für vier Singstimmen und Orchester. Nach der
Partiturausgabe der Bachgesellschaft revidirt. Orchester-
stimmen zum praktischen Gebrauch eingerichtet von Albert
Becker. Ji 8.—.

Bagge, S., Op. 14. 24 kurze Klavier-Üebungen.
Heft I (Nr. 1-12) Ji 2.50. - Heft II (Nr. 13-24) Ji 3.-.

Becker, A., Op. 27. Adagio in Ddur. Nr. 2 für Violine und
Orgel. Ji 2.—.

Op. 28. Keformations-Cantate zum Luther-Jubiläum,
den 10. November 1883. Nach Worten der heiligen Schrift
mit Hinzufügung zweier Choräle und eines Liedes von
Luther, zusammengestellt von R. B. für Chor, Soli, Or-
chester und Orgel. Orchesterstimmen. Ji 23.—.

Bibliothek für 2 Klaviere. Sammlung von Originalwerken
nach aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Ge-
brauche beim Unterricht, sowie für den öffentlichen Vor-
trag sorgfältig bezeichnet von Anton Krause.

Nr. 4. Mozart, W. A., Sonate, Ddur. Ji 6.—.
Nr. 13. Reinecke, C, Op. 66. Impromptu, Adur. Ji 3.50.

Bronsart, H. von, Op. 2. Nachklänge aus der Jugendzeit.
Nummer-Ausgabe

:

Nr. 1. Feenreigen. Esdur Ji —.75. Nr. 2. Siciliano.
Amoll Ji —.50. — Nr. 3. Polonaise. Dmoll Ji 1.—

.

Nr. 4. Trauermarsch. Cmoll Ji 1.25.

Gerlach, Theodor, Luther's Lob der Musika für gemischten
Chor und Orchester. Partitur Ji 4.50. Stimmen Ji 8.50.
Klavierauszug mit Text Ji 2.—

.

Gouvy, Th., Op. 72. Messe breve (Missa brevis) pour Choeur,
Soli et Orchestre. Partition d'Orchestre Ji 14.—.

Hennig, C. B., Op. 1. Sonate in Cmoll für das Pianoforte.
Ji 3.50.

Hofmann, Heinrich, Op. 67. Sonate für Violine und Piano-
forte. Ji 5.50.

Op. 68. Sinnen und Minnen. Ein Tanzpoem für
Sopran, Alt, Tenor und Bass (Solo oder kleiner Chor) mit
Begleitung des Pianoforte. Partitur Ji 7.50. Singstimmen
Ji 4.—

.

Jadassohn, S., Op. 36. Neun Lieder (Canons) für 2 Sing-
stimmen mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für tiefe
Stimmen. Ji 3.75.

Mozart, W. A., Rondo (Köch.-Verz. Nr. 373) für Violine mit
Begleitung des Orchesters. Arrangement für Violine und
Pianoforte von Fr. Hermann. Ji 2.—.

Rondo concertant (Köch.-Verz. Nr. 269) für Violine
mit Begleitung des Orchesters. Arrangement für Violine
und Pianoforte von Fr. Hermann. Ji 2.50.

Zarembski, Jul., Op. 14. Impromptu -Caprice. Morceau de
Concert pour Piano. Ji 2.50.

Op. 15. 2me Mazurka de Concert pour Piano. Ji 3.25.
Op. 16. Suite Polonaise pour Piano. Ji 6.—.

(Nr. 1. Polonaise. Nr. 2. Mazurka. Nr. 3. Dumka. Nr. 4.

Cracovienne. Nr. 5. Kujawiak.)

Mozart s Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Ei3a.zela,-visgfa,Toe. — Partitur.

Serie XIII. Quintette für Streichinstrumente. Nr. 1—0.

Nr. 1. Bdur (Köch.-Verz. Nr. 177) Ji 1.95. — 2. Cmoll
(Köch.-Verz. Nr. 406) Ji 1.65. — 3. Esdur (Köch.-Verz
Nr. 407) Ji 1.20. — 4. Cdur (Köch.-Verz. Nr. 515)
Ji 2.55. — 5. Gmoll (Köch.-Verz. Nr. 516) Ji 2.10. —
6. Adur (Köch.-Verz. Nr. 581) Ji 1.80. — 7. Ddur
(Köch.-Verz. Nr. 593) Ji 1.95. — 8. Esdur (Köch.-
Verz. Nr. 614) Ji 2.10. — 9. Gdur (Köch.-Verz. Nr. 525)
Ji 1.20.

'

Ein.zela-u.sg'a/bel — Stimmen.

Serie XV. Duos und Trio für Streichinstrumente.

Nr. 1. Duo für Violine und Viola. Gdur. (Köch.-Verz
Nr. 423.) Ji 1.20.

„ 2. Duo für Violine und Viola. B dur. (Köch -Verz
Nr. 424.) Ji 1.05.

„ 3. Duo für 2 Violinen. Cdur. (Köch.-Ver. Nr. 487

)

Ji —.45.
''

„ 4. Divertimento für Violine, Viola und Violoncell
Esdur. (Köch.-Verz. Nr. 563.) Ji 3.45.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

EiM-zela-o-sg-aToe.
Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit mehreren

Instrumenten.

Nr. 87. Manfred. Dramatisches Gedicht in drei Ab-
theilungen von Lord Byron. Op. 115.

Partitur Ji 13.50. Stimmen Ji 21.25. Klavier-
Auszug Ji 5.75.

Volksausgalbe.
Nr. 415. David, Terd., Salon-Stücke für Violine und Piano-

forte. 2 Bände. Jt, 7.50.

Nr. 433. Schumann, Rob., Pianoforte -Werke zu 2 Händen.
I. Band. Ji 5.—

.

Nr. 434. II. Band. Ji 7.50.
Nr. 421. Wagner, Bich., Angereihte Perlen aus Lohengrin

und Tristan und Isolde für das Pianoforte von A. Hein tz.
Ji 5.—

.

In meinem Verlage ist erschienen:

Ein Cyklus von Solo- und Chorgesängen
mit Begleitung des Orchesters oder Pianoforte und

verbindenden Worten von C. K.,
in Musik gesetzt von

Eichard lüller.
Op. 33.

Klavierauszug Preis M. 6. — Singstimmen Preis Ji 2.50.

Die Partitur und Orchesterstimmen sind in Kopie durch
die Verlagshandlung zu beziehen, und zwar auch leihweise'

Leipzig € - F - KAHNT,
* Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

| Soeben erschien:

Ein Bühnenspiel in drei Aufzügen
von

Felix Weingartner.
(Dichtung.»

Preis 60 Pfennige.
(Der Ciavierauszug erscheint Anfang Januar.)

Paul Voigt's Musik-Verlag,
Kassel und Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.
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Compositionen von Cornelius Rübner.
Les Situations, Op. 6. 8 petits morceaux pour Piano.

M. 2.—.

Drei AlbumMätter, Op. 7, für Pianoforte. M. 2.—.

An die Natur. Komanzc für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte, Violoncello u. Harmonium.
M. 1.50.

Meinen Jesum lass' ich nicht. Tenor-Arie mit Be-

gleitung des Pianoforte oder Orgel, Op. 15 (Franz

Liszt gewidmet.) M. 1.25.

Zu beziehen durch die Hofmusikalienhdlg. von

\ Zwei Idyllen für Pianoforte, Op. 12. M. 1.50.

> Serenade für Violoncello mit Begl. des Pianoforte, Op. 4.

> M. 1.50.

\
Trio für Pianof., Violine und Cello, Op. 9. M. 9.50.

I
FünfLieder für gemischte Stimmen, Op. 11. M. 3.25.

• Vier Lieder für eine Gesangstimme mit Pianoforte-

I
Begleitung, Op. 16. M. 3—

.

; Tier Lieder für eine Gesangstimme mit Pianof.-Begl,

Op. 18. M. 2.50.

C. IE
-1

. KAHUT in Leipzig".
Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-

handlung in Breslau, sind erschienen:

liieder und Gelänge
Adolf Jensen's,

für Pianoforte frei übertragen
von

Op. 49.

No. 1,

No. 2

No. 3.

Sieben Lieder von Kobert Burns.

Mein Herz ist im Hochland. M. 1.75.

Für Einen. M. 1.50.

Einen schlimmenWeg ging gestern ich. M. 1.75.

No. 4. Die süsse Dirn' von Inverness. M. 1.50.

No. 5. John Anderson, mein Lieb'. M. 1.50.

No. 6. sah ich auf der Haide dort. M. 1.50.

No. 7. Lebe wohl, mein Ayr! M. 2.25.

Die „Neue Zeitschrift für Musik" (1883. 16. November.
Nr. 47) beurtheilt dies schöne Werk in folgender Weise:

„Wer kennt in der musikalischen Welt heutzutage nicht

die eigenartigen und kostbaren Liederperlen A. Jensens!
Freilich nur der kleinere Theil der Musicirenden vermag sich

daran voll und ganz zu erfreuen und zu erquicken, denn zu
würdiger Ausführung derselben gehört eine gut geschulte, bieg-

und schmiegsame und modificationsfähige Stimme, und ebenso

zur Begleitung ein äusserst sauberes und fein durchdachtes

Ciavierspiel. Wer nun des Gesanges nicht kundig, aber ein

der gediegeneren künstlerischen Richtung zugewendeter Clavier-

spieler ist, der vermag nun durch diese Oebertragung der Lieder

sich mit den Jensen'schen wundervollen Liedercom-
positionen näher und eingehender vertraut zu machen.

„Was hier Jensen ursprünglich für Gesang geschrieben,

wozu ihn die inhaltsvollen Texte anregten und beflügelten, das

hat Th. Kirchner, selber ein hochbedeutender Liedercom-
ponist, begeistert in vorzüglich gelungene „Lieder ohne
Worte" umgewandelt. Sie sind alle vorzüglich und ausge-

zeichnet in ihrer Art, sodass nur auf sie insgesammt hinge-

wiesen werden darf, denn sie tragen die ächte Künstlerschaft

an sich."

Alexander Siloti,

Leipzig, Eherhardstras.se 7" II.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben

:

Ml
Op. 33.

Nr. 1. Sarabande. Ji 1.—. I Nr. 3. Gavotte. Ji 1.-

Nr. 2. Courante. Ji —.80.
j
Nr. 4. Ländler. Ji 1.-

Früher erschienen von Nicolai v. Wilra in demselben
Verlage:

Zu 2 Händen: Zu 4 Händen:

Op. 8. Schneeflocken. Sechs
Ciavierstücke. 2 Hefte ä
Ji 1.50.

Op. 12. Zwölf kleine Ton-
stücke für Pianoforte. 2

Hefte ä Ji 1.50.

Op. 24. Zehn Charakter-
stücke für Pianoforte. 2
Hefte ä Ji 1.80.

Op. 21. Frühlingsstrauss.
Sechs Ciavierstücke zu 4
Händen. 2 Hefte kJi 1.80.

Op. 30. Suite Jfr. 2 in

Cmoll zu4Hndn. J65.—

.

Op. 32. Das Märchen von
der schönen Magelone
zu 4 Händen. Ji 6.—

.

In meinem Verlage erschienen:

Die bekehrte Schäferin
(von Goethe)

für vier Männerstimmen mit Sopran -Solo

Partitur und Stimmen. Preis Ji 1.—.

für vier Männerstimmen mit Begleitung des Pianoforte
von

Niels W. Gada
Partitur und Stimmen. Preis Ji 1.50.

C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hof - Musikalienhandlung.

Olga Ellinger,
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran),

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen.

Adr. Sondershausen.

S)rwc£ öon S3är & §ermatm in Seidig.



Äeipjig, bcu 7. pecemfier 1883.

SSon biefer SettfcEirlft erfdjeint jebc ÜSocfie

1 Mummet sott 1 ober l 1
/« Sogen. — «preis

bei Saljrgiingeä (in 1 SBan&e) U TOf.

3nfcrtion5gcbüfjren btc spetltjetlc 25 spf. -
Abonnement nehmen afle ^oftämter, ä3ud)>,

MufitaHen« unb 5tunft.$ttnbtmtgcn an.

(SBtfltünbet 1834 Don SRo&ert Schumann.)

Organ bes Allgemeinen $entfttjen 9Jtoftfüerera$

itxib der ^$eet§ox>e%i--fpttftuxiQ.

SBerantmortücfter 9tebacteur unb Sßerleger: ÖD. £. Ü£ a \) tt t in Uftpjtij,

Jlugener & gk>. in Sembon.

£3. '§3c(TeC & §0. in (St. ^eteräburg.

g>eßef£tt<>r & ^SSoCff in SBarfcfjau.

(Seßr. Jiug in Qüric^, S3afet unb Strasburg.

TLft F)0 2*- ?loof§aan in Stmfterbatn.

g_ §d?äfer & Jlora&i in ^5£)ttabelp[)ia.

tnfäigk Mtpng. g>c§rottmßac§ & @o. in SBien.

mm 79.) @. ^feiger & @o. in 9cero*2)orf.

3nf>alt : 3)er SRicberfcEjt SBereitt in Sertin. Jiüdjtlängc »on Xtjeobor Sruufe.

— (2c(6ft£riti£. — CS o r t e j|) o nb eit j en : acipjtg. 33mm. (äraj. Scita. —
HI eine 8 ci tinig: (Eageägefdjicfjte. ^erfoitalitacfivitijten. Opern. äJer«

mii'cfjteä. — ätuffütjmngcn neuer unb bemcrlenämcrtljer älterer SBer!e. —
SErttifdjer Slnjeiger: 9tcgcn36urger Sieberlranj, Stijenreigen tum

Serger, gnftructtüe spianofortcmerlc bon Eöring, Ergclroetfe Den §cdjr,

l'owic relig. SKänucrcIjöre sott E. Stein. — ätitjcigcn. —

5Der Kuber|ty herein in Berlin.

SJacftfiüngc Dem Söeobor Sraitfe.

©ine ©ängerfaftrt! — 22er niemals mit einem ©e=
fangberetn auf Steifen mar, mirb faum berfteften, roa§

Don einem folcften ßrlcbnijj gerebet unb gerühmt mirb.
©S ruftt ein eigener romantifefter 3au6er auf ber ©änger*
faftrt. ®ie Sage, melcfte mir als „gaftrenbc ©eftüler" beim
Stange emigjunger, emigfeftöner Sieber in ber „meiten SSelt"

berlebtcn, fie leueftten mit unbergängtieftem ©lange in

unferer Erinnerung. Unb mem geftt nieftt baS £>erj auf,

roenn er ein mufifa(i[cftcS, gut eingefungeneS Duartett auf
einer ©ebirgStour nur benft? Scft geftöre ju ben ©lücfs

tieften , bie babon jeugeu fönnen. SBic unauSfprccft lieft

moftüg, fetig maren mir, bie ©tngenben; mie biet greube
unb entliefen ftaben mir Stnberen bereitet; mie biet ®anf
ftaben mir geerntet. Itnb mie befefteiben unb Icicftt 5U be=

friebigen fanben mir immer unfere 3uftörer; mie fern lag

un§ ber furefttbare ©ebanfe, bafj biefelben guten Seute,

bie unS jefct, ftier in ber grembe, unter freiem Gimmel
berftärten SlugeS fo lieb aufeftauten, un§ bie Jgänbc fo

fteräig=bcutfcft fcftüttcltcn unb meftr! — meftr! ober gar
SSiebcrftolungen begehrten, — bafj biefelben, fagc ieft, menn

fie bafteim bon iftrem abonnirten ^ßtatje au§ genau bie

gletcften Sieber in gleicftguter Sluäfüftrung unb ebenfalls

bon uns? ju ftören be!ämen, bielleicftt ntcftt ben gletcften

SJeifatt gölten ober gar un§ gelangmeilt muftern mürben,
al§ moHten fie eigentlicft ©cft'lufs! Scftlufj! rufen. Dfein,

mir bacftten'g nieftt, aber — jene macftten's fo. 2(cft! fie

ftatten reeftt, benn auf unfern ^Blättern ftanb: „im freien
gu fingen"; aber graufam mar e§ boeft. SBeffer ging e§

un§, al§ mir, 3Kännlein unb gräulein ber Söerltner <Sing=

atabemie, 1859 naeft SBittenberg ausflogen, unb einßoncert
in ber ScftlDfiürcfte unterftü^ten. Sag 3kcft = Programm
(ber actus tragicus mar babei), unfer SBeruf jur @acfte
unb unfere SSertrautfteit mit iftr — , 2tHeS äufammen [teilte

ben ©rfolg au^er grage; unb mir ftatten iftn aueft. So
reeftt in ©eftmung gefommen ift feboeft ba§ Reifen ber

SunftgefeHfcftaften eigentlicft nieftt. ^ßrobinjiale SSereini=

gungen ftat e§ jmar feit 1829, bem großen Scufiffeft in

§aHe, mit griebrieft 9caue unb ©pontini an ber ©pi^e,
Diele gegeben, unb bie Sßeiningcn'fcfte 5ßrajiS i[t olfo weit
älter als iftr 3?ame; aueft baS ift inämifeften oft bagemefen,
bap Vereine größerer ©tobte, allen boran ber SUebePfcfte,

bie t'ünftlerifcfte unb aueft fircftlicfte ^ropaganba in fleine*

ren ©tobten betrieben *). 9?cu aber maren bie ©efa«g=
bereiu§ = 3nbafionen für Sßerlin. füox Giebel fefton fam
Sftierfelber mit ber ©ingafabemie unb einer TOlitärtapetle

auS 93ranbenburg unb fpäter ber 2)reSbener 93Mnner»
gefangberein; legerer bot eben nur Sfännercftöre mit frag=
müvbigen Senorfttmmen, jener erlebte ein gelinbeS StaSlo.

*) Ser SRiebcI'fcfte Screin §at in 14 Sinkflügen je ämetmal
in SSeimar, ältenbutg, SSittenberg, Srcäben concertirt, je ein-
mal in ®effau, Sam-cutt), §oße a. ©., gittnu, Starnberg, SScrlin.

?lnm. b! 9feb.
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2lbcr bic grof;e tüiiftfcrifcEjc 2 hat mit burd)|"d)£agenbem

Erfofgc blieb 9ftebet borbel)a£tcn.

®ie Slnfünbigung einer gciftltcbeit SKufifauffütjruitg

für ben 21. October erregte an ber Spree Weber 2luf=

fef)e« nod) 9ccugicrbe; nur bic greife (big 5 SKarf), nad)

berliner Gegriffen Don einem fiirdjenconcert gang un=

gef)euerlid)e, berurfadjteu einiges Staunen. Safj bie ©ar=
ntfonfirefte, bor ber nod) am ®ienftag Saufcnbe, Wirflid)

Saufenbe umgcfeljrt Waren, weil fie gu einem concerU

mäfjig auggeftatteten liturgifdjen ©ottegbienft feinen Sßlat;

mefyr frei fanben, am (Sonntag leer bleiben würbe, traf)

anerfanntem Serffänbnifj beg ^ublifumg für f irctjlicfie

2J?ufif, tro£ Diiebel unb tro£ ?ßeflnIo35t = grauenberein,

fonnte jeber ffunbige boraugfeften, aud) öermann SBolff,

ber berbienflbolte Smprefario ber äBütfner=£oncerte. SDiefer

badjte unb ftanbelte hier wie immer mef)r im fünftlerifd)en

alg im gefdjäftlidjen S"tcreffe: ber Mebet'fdje Verein

burfte in Serlin eben nur mit einem Sircbenconcert be=

büttren. 2)er bielfad) übel bermerfte Langel an £t)eil=

nähme nötbigt gu einigen Semerfmtgen. SBie SJebeutung

beg Seidiger Vereing fyat früher in ber berliner £ageg=

preffe, augfcbliefslidj nur burd) bie (eingegangene) „Sribüne",

Polle SSürbigung erfahren; Otiebel war alfo für bie 23e£t=

ftabt nahegu ein tlnbefannter. Ad hoc, b. fj. gu ©unften

biefer einen ©afirolle, für ben Verein ben 9M£amen*
apparat in Shätigieit gu feigen, berffief) gegen ben guten

©efdjmad. ®ie bielffimmige, unb boeft nidjt burdjbringenbe

Sitte um ©afiquartiere für bie Stiebelianer erwedte fogar

eintge§ Vefrembcn. 2)em ^Berliner fcf)£t eg burebaug nicht

an gaftfreunblicfjer ©efinnung, aber er befdjränft fei) mit

feiner 23ofmung auf bag unbebingt Erforberlicbe; ber Vro=
centfa| an grembengimmern bei 5ßribaten ift in Scipgig

öiel l)öf)er unb nimmt nad) bem ©üben nod) gu. ßnblidj

aber bebenfe man, bafs in ber Steicftgbauptftabt eine er=

heblicbe S£nga£)£ bon Vereinen tljätig ift, bie fid) ber £en=
beng nad) mit bem 3viebet'fcften bollfommen beden unb
bag fird)tidj=mufiMifcbe Sntereffe augreidjenb Wahrnehmen,
— bafj jeber biefer Vereine feine fefte Sunbfcbaft tjat, ge=

rabefo wie ber 9tiebel'fche herein in Seipgig, unb bafj jeber

biefer Vereine bon feinen gutjörenben SJiitgliebern bei ben

abfcbltetlenben groben gum 2utber=3;ubiläunt unb gu ben

äßinterconcerten ftanb. So tnformirt barf man bie 2lug=

gebliebenen entfcfmlbigen unb mufj bic Erfchienenen befto

I)öl)er einfehätjen.

£>ag@oncert Würbe burd) $aul©omet)er au§ Seipgig

mit Vach'g Toccata in S)molI würbig eröffnet. Safj ber

Sünftfer ben gweiten Sljeil beg Eoncertg ftatt mit ber ber=

h,eifsenen gantafie in GigntoII bon g. Siel, mit einem f £ei=

nen fcbwacblicben Sßrätubium (in @§) einleitete, habe id) in

boppelter £>infid)t bebauert: bie Stenberung mujjte ange*

lünbigt unb bann bem Organtften etwa ©elegenfjeit gu

einer fcbwungbollen, freien gantafie gegeben werben, Er
fam nicht genügenb gu SBorte; bie organtfttfdje Sunft be=

barf aber ber 2lu§rufegeicften nid)t weniger alg ber ©e=
fang a capella. ©leid) an biefer ©teile Witt id), um nad)=

ber befto ungeftörter bei ben Seiftungen beg Eftoreg ber=

weiten gu fönneit, beg Viotimfien gebenfen. £>err Vrobgft)
fpiette Vacft/g Ciaconna. 3d£j muf? mid), obwobl id) ein

eifriger SSacbianer bin, entfd)ieben gegen biefe S5?at)I er=

ftären. ®ie SSioline allein ift fein gnftrument für einen

riefigen Sirdjenvaum; ifjre @d)Wäd)c unb Ungurcidjcnbljeit

erfefietnt wie nufgebceft, tfjrc Sdjöntjeit wie auggclüfdjt,

it)te S3crcinfamuug um fo unerfreulidjer, je mef)r fie, wie

gerabe in ber Ciaconne, bie SJMjrftimmigfeit I)erbeigu=

gwingen fuebt. ®em tcd)iiifd)en (Sefdjicf beg ©eigerg will

id) gern gcredjt werben, aber in ber Strebe f)abe icb bagu

Weber Seranlaffung nod) Neigung. 3Me Ciaconne war ber

tobte >ßunft biefeg wie fdjou mandjen älbenbg; cg ift Qcit,

bajj fie aug ber Sird)e üerfdjWinbet.*) —
9cun gum Gtjor. ©teid) feine erfte Seiftung, jeneg

mt)ftifd)e, tieffinnige Stabat mater Bon Sogquin be $re§,
blieb nad) meinem ©efdjmad bie bebeutenbfte in ber Steifte.

S)cr Stadjweig ift leiditer mit einem ©eitenblicf auf bag

SScrf felbft gu fübren. S3ei feinem ber großen Sciebertän»

ber, am wenigften bei Odegfjem, bem „^ßatriarcfjen beg

ßoutrapuuftg unb ber canonifd)en Sünfte", fowie Sebrer

^ogquin'g, bin id) fo febr wie bei biefem burebbrungen

con ber llebergeugung, baf) feine 33fufif feinen geringeren

alg einen gang perföntidjen Stüjcdt bat unb ba§ in bem
Stabat ber geniale Sonfünftler bem gläubigen (griffen

untergeorbnet ift. SSenn 9iid)arb SSagner febreibt (®ef.

Sctjr. 1. S3b.), baf3 ber göttliche Xrieb beg Sünftlerg ftd)

jebergeit burefj ben ©lauben beg ©enieg an fid) felbft näfirt,

fo ift bamit nur bie bamalige innere Sßerfaffung beg

Sdireiberg offenbart unb fein Sbtal gar gu fefjr in irbifebe

9Ml)e gerüdt. S)em b,bd)ften Sbeale, ©ott, ift mit bem
©tauben an fid), mit jenem prometbeifd)=tro^igen ätufblicf

Htdjt naf)e gu fommen; jebenfallg |at gogquin niebt an
biefer trüben Stelle 33egeifterung getrunfen. 22er ben
cantus firmus ber mittleren Stimme im Stabat an fid)

unb in feinem Skrfjältmfj gu ben übrigen itfn umfpieten=

ben Stimmen beobaebtet, wirb Ieid)t bie 3Ibfid)t ber tfyaxah

teriftifeben ©egenüberffeffung erfennen. Stile Stimmen
rebeu bon Sraurigfeit, bie eine in gehaltenen %önm ber

Sammlung unb Ergebung, ber 9tuf)e in ©ott, beg feften,

unerfd)ütterlid)en ©laubeng an feine erlöfenbe ©nabe —

,

bie anbern in lebhaften, big gur £eibenfd)aftlid)feit ge=

fteigerten, bielfacb gwifdjen fanfter Slage unb tjeftigem

Sluffdjrei Wedjfetnben 3)eclamationen: ber alte cbriftltcbe

®egenfai3 bon iraurigfeit ber 2Belt unb göttlicber S:raurig=

feit (2. Sor. 7, 10). tiefer ©egenfa| Würbe burd) ben

6t)or boEfommen berbeutlicbt unb bem §ergen beg §örer§
nal)e gebracht, ^ergbewegenb fingen fann man gwar, Wag
man felbft innerlich, erlebt, aber ftngenb Slnbacht wirfen

ift unmöglid), Wenn eg bei bem bloßen nod) fo lebhaften

fünftlcrifcben ©efüb;i bleibt. Sei Giebel Hingt aHeS fo

burebaug d)riftlid) unb beutfd), fo anbäd)tig=gläubig unb
übergeugenb=treu, bafj ber @a| bon ber bie Sitten ber«

ebetnben föunft feine coffe SlnWenbung ftnbet. S)er (&fyox

alg 5ßerfönlid)feit , alg finniger, Stimmung madjenber

Interpret, gewinnt ben §iörer fo fdjneH unb fo ficfjer, baf3

ung, genau wie bei mandjem begnabeten Sangelrebner, ber

©ebanfe an bie müfjebotle, funftmöf^ige Vorbereitung gu=

nädjft gar nid)t fommt. S)ie Dreinf)eit ber Söne unb §ar=
monien— ,

bie^lartjeit im 9lb^tljmifd)en— , bag wob,labge=

wogene, fd)öne SBertjältnifj gwifd)en ben Stimmen — , ber

bunfle, fogufagen biolette Slang beg SSaffeg gegenüber ber

*) ®afs $v. SBrobäfb ein Slnbanie Bon ©olbmar! fefjr fd)öu
öorgetrogen ^at, barf ntdjt unertoa^nt bleiben. 2lnm. b. Sieb.
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jugcnblidjen grifd)e beg £enorg unb ber 2Bcid/t)eit ber

grauenftimmen — , bic geinfjcit bcr bpnamifcficn llnter=

fdjcibungcn — , bann bie tobcHofe, gepflegte Seflamation unb
enblid) ba§ S3eftc: biefe fouberäne Üebcrroinbung affer

Sd)roierigfciten, roeldje bic Spradje bietet, bic milbe

Sd)önb,eit bcr SSocalifation unb bag leiste mufifalifdjc

Spiet bcr ©onfonanten — : alle? ffofj äufammen in eine

©rfdjeiuung bon ibealer «ScfjönTjctt, an roeldjer geringe

Sdjlacfenreftc, roic Sofjienftäubdjen am Silbcrgufj, nur bent

mit ber Sedjnif ber ßljorleituug Sßertrauten bei gefdjärftcr

Slufmerffamfeit erfennbar blieben. SBer aber fann eine

fingluftige, rounbcrooK Itingcnbc ©injelftimme, j. S3. im
S3aB, funbern, gclegcntlid) einmal bie (Senoffen ein roenig

auf bie Seite ju briiefen? — 9?id)t roeniger gut aU bag
Stabat gelangen bem 6l)or ätuci ©fjoräte Don Soljanne»
©ccarb, ein fefjr roirfunggbollcg de profundis bon
g. SMllner, cht ctoa§ fcntimentaleg Domine Deus
bon ©. 83anf, 2ttb. SSeder'g „geiftlidjer Dialog", ber ben
naioen Ion mittelalterlicher grömmigteit aufg glüdltd)fte

trifft, Sigjt'g febroierige Seligpreifungen, 6. 9riebel'g
anmutig »fromme 2ßeif)nad)t§(egcnbcn unb fcfjließticf) , wie
um bem getmdjtigen gogquin burd) einen Scann unfrer

Beit bag ©egengeroidjt p halten, Siobert SSolfmann'g
S58eif)nad)t5lieb, beffen jauberifchen 3roifdjenfa£ „©in fjoT;e§

§aug" ich; lieber bom grauenebor ftatt bon 4 Soloftimmen
gehört hätte.*) Die SdjluBfuge ,,©r ift geroaltig", eine

ber fdjroierigffen Slufgaben für ben ©efang a-capella,

mürbe mit wahrhaft ftoläer Sicherheit burd)gefüt)rt. —
SSon ben Solofängern bcS SIbenbg berbient nur §err
SBaron ©enfft bon $üfad) unbebingte SInerfennung.
©r allein crfdjien biefem ßfjore congenial. —

2lm 2(bcnb beg 22. ©ctober beroälttgte ber 9?iebel'fd)e

Sßerein in ber „SßfjUfjatinonie" folgenbeS gigantifdje ^ro=
gramm: 1) Die ©höre au§ ber ©antäte „©in fefte Surg",
2) Die ©I)öre jur Sdflugfcene beg 1. ^arfifal=2lfte§ unb
3) Die ©(jörc 511t „Neunten". Sacfj — SBagner — S3eet=

hoben—: biefe brei ©fjarafterfopfe mieten eigentlidj (biel=

leidjt ift eg fo) in Diicbef'g ^robefaal aufgeteilt fein; in
ber $()iU)armonie ragten irjre SBerfe roie $t)ramiben auf.

Dafj nid)t, roie man allgemein erroartete, Diiebel an ber

Spitze ber ©einen unb beg 5ßf)iI[)armonifd)cn Ordjefterg

erfcfiien, fonbern SßüHner,**) berfjalf bem ©hör unb feinem
Sceifter gu neuer ©tjre in ungeahntem Sinne. ftunb unb
ju roiffen, baft bie ©fjorbäffe im ©ingang§d)or §u „©in
fefte 23urg" einer bcrfrüfjten 83attuta=9tünance nidjt nad)=
gaben, fonbern füf)l unb feft iljre $aufe ju ©übe gälten.
2tnberen ©i)ören fei bieg pr 3Jad)atjmung erjagt. —
Dajj bie $arfifal=S)cuftf Ijicr unenblid) fdjöner flang al§

in Saljreutf), ift ingioifetjen oft genug bcrftd)ert. ®ie ba=
matige 33efd)eibenf)eit ber SBagnerianer ftrcngfter Obferbanj
berbient jeboct, aud) nacljträgtid} boCCe SInerfennung. SJJid)

fjaben bie 2Kännerdjöre (mit jenem unbcgrciflidjcn $lady-

fteügang) in itjrcr roljen Sanaufic aug aßer 2tnbad)t unb
bie £nabend)öre burdj ifjre marternbe Unrcinf)eit faft aug
bem §nufc gebracfjt. ^n bcr ^fjiltjarnionie fanb bie 9tc=

*) Holtmann I)at Sotoftimmcu üorgefdjncbcn. St. b. SRcb.
**) ©er Siebet perfönlicf) leimt, weif;, bafe e§ iljm iiietit in

ben Sinn fomint, einem fo trefftietjen ©triaenten mie SSüHnfr
feinen %^a^, menn and) nur Borübercietjcnb, loeguctimen motlcn

?I. b. 3ieb.

conftruetion, eigentlid) bie erftinaiige ^robuetion biefer

G()öre ftatt, unb unter ben Saufenben, bie eg mit ©üb--

jüden Nörten, fefjlte „nur ©incr! ©iner!" — SKkigner

fclbft! — tlnb jurn Scfjlufj bog @c£jiaer=Seetf)oben'fdje

„Sieb an bie greube." ©ine Steigerung über bag f)in=

aug, mag ,9üebet in Serlin' bigfjer gefeiftet, fctjien nn=
möglid); aber fte rourbe jur Sb,atfad]e. Sunb unb ju

miffen, baf? in Berlin nod) nie (unb roabrfdieintid) feit bem
7. 9Jf ai 1824 überhaupt noct) nie) bie ©tjöre unb Soli
51a- „Sceunten" in fo ftedenlofcr Sdjönljeit erflangen, raie

am 22. October 1883. Stber Giebel leiftete meb,r: er

führte ben 53etneig ber §tugfüt)rbarfeit unb na!)m ber biHi=

gen ©ntfcfjulbigung bequemer ober ungeeigneter Dirigenten:

„ba§ fönne fein Gt)or unb fein Sänger leiften, fjier fei

bie 9Jd)itIegferfe ber Neunten" — für alte Seiten bic S3e=

redjtigung. 3cad) SBieberfjolung riefen mir 2lüe; aber eg

ift beffer, bafi bag 3auberbilb nur einmal unb in fo rei=

ner SJcajeftät bor ung aufging. SBer roeifs! SJcenfdjen

finb eben nur SKenfcfien, e§ fönnte bei ber SBieberfjohmg

ettnag roeniger gut glüden!*) Stber roa§ roir fjörten, be=

fi^en mir unb betuahren roir, unb roag mir efjren, be=

fränjen roir. Broet Sränje fjer! gür Dr. 3tiebel ben

fdpönften! ®en jroeiten jerpflüden roir unb überreichen

jebem Sänger unb jeber Sängerin je ein grüneg Statt;

gräulein Seber unb §errn Scfjetper Slßen boran. ©lud
unb £>eil bem ^iebel'fcfjen SSerein! ©r lebe, roaebfe unb
blüfje! —

S*U#nttk.

©iner unerroarteten Stufforberung bon Seiten ber

3{ebaction ber „Sceuen Seitfcfjrift" berbanfe idj bie ©fjre,

a~ biefer Stelle bag SSort an bie Sefer Sfjreg Slatteg
ridjten ju bürfen. ©fjebem fjatte id) ben Sorjug, ju ben
^Mitarbeitern beffelben ju gcfjören — long, long ago! —
©in ganjeg SJcenfdjenalter, in roelcfjem fid) auf allen ©e=
bieten beutfcfjen Sebeng fjodjbebeutfame ©ntroidelungg=

proceffe boffjogen, ift feit jener 3eit baljingegangen. SIber

uubergeffen ift mir bag feurige Sntereffe geblieben, mit
bem bie tonfünftlerifdje Sugeub eine ®igcuffion begleitete,

bie am Stuggaug ber 40er Saljre bie Spalten bieler Scum*
mern ber „SJeuen Bettfcfjrift" füllte. SDen ©egenftanb
jener Slugeinanberfe^ungen bitbete eine für öffentliche

9Kiififpflege feb^r cinflufsreicfje grage. ©g hanbelte fiefj

um bie grunblegenben $rincipien ber Sritif.

Ob bie jum £fjeil fcfjarffinnigen unb eifrigen ©r=
örterungen nactjfjaltig jur tläruug biefe© ©egenftanbeg
beigetragen Ijaben? — ®efd)abet I)aben fie ftcfjerlid) ntcfjt.

Unb fo ftefjt ju fjoffen, ba| ein Burädfommen barauf
uad) mefjr alg 30 Safjreu feine fcfjäblicfjen golgen Ijaben

toerbe.

llebrigeng beabfid)tige icfj feinegroegg, eine SSieber=

fjolung ber banialigen Stoffbefjanblung etioa nad) 9lrt

einer „beränberten Sfcprife" beg erften eine» So=

*) 58cm bcr SSicbcrgabe ber (J^öre pr Neunten ©ijmpbonie
burd) beu 3iiebel'fd)en herein unier Otict). SSagner 1872 (Sai)»
rcutf)), unter 3of. ©udjer 1879, unter Dr. ^. u. SBiitum 18S0,
unter 2trtt)ur Kififa^ 1881 ift fictS nur ba§ Sefte ju beridjtcn
gewefen. ®ie Sirigenten ivarcn be§ Scbe« «oll. 91. b. 9ceb.
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natenfnjjef-. ®ie ©i)mphontc ber ©reigniffe, mit it)rer gc=

lualtigcn „®urd)fül)rung", wctdjc unS bic ,ßcit feit 1848

aufgefpiett fjat, fcfieint mir aud) ba§ bcrmalcu nod) ftvci-

tige Problem prattifdi gelöft 51t haben: roclcfjc ber Ber=

fd)iebenen fritifdjcn SOcetfjoben fid) für ein gcbeil)lid)eg

Sunftltbcn als förberfam, meldje fid) als rjcmmenb xtnb

gcfcfjmacfDcrtoirrenb erWeifen pflegen, lieber biefe gragc

gehen bie Slnfidjtcn unter Sunftoerwanbten nnb ßaien

längft nid)t merjr fomett auSeinanber, wie bor 30 Sauren.

SKas id) ltocf) barüber fagen möd)tc, bertjätt fid) baju

etwa wie bie ,,©oba", ber Slnljang jum ©rjmpt)oniefa{3e.

®a§ Seitmotiö fotdjer Goba foß au? ber l)öd)ft ein=

ftufjreichen SBebcutung gefdjöpft werben, welche nicht nur

für ben fetjaffenben uub nadifcfjaffenben Sünfttcr, fonbern

aud) für ben Vertreter beS öffentlichen Hrt^cil§ bie©elbft=

fritif fjat, ober billig Ijaben nüifjte.

©rfal)rungggemä| ift e§ biet Icidjter, 31t fühlen Wa§
man nicht Witt, alg ju Wiffcn, Wag man Will. ©§ ift

geWifj nietjt unbillig, bafj man Bon feinem nteljr alg Born

Sunftridjter forbert, er fei borüber, Wa§ feine* 2lmtS ift,

wag er alg groingenbeg ©efeij ber Slugübung beffelben

anjuerfennen fyabe, Böflig mit fid) felüft inS Steine ge=

fommen. S)iefe gructjt ernftcr ©elbftfritit ift ja bag 9133©

ber fritifd)en £ed)nif. tlnferc 9?ad)bam in $ßarig, 9tom,

Petersburg nnb jenfeitg beg großen SBafferg mögen an=

berg über biefe Sortierung urteilen: bag Weif? id) nid)t,

ift mir audj ganj gleichgültig. 28 ir aber finb beutfdtje

JJJufifer, beutfd)e ßritifer, beutfdjeg ^ublifum: bag ent=

fd)eibet jeben ßweifel. Sn richtiger SBürbigung be3 3ett=

geifteg ift 3tid)arb SSagner mit ber gansen 2Budjt feiner

gewaltigen Sßerfönlicfjfeit auf bic ©eite nationaler Sunft

unb it)rer Pflege getreten, ©eitbem roiffen Wir, Wag bie

heilige Baterlänbifdie 5ßftid)t forbert Don unfercr ©cfinnung

unb Bon itjrer unweigerlichen Söetfiätigung. 2Bir follcn

unb Wollen fremben ©äften unb auSlänbifdjen (Srjeugniffen

unfere ©oneertfäle unb Operntjäufer feinegwegg berfd)tiefjen.

SStr folten unb wollen aud) Bon unfern 9tad)barn lernen,

Wo unb wann fie un§ etwa§ VeherjigengWertheg ent=

gegenjubringen tjaben. Slber ungleich näher liegt un§ bie

Sßflidjr, auet) an unferem mitjuwirten am 2lugbau

unfereS f)äu%l\ä)en £>erbeg, aud) an unferem Sfjcil bag

nationale Selbftgefüfjl ftärfen ju rjelfen, fo weit bie beutfdje

gunge flingt.

llnb ber Sritifer ift ber 5ßilot, ber ba§ ©teuer rc=

giert unb fetjr Wefenttid)e ©ienfte ju letften f)at, um ba§

gahrjeng ber Sonfunft in ben §afen öaterlänbifdjer @e=

finnung hineinjubugfiren.

©ie^t er feine fjotje S3eruf§pftid)t Bon biefer ©cite

an, fo ift er ber ßöfung ber ^xaQe, Wa§ er eigenttid) will,

bejie{)ung§weife Wa§ er foH, fct)ort fef)r naije getreten.

2tllein ein Warmblütige! §erj für bie f)öd)ften ^beate

unb ©üter unfereg Sßolfeg mad)t nod) lange feinen fähigen

£unftrid)ter. ©onft würben grof^c Patrioten bie mufter*

giltigften Goncertfritifeu fctjreiben fönnen. ^d) Bin aber

fe^erifd) genug, ju bejweifeln, ba§ fie aud) baju bie er=

forberiicfjen Qualitäten befitsen, nämlicf) mufifa(ifd)e ®urc£)=

bitbung, eadjfenntnif), Sunfterfaf)rung unb einen wenig=

ftenS befdjeibenen Stntfjeit Bon ber fd)öpferifd)en, jeugenben

Sraft be§ ©nt[)ufiagmug für ba§ ©d)öne. Hic Rhodus,

hic salta! •

—

S3on ben erwähnten Soraugfetjungcn ift c§ leiber bie

letzte, nämlid) bie Segeifterung, bie Warme Vertiefung in

ben 31t beurtt)cilcnben ^unftftoff. mit ber eg in ber beut»

fd)cn fritifdien treffe am t)äufigften nod) Ijapert. SEäre

bag gebrudte SBort nidjt eine fetjr beftimmenbe SDiactjt,

5umai wenn eg Bon Scannern Bertreten wirb, beren §aupt

ber ßcüigenfdjein langjähriger Stutorität umftrahtt: Wa§

Wäre fonberlid) baran gelegen? — £>at man einen er-

bebenben Sunfteinbrud genoffen, f)Qt man ihn in feinen

uumittelbarftcn Sunbgcbungen mit Saufenben getf)eift —
unb tieft man bann eine mürrifcfje, faltfinnige ©d)ul=

meiftcrei im gewunbenen ©tit ber mangefnben SBärme

uub ©ad)fenntnif3, ber inneren ratf)Iofeften Unfid)erf)eit

—

fo füf)It ber Sefer nothinenbig bie SSirfung jener gefpreij=

ten SIofjfteKung ber Unfäl)igfeit. Sad)reij fämpft beften

galteS in it)m mit SBcilcib. Sßirb aber ba§ rebliche Sunft^

ftreben baburd) geförbert? — 9tetn! — SBirb bag $ubti=

fum babitrd) aufgeflärt? — ©ewif) nietjt! — SSirb bie

lintcrnef)munggluft Bon 6oncertgefeItfd)aften, Opernbirecto=

ren, Verlegern burd) orafetbjafte Bemängelungen unb be=

benfticheg 2lcf)felsudcn ermuthigt? — Sm (Segenttjeit! —
2)em Scufenwagen Werben Sremfen an bie 9täber ge=

heftet unb über feiner Sid)tbal)n flattern frädjacnbe Dtabeu

mit trodenen, Reiferen SM)len, wie über ber ©d)äbelftätte

<M)enfter. 39ean Berfünbet, bofj man ltnratt) wittere,

bleibt aber ben 9tarf)Weig fd)ulbig, wo er ftedt. ©0 Ber=

fäl)rt nid)t ber 9?id)ter, fonbern ber ©d)arfrid)ter.

SDceine gegenwärtige ©jpeftoration enthält etwag bon

bem 9cieberfdjlag langjähriger Erfahrungen, bie id) in ber

boppelten SSirffamfeit eine§ fdjaffenben Slcufiferg unb be=

rufenen Vertreterg beg öffentlichen Urtheilg aufgesammelt

habe. SOcit perfönlid)cn Vemerfungcn erlaubte id; mir,

biefc geilen einzuleiten, ©ei eg mir nun aud) geftattet,

auf perfönlid)c ©rlebniffe fd)liefjtid) jurüdjufommen, weldjc

mir nicht ungeeignet fcljeincn, bie Srage gu beleuchten,

Wie eg mit ber ©etbftfritif mancher ®ritifer befteflt ift.

3ftir ift bag, einem beutfd)en SJfufifer, ber feine

Neigung Borjuggweife auf bem
, .ungangbaren" ©ebiet beg

gcifilid)cn ßoncertbramag unb Oratoriumg ju betätigen

Berfud)t, fetten gegönnte ßitüd ju Xfytil geworben, burch

eine ganj unglaubliche Selige wärmfter guftimmnnggäufje»

rangen au§ allen ^heilen beg beutfdjen 9teid)e§ — aud)

aug ber ©chweij — ermutl)igt §u werben. Sie freunb=

lid)en ©infenber fommen unisono baljin überein, bafi bie

2üiffül)rung beg Oratoriumg „ßuther in SBormS" einen

S3auftein jur erbaulichen geier beg nunmel)r abgefctjloffenen

©rinncrunggfefteg beigetragen l)abe. ©g fei mir geftattet,

t)ierburd) allen Setl)eiligteu , bic an ben feftlidjen §luf=

führungen überall mitgewirtt unb allen, bie mir 'ihre

greube über bag ©etingen funbgetf)an, meinen wärmften

®anf augäufpred)en.

9lngeficl)tg fold)cr ^ochft feltcnen ©inljelligfeit ber

©timmung, batiou idj in mehreren ©täbten perfönlid) QcnQe

geWefen, l)at ein St)cil bcr fritifchen treffe eg nicht unter=

laffen Wollen, mit bcr fül)lftcn ©leid)gültigfeit Bon ber

SBclt, bag 2Bcrf alg foldjeg 311 bemängeln unb 311 be=

mäfeln — nicht bag ©t)orwcfen 3toar, Wctd)eg bag ®tüd

gehabt I)at
p

Bon einer Slntorität Wie unferm Slttmcifter

granj S i §§t einer öffentlichen Slneifennung gewürbigt

worben gu fein. 316er bie Solopartien! — namentlid) bie
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Sitclpartte bc§ „2utfjer". ©ie franle an SBeidilidjfeit,

fjat man entbccft unb banad) auf tür^effem SBcge bcn

©tob barüber gcbrodjen. ß>3 famt nun nictjt meine
Slbfidjt fein, mid) jum SSertljetbiger meinet eigenen

2£erfe§ aufjuroerfen. Slber niellcidjt bient e§ jur Ser=

ftänbigung über bie ©clbftfritil ber Seurtljeiler, bie eine

tooljlburcbbadjte Sluffaffung fabelten, oljne il)rc S3etüeg=

gvünbc geprüft 51t Ijabcn, tücnn id) biefe anjuocuten fuebc.

Gt§ gibt einen 2utf)cr ber gcfcbjicrjttidjen äBirflicljfeit

unb einen feiten Sutfjer ber fantafieöoden 6inbilbung§=

Iraft be§ SSoIfeS, roeldje» fid) um Duelleuforfctmng nidjt

biei ober gar nid)t fummert. — SDafj e§ mir bei Eoncep=

tion be§ SonroerreS (1871) au§fcl)iepdj auf eine tl)at=

fädjlicf) beglaubigte tnufifalifctje Snbiöibuatifirung be§

SutljerS ber ©efdjicfjte anfommen mnfjte, Wenn mein
Oratorium fein tobtgeboreneS Sinb werben füllte, ift rootjl

erflärlid) genug. SBie feljr id) mtdj aber aud) mit bem
Sutljer ber Srabitton in äßiberfprud) ju fetten Ijatte, roenn

id) il)n al§ ben bemütfjigen SBittenberger STcönct) cfjarafte=

rifirte, ber er jeitlebenS geblieben ift, fofern er feine

„eigene ©ad)' uub Kraft" für nid)t§ adjtete: bie gefct)idjt=

lidje £reue burfte bestjalb nidjt 9rotl) leiben. — ©0 ent=

ftanb ein mufifalifdje§ Stjarafterbilb, ba§ aHerbingä bem
trotiigen „Kraftmeier" epifdjer SSoXfäbictjtung nidjt gleidjt.

— 2Bie fern lag gu'SSormS itjm jumal ber ©ebanf'e, ein

großer ^Reformator ju fein! —
Uebrigen§ bie Slbfidjten be§ 3eid)ner§ jur (Meltung

ju bringen, ba§ ift bie Aufgabe ber nadjfdjaffenben ®ünft=

ler. Unb p unterfdjeiben, roa§ biefe unb roa§ ber

Kunftftoff felbft ermangeln laffen, ba§ ift bie Aufgabe
ber Sritifer. 2Bo 3. 93. £>ill (©djroerin), Sulf? (®re§ben),

gud}§ (SRündjen) bie ßutljerpartie tnterpretirt t)aben, ber=

fpiirte niemanb etma§ öon einer roeidjlidjen ober t>er=

griffenen 6t)arafterifiif be§ ©laubengljelben. 3ctj felbft

fann al§ Oi)xtn= unb Slugenjeuge lonftatiren, baf? bie ge=

roaltige SPerföntidjfeit, roeldje 93ulfj ju geftalten öcrftanb,

aud) bie SCBirtung ber 6t)öre roeit Ijinter fiel) prüdliefs.

Unb 2t§ät urtfjeilte: „Sfjr ßuttjer Ijat ©clmeibe!" —
©ern hrilT id) ben Sßorrourf mir gefallen laffen, im

Sorfietjenben einmal etroa§ pro domo gefagt ju l)a6en,

roenn nur meine ©jemplifilation bie Sßirrung auf unfere

Sritifer ju üben öermödite, il)rer Sßftidjt ber ernfttjaften

©elbftfritif p 9cu$ unb grommen unfere§ beutfdjen Sunft=
leben§ fortan beffer eingeben! p bleiben.

Hamburg. ßubroig SJceinarbug.

Qovvefponb engen.

Sie großartigen Sdjöpfungen religiöfer SJcufif lernen toir

Seipjiger nur burd) ben E)od)Derbienten „SRicbel'fa^en Sßerein"

rennen. S3rat)m§' Kcquietn, Sisjt'S „eiifabeiV unb „S^riftuä",

SBcder'ä «Keffc, forote aud) ,,(5t)riftuS" bat un§ nur «Prof.

Dr. 31 i e b e l mit feiner funftliebenben unb funftbegeifterten ©änger»

fdjaar öorgefütirt. griebrid) Kiel'S Oratorium fjörten roir am
S8uf3tage, 23. SRouember, jum btitten 9KaI in meift tiortreffltd)er

SiuSfüljrung. 3118 ©oliften roirften jur Sßertjerrlidjung be§ SBerf§

grl. %na non ©idjercr au§ ÜDfündjcn, grl. Slbele SlSntann
unb bie 6£>. SBaron Senfft B. <ßü|ad) au§ SBetlhi, Cpcrnfänger

Sicrid),® olbberg u. ©djn eiber. ®ie männlid) fanfte Sljriftuä»

partie icurbe uon §ni. ». ^Jilfad) djarafteriftifd) fd)ön burcfigefütjrt.

@r repräjentirte ben erliabenen gbealmenfdieit, fteldjcr o^ne filage

leibet unb bulbet, um feine eblc ÜRiffton ju erfüllen, t)öd)it oortrefflid).

Sind) bie ©amen ?I§mann unb ©idjerer, foroie bie SDtericfi,

©olbberg unb ©djneiber rollbradjten ttjrc Slufgabe redjt gut.

$o^c§ Sob muf3 id) aud) bem Bortrefflidjcn ßfjore barbringen.

®ie fd)önen, glodenreinen ©oaranftimtnen, bie trefflief) fidjeren

Slltftimmen, fomie aud) SEenoriften unb SBafftftcn fangen nidjt

nur präciS, fonbern aud) mit inniger §eräen^t^eilnal)me. 3n
ber ^Begleitung tarn einmal ein Sßaufenuerfebeu unb eine Heine

5£aftfd)roanEung Bor, bie aber ber fidjere güfyrer biefer grofjen

|>ecregmaffe im SKoment mieber in§ @5leid)gemid)t bradjte. 3n
ber Totalität betrachtet, mar bie 8luffüt)rung pdift oortrefflid)

unb bie bi§ auf ben legten Sßlatjs gefüllte Stiomaätirdje gab aber»

mat§ ben SBeroeig, baß ba§ Seip^igcr ^ubüfuni bie grofjartigen

Seiftungen biefe§ Vereins gebüb,renb ju fdjägen toeifj. S.

SeettjoBen'S jmeite Seonoren Duoerture bilbete ben Slnfang

beS fiebenten ©eroanbIjau§=Eoncert§ am 29. 9Joü. ®afj fie

öortrefflid) auSgefübrt tourbe, ift felbftüerftänblidj. 9Jad) berfelben

erfdjien grau Suger mit einer Slrie au§ aJcojart'S „Situs", meldje

fie mit ebler ©efüfjläinnigfeit reprobucirte, beSgleidjen aud)

©rqubert'g Sieb „Sin bie ättufif", IRob. granj' „SBibmung" unb
©djumann'ä ,,3d) manbre nid)t." SetjtcreS t)ätte Bietteid)t ein

etma§ me^r Weiteres Kolorit Bertragen. Sbr Vorträge mürben

fetjr beifällig aufgenommen. ®er anbere ©olift, §r. ©auret be=

gann mit ©aint'Saen'S SSiolinconcert unb liefe fpäter 33eett>0Ben'§

gbur^omanse unb ©rttft'S Airs hongrois folgen, geigte er im
Soncert nebft bebeutenber SSirtuofität ben fanguinifdjen, fran»

äoftfd)en GEfprit, fo Bermodjte er bagegen in ber SRomanäe aud)

etroa§ beutfd)e§ ©emütb ju betunben, toäbrenb er in ben Airs

mieber bie fdjmiertgften Sßaffagen wie 3tacleten fteigen liefe. ®afe

©auret fid) ebenfalls beS gröfeten SPeifaü§ ju erfreuen tjatte,

braudie id) roo^l faum ju erioäbnen. gum ©djlufe mürbe SRubin«

ftein'S ©motl=©nmpbonie ejecutirt. gn biefem SSerfe fd)eint fid)

9t. bie Slufgabe gefteüt ju Ija&en, bie KationalmuftE Berfdjiebener

ruffifdjer SSolfäftömme Borjufüliren, leiber aber in fo berber,

naturaliftifdjer ©eftalt, bafe ein aeftfjetifd) gebitbete§ ©efübl fid)

nidjt baran erfreuen fann. S?on 3)urd]füfjrung ber SDfotine unb

Sbentata, tote e8 ber Stjmpbotiieftnl erforbert, ift tjier feine

SRebe. ®a§ foll aud) nidjt abfoluteS ©efej fein, man barf baöon

abtBcidjen, roenn man bramatifcfje Situationen in ber ©ttmplionie

barfteücn toiK. fann bann aud) rooljl ein SBauernmarfd), ein

©tanbdjen Bon ©orfmuftfanten ertönen, aber nidjt in ber Bul=

gärften SBeife, rote e§ in biefer ©timpljonie Borfommt, fonbern

ju ibealer ©eftalt Berebelt. SSenn ba§ ettoa SJationalmeifen ber

Sfofafen, ßalmüden, SDlongoIen, S8afd)firen unb ©rufier finb,

bie mir in biefer ©nrnpfjonie ju f)ören befommen, fo Ijätte ber

l)oct)gefct)ätjte Sonmeifter biefetben toenigftenS etreaS ibealifiren

unb nidjt ju Ijäufig Borfübren foüen. TOan tjat Dffenbadj tocgen

feiner Bulgaren SRufif peroefimt, obgleid) er biefelbe nur für

Stoffen componirt bat; roa§ mürbe man gefagt boben, menn

er Slebnlidjeä ju ©tjmpbonien geftaltet tjätte? Qn biefer ffiunft«

gattung fameu bisfjer nur bie eblen, fublimen 3been, unb, bis

ju einer getoiffen ©renje, aud) bie SbttUe unb Qooiolität mit ben

t)eitren SebenSfreuben ^um Slu§brucf. ÜDlöge ba§ aud) fernertjin

fo bleiben. Qnm Summelplntj Bulgärer „Suterei" barf bie

©Ijmpfjonie nidjt werben. ®afe 31. ©blereS, S8cffere§ ju fdjaffen
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Bermag, bat er burd) jafjlrcicfje anbcre wertl)üofle SScrfc jur

©enüge bcmiefctt. Schucht.

Sonn.

Samnteruirtuofe Di £>edmann aus Eötn eröffnete geftern

ben Zeigen ber biefigen Quartcitabenbe burd) einen „S3ectho =

Ben = 2lbenb", worin er mit feiner grau unb feinen

befonnten Eollegen ba§ fogenannte $>arfenquartett (Dp. 74), bic

©bur=@onate für Spianoforte unb SBioline (Dp. 96) unb ba§

Streichquartett in ESbur (Dp. 127) Bortrug. Sie Beteiligung

bc§ publicum? war eine erfreutid) rege unb fein SöetfaH nod)

reger, eine Sljatfadje, bie um fo fdjwerer wiegt, als ein paar

Sage Borger im erften ftäbtifclien StbonnementSconcerte bie 3au=

bergeige ©arafate'S in bem 83rud)'fd)en SSiolinconccrtc mandje

Di)ten in wahre mufifaltjd)e £runfenf)eit Wiegte. £>edmann'3

Quartett in feiner jcjjigen äufammcnfeljung ftefjt gegenwartig

ben beften ejiftirenben- beutfetjen ©treidjquartettEörpern ooIIEom«

men ebenbürtig gegenüber unb bei bem unabläfftgen, eifrigen SSct»

terftreben ber Küuftler läjjt fid) für bie golge baS £>öd)fie Bon

ibnen erwarten, jene auregenbe, Borbilbnerifdje, bie fdjneU Ber«

raufdjenbe SReprobuction nad)ahmenSmertl)er gortbauer er£»c»

benbe S3ebeutung uämlid), burd) welche baS Quartett ber ©e=

brüber SKüHer, baS Florentiner unb $arifcr Duartett ihre 9ca=

men auf bie SBlätter ber Sunftgefdjidjte übertragen haben. SaS

§arfenquartett Ijabe td) feiten fo öoHenbet Bortragen gebort,

ebenfo baS Slbagto unb ben legten @a£ ber SStolinfonate, worin

ber poetifdje Slnfdjlag ber «ßianiftin grau 2K. §ecfmann=£>ertwig

benSEon beS fdjönen Slüttjner in reinen ©efang Berwanbelte unb

an 2KobuIationSfä£)igfeit mit ber ©eige tljreS ÜWanneS eljrenb

wetteiferte. SBinnen Eurjem wirb nun aud) ber anbre Eötner

üuartettberein(£)otlaenber, Sapba, ^enfen, Ebert) feinen Soireen*

crjeluS fjiet beginnen unb fo ju rühmlichem Dljrenftreit ber ffiünft»

Ier wie ju geiftreidjen unb geiftlofcn parallelen ber firitifer

reicfjlitfje ©ctegenbeit geboten fein. Ser ftäbtifdje SJcufiEbtrector

3. uon SBafieleroSEi tjier bat fein Slmt Eürälidj niebergelegt unb

wirb nad) ©cblufj ber ©aifon Sonn Berlaffen. SKan ift gefpannt

auf ben Scadjfolger. S.

©ras.

Unfere feurige Eoncertfaifon bradjte bereits mehrere inter*

effante $robucttonen. eröffnet mürbe biefelbe burd) ben jungen,

firebfamen Künftlcr gerrario Jöenöenuto Sufoni. Serfelbe I)at,

feit wir iljn unb Bon ihm baS legte SJJat fürten, bebeutenbe

gortfdjritte gemadjt. ©ein ©piel bat an Straft, tedjnifdjer @i»

djerbeit unb iynbiBibualitat gewonnen. Sie Eompofitionen, bie

er unS Borfübrte unb bann in biefem S3latte fdjon erwähnt

würben, äcidjnen fid) burd) fefte, flare gormgebung aus, wenn

ibnen aud) Ijter unb ba nod) ber ©taub ber ©djulbauf anhaftet.

SBenn SBufoni, unb baS fegen wir bei bem nid)t 5U BerEenuen*

ben b^ob^en Ernfte feines ©trebenS Boraus, fid) nid)t fdjeut, mög«

ltd)ft lunge ber ErEenntnifj ber geiler Bor bem @elbflgefüf)le

erfter Erfolge baS entfdieibeube SBort reben ju Iaffett, fo fteljt

ibm eine bebeutenbe gufunft beßor. SaS erfte, am 4. b. 9JJ.

abgehaltene TOufifoereinSconcert brachte als erfte Sfummer bie

retjenbe „grüblingSouDerture" Bon §erm. ©oe|. SBenn aud)

bie etwas unruhige, ab unb ju unBerbunbene SftotiBentmicEetung

nid)t fo redjt ben EinbrucE einer eigentlichen DuBerture auf»

fommen läßt, fo finb bod) bie einzelnen SetailS fo bübfd), fo

innig unb jart, bafs wir bei ber guten SEBiebergabe beS SBerteS

ben fdjroadjen SBeifatt uns nidjt erflären fönnen. 811S ©d)lu^

taut bie jweite ©tjmpfjontc (5)bur) Söeetfjoücns jur ?luffüfjrurtg.

Sa§ Stbagio unb SlHcgro beS erften ©atjcS befriedigte unS nidjt

Bollfommcu, IctjtercS >war ju übcrljaftet, audj waren bie §olj=

bläfer einige S)!ale redit falopp. ®aS ©djerjo unb ©djlufi»

Slllegro würben mit 5präcifion unb SBärme gefpiett. §err Slrnotb

Stofe, ßoncertmeifter unb erfter ©olofpicler bcS SSicner §of=

DperntheatcrS, fpiclte ein Koncert Bon (Solbmart unb bie „3i*

geunerweifen" Bon ©arafate. (Sr befitjt eine Ied)niE Bon feite«

wer SSoIlcnbung unb bejonberS in ©oppelgriffcn eine tabellofe

Dteintjeit. ©ein Son ift nidit grofj, aber Bod unb Wcid). dagegen

fel)lt iljm aber jebe lünftlcrifdje SubiBtbualität. ES mag bieS ein

SemperamcntSfeljler fein. grl. ©abriete Siditenegg Bom Sanbe3=

ttjeater fang eine „®ramatifd)e ©cene" Bon E. SW. B. ©aüenau.

Sie Eompofition ift eine tief burdjbadjte, gebiegene Slrbcit, bie

b^ter unb ba SSaguer'fdjeS Eolorit aufweift. Ser gug beS SRo*

mantifdjen, SUardienhaften, ber bem ju ©runbe liegenben ©toffe

(SiedS ,,©d)öne SKagelane") entfprtdjt, ift Bortrefflid) jum 2luS=

brucEe gebracht. 5Jur bie Einleitung erinnert bod) aüäuftarr an

baS SSorfpiel „Kheingolb". Sie ©efangpartie ift fetjr hoA

gehalten, ein Utnftanb, ber grl. £id)tenegg, beren Stimme fid)

jumeift nur in ber SRittellage heimifd) füljlt, rtidjt günftig war;

fie Bermodjte bie I)ier unb ba etwas ju üppig für eine @ing=

ftimme entfalteten Slangmaffen be§ DrdjefterS rtidjt über«

winben. ®lüdlid)er War fie in ber SBtebergabe ©d)umann'fd)er

Sieber aus bem Siebcrfreife „Stdjterliebe" unb im „SKailieb"

Bon 3Mnecte. gür bie nädjften SRufüBereinSconcerte finb bie

erfte ©rjmphonic Bon 33rahmS, bie erfte Bon ©djumann, SRaff'S

„SSalbfhmpIjonie", bie ,,©d)ottifd)e ©hmphonie" Bon EoBen ober

eine ©rjmphonie Bon ©gambatti, bie DuBerturen „S3enBenuto

EeHtni" Bon SSerltoä, ju „Wrmiba" Bon ©lud, eine DuBerture

Bon §arjbn unb eine ©uite für ©treidjorcfjeftcr Bon S8ad) in

SluSfidjt gefteüt. Eontracte würben mit bem Eefliften S3ürger

unb ber ^ianiftin SCimanoff behufs SKitwirfung abgefdjloffen.

Sonntag ben 11. SZoBember Wirb §kx ©arafate in einem

aufjerorbentlidjen SO?ufilBereinS=Eoncerte auftreten, worüber wir

feiner ge-tt berichten Werben, ©in bebeutenber Sluffdjwung

fteljt unferem ^iefigen Eoncertwefen für näcfjfteS ^ah^ tw 2tu§=

fidjt. Sie fteiermärfifd)e ©parcaffe baut rtämlid) einen grofjen

Eoncertfaal, in bem eine Drgel Bon E. g. SSalfer aus SubwigS»

bürg aufgefteUt wirb. Siefetbe Ijat 43 Elingenbe Stimmen auf

3 Manualen unb 1 Sßebal. Sie SiSpofition ift fehr gut, unb

gefällt uns befonberä ba§ lleberwtcgen offener glßtenftimmen.

SaS ©ebläfe, fedjS Schöpfer unb EompenfationShaHenreferBoir,

Wirb für $DJafd)inen« (SBaffermotor) unb §anbbetrieb eingerichtet

Werben. SaS 1. SKanual hat ^neumatiE. Stußer ben Stegifter»

jügen beforgen 6 Doppelungen 2 EoHectiBpebale, 4 Eombtna»
tionstrttte, ein Schwelltritt für

:

S 3. SOfanual unb eine Eres»

cenboBorridjtung mit geigerwerE bie Dtegiftrirung beS SSerEeS.

Sie ganje Drgel Eoftet fammt 2lufftellung ohne Saften, SJcotor

unb Soll 25,164 OieidjSmarE = 14,750 fl. ö. SB. unb tnufc bis

Snbe September nädjften SaljreS aufgefteHt fein. ES ift bieS

nad) ber SSotiBEirdjenorgel bie gröfjte Drgel, welche SBalEer in

Defterreid) bisher gebaut hat. 23ietteid)t bürfte biefe prächtige

Slquifttion enblid) jur 93erwirElid)ung ber fdjon feit Sahren ge«

planten aUjährlid) regclmäf3ig ju öerauftaltenben Dratorienauf«

führungen führen. Siewohl ©raj über ein gute§ Drdiefter,

weldjeS burd) jahlreiche mufiEaIifd)e Saieu unterftü|t Wirb, fowie

über gutgefchulte ©efangSEräfte Berfügt, famen berartige Stuf*

führungen bod) bisher nur feiten Bor, ba mannigfaltige, mit«

unter für eine ©tabt, Wie ©raj, redjt EIeinlid)e SRiBalitäten ein
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cinljeitlidjcg Sorgeljen ber cin5clr.cn lnuftfalifdicu Körpcrfd)aftcn

unmöglich, machten, grcütd) mar aud) ber TOangcl cinc§ großen

SouccrtfanleS mit einer Orgel ein fcfjrocr 51t umgehenbe? §in=
berniß. Soffen wir, baß fid) näd)fte§ Qalrc in beut neuen, unterer

©tabt würbtgen Goncertfaale alle Ijicftgen SJiufiffiäfte freubig

uub cpfenuilltg 311 einem großartigen TOufirfcfte Bereinigen mcr=

bcn, wie c§ ©raj, ba§ bod) in jeber ötnfidjt fid) bon Safjr 31t

Saijr mehr unb ineljr ber ©roßftabt näljert, mit 9tcd)t Bon 3cit

ju Seit »erlangen fann. —sdl—

•Sena.

®a§ 1. alabemtfdjc Soncert war in mehr als einer öinfidjt

bemerfen§wertf). öofratb, Dr. ©ilie bat rtämlid), im Serein mit

ben beiben trefflidjen SapeUmcifiern Dr. Stabe unb Dr. 5Kau=
mann, nunmebro bic fraglichen Eoncerte ganje 46 Qat)re rühm»
lidjft geleitet; mit flcinen Wittein tjat er ©roße§ geleiftet, eine

feltene Sunft, in ber e§ nur SBenige ifjm gleidjtljun werben. Um
feinen langjährigen greunb ju etjren, Ijatte fid) §err Dr. granj
Si§5t gern bereit finben laffen, bie größere gabt ber Drchefierfä&e

ju birigiren. ein großer Sbeil ber Sßeimarer Kapelle Ijatte

fid) jur TOitwirfung an bem fleinen unb bod) fo ©roßeS Bieten»

ben Scufttfefte bereit finben laffen. SiSjt führte mit fiegeggewiffem

3-elbfjerrnblicf junächft aKojartä feurige ©molI«©t)mpl)onie in

einer SSeife Bor, bie unS unbergeßlid) fein wirb. ®a hätten bie

„gewöhnlichen laftbrefdjer" t)übfd) lernen tonnen, wie man
claffifdje SBerte aufführt. Slußerbem birigirtc ber SBeimarcr Stlt«

meifter nod) feinen, im Satire 1859 p ber SBeimarifdjen unb
6,iefigen ©djiHerfeier gefchriebenen glänjenben Künftler^geftpg

(nad) TOotiBen feineg Biel ju toenig gehörten prad)tBolIen SWänner»

gefange? „Sin bie Künftler" — mit großem Drdjeftcr — unb ber

ftjinptjomfdjen ®id)tung bie Sbeale nad) Schiller, entworfen) mit

jugenblicfjem geuer, unb fchließlid) aecompagnirte er feine brama-
tifdje ©cene „Jeanne d'Arc" am Sßiano fo wunberBoll, baß fid)

bag jatjlrcidjft Bertretene Sßublifum (an ber ©pige unfere runft»

finnige grau (Srbgroßfjeräogin «ß auline, fönigl. Sobeit, mit

jaljlreidjetn ©efolge) über bie feltene geiftige (Slafttsität SigjtS gat
nicht beruhigen tonnte. Sorbcerfrans unb SBtumen waren fdjroadje

geidjen ungeficudjelter Slnerfennung. Sie Jeanne d'Arc roar für

Sri. Sreibenftein, welche biefe Partie mit großer Slugäeichnung,

rote gewöhnlich, ausführte, befonberg „Berftonirt" roorben. Slußer*

bem fang bie genannte fiünftlerin nod), unb jwar mit nicht min*
berem föefcbid, §änbel§ Slrie: „Kommt all' i£jr Seraphim", mit

Segleitung einer obligaten trompete, welche legtere bon einem

fliefigen fungen ßünftler, ßerrn Drtfjaug, überrrafdjenb gut ge=

blafen würbe. — ©oncertmeifter SEömpel aug SBeimar errang mit

bem Überaug idjönen unb wabrhaft Bollenbeten Sortrage be§

opolrr'fdjen Siolinconcertg großen unb woblBerbienten 23ei=

fall, ben aud) feine ©enoffen, bieöerren: ©rügmadjer, grel)berg

unb Sögel aug SBeimar, bei Sorfübrung beg Sigjtfchen Angelus
(®ebet an ben (£cfjufegetft) , erhielten. 3oad). SRaffä geift*

unb effcctBofte, wenn aud) etwa§ ju weit auSgefbonnene Ouoer"
ture ju bem gcfd)id)tlid)en Srauerfpicl „sBernb.arb Bon SBeimar"
bon SBilrj. ©enaft bafelbft, mad)te ben rpdjft effectreidjen ©djluß
(unter ®ireftion be§ «JSrof. Dr. Naumann). Sie cbangelifd)e§elben»

weife ju: „(Sin fefte 58urg ift unfer ®ott" ift in bem ft)mp§onifct)en

SBerte -mit großer Shtnft berwebt, wie benn bie ganäc 3Jcufit 5U
genanntem STrauerfbiele wext| ift, in bem (Sonäertfaale einen
bauernben 5pia^ ju erwerben, ©in traulid)c§ SKafjI Bereinigte

bie «Kitglieber unb Sjere^rcr be§ 3Beimar«3enaifd)en Circulus harmo-
nicus, wobei Dr. ©ffle Dr. SiSjtS, att Sünftter unb greunbe§,

fowic aUer feiner Reifer unb Helferinnen banfbarlidjft gebadite.

Slußcrbem toaftetc §crr §ofratf) Dr. Stetnidjtnibt au§ Seip^ig

auf «ic-jt, ben eblen 9Jtcnfd)en, föottfdialg fnüpfte einen längeren
©prud) an Si^tS SBorte: SBtr finb (Steuermänner, aber feine

3luberfned)te, ©iUe fdjfoß ba§ gemütblidje gufammenfein mit
einem Srinffptud) auf bie SisjCidje „Sanbgräfin" grl. S3reibcn=

ftein. Stud) biefeS Wal ging ber alte gena'fdjc ©prud): „3a in

Seite lebt fidjä bene!" BoUftanbig in (Srfüaitng. ©g.

Jifetne Reifung.

^uffiiljrungett.
Slltcnburg. 81m 26. 3coBember §of=6oncert: Ouberture

ju SBeber'ä „eurl)antb,e", Slrie aus „®ie bcjäf)mte S3ibevfpen=
füge" Bon ©ö|e (gil. SBeber), Sieber Bon ©djubert, Jappert,
S)iarfd)ner unb ©erenabe Bon ©anbn (ßt. Sammerf. Dr. ©unj),
SKajurta für ©efang bon Etjopin, „Xitan", ftjmpbon. gragment
bon ?, Sieber Bon Wojart, ©potir, genfen, @d)ubert, SBeber sc.

fowie Ouoerture „TOeereäftiHe unb glüdlidje galjrt" Bon SDcen«
bel^fo^n. —

Slfcfiaffenburg. Slm 24. b. TO. 2. doncert be§ Slllgem.
«DfufifoereinS unter 6. SRommel: Dfitan^Duoerture Bon ©abe,
TOosarfS 6bur=©t)mpbonie, S5ioltn»@onate Bon feänbel, Saoa»
tine f. S3ioline bon Dtaff, Slrie au« „Sücine" Bon ßänbet (grt.
SJiinna §eußer au§ SOfündjen), „3n ber grembe" unb „grü^
ling«nad)t'' Bon ©djumann, ©iciliana Bon ^crgolefe, TOainad)t
Bon SBrafjm? unb „Ser Sob" unb „®a§ SJiäbdjen" Bon ©diu»
bert (grl. ßeußer), Slnbante f. SceUo Bon ©cell. —

©incinnati. Slm l. 9?oBbr. erfte ftamtnermuftf be§ $rof.
©enrl) ©djrabiecf mit Karl §aufcr, S3aeteng, SSranb, ©orno unb
3Riß Sora ©tone: SRubinftein'§ Srio Dp. 52, Sieber oon ßar»
rtffimi, ^ergoleft unb ©d)ubert, SeetijoBen'g e§bur = Quartett
Dp. 10. ©djrabied würbe entljuftafttfd) bewiUtommnet unb mußte,
um ben an^altcnben Stpplaus ju beruhigen, nod) mit einer ßu*
abe, Slbagio au§ ©pob,r'§ neuntem ßoncert, erfreuen. 3lm 4.
coobr. im Musical Club ©diumann'S ©onate Dp. 121 für Sßiano
unb Sioline (®ormer unb ©dirabiecE), Slrie Bon SWojart (grau
Signa), EaBatine Bon 3aba§fob,n, Perpetuum mobile Bon
©djrabiecf. —

®effau. Slm 1. b. 2Jf. britte§ ©oncert ber §erjogI. ßof*
fapeUe mit grau Saura 8tappolbi=ßab,rer (^ianof.), *ßrof. ®b.
Stappolbi unb griebr. ®rütsmad)er aug ®re§ben: ©d)umann'§
eäbur=©r;mp6,onie, ßoncert

f. Sßianof., Sioline unb SceEo Bon
Seettjoöen, Slnbante

f. SceHo bon SRolique, 5ßfte»@oli Bon @d)u»
mann, ©bopin unb Si§gt, ©arabanbe unb Sambourin

f. Siol.
bon Seclair fowie SBeber'S Dberon=Duberture. —

©alle a. @. Slm 30. b. SRtS. 2. Slbonn.. ©oncert unter
Soreifd): SBaffexträger=Duberture bonei)erubini,Slrieau§öat)bn'g
„Saljregjeiten" (grl. ©ara Dbrid) aus Stadien), ©bur-Soncert
Bon SRubinftein (grl. Sera Stmanoff), Sieber Bon granj, ©rieg
unb ©djubert, ^fte=@oli bon TOogfowätn, SRubinftcin unb Sis«,
fowie 2){enbelSfoI)n'S Stbur^Sgmptionie. —

Hamburg. Sßrofeffor Souig Söbeder Berfd)affte in einem
am 29. 9cobbr. Beranftalteten ©oncert bie SBefanntfdjaft mit
neueren Gompofitionen feiner geber. Unter SWitwirfung ber
§rn. topcdi), ©owa unb ßinjer tarnen bie Srio^ftantafie Dp.
18, eine ©erenabe für&orn unb panoforte, eine Siolin«@onate
in gmoll, brei «fifjantafieftüde für 6eHo unb ein Xrio in EiSmoa
jur Stuffüf)rung. ®ie Bocalen Sorträge waren gräulcin ©mma
gatler gugcttjeilt, Wcldje Sieber au§ Dp. 5, 7 unb 17 ju ©et)öc
bradjte. ©eine aiid)tung ift bie eine§ guten SSJhtfifers, bem ber
©inn für ffiammermufif unb für ben burd) fie feft geregelten
®tt)I im Srubel be§ heutigen 9Kufitmad)eng nidjt abljanben ge»
tommen ift. S5on biefem ©tanbpuntte au§ beb,anbett er aud) bie
Snftrumente becent,ohne ju große Slnfprüdjean it)reSciftungsfäb,tg-
leitju madjen; bießrfinbung ergiebt fid) ungetünftclt unb fo errangen
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bie Vorträge ben SBeifafl bcr3u[)örer. ®icfelbc freunblid)e Sluf*

nähme bereiteten bie Sturoefenben ben Bon grl. gallcr mit büb=

fdjer Stimme unb gutem Slusörucf gejungeneu üiebern beS ßon=

cettirenben, in roeldjeit bie Begleitung felbftänbig unb bod) fcincS-

roegS als bie ©iugftimmc beefenb erfdjien.

Staffel. Slm 30. B. TOtS. 2. Goucert beS Köntgl. Xbeater»

ord)cftcrS: S8oIfinann'S ®moIt>Sl)mpl)onie, pftc^Goncert (©moll)

Bon TOenbctSjobn (grl. TOart) SircbS), „®aS ipinbu» TOäbd)cn",

Eonccrt=Slrie Bon SRcinecfc (grl. 2. isdjärnad auS SBeimar), Stüde

f. Streidiord). Bon ©anbei unb 33odjerini, Pfte=@olt bonSRameou
unb Ebopin, Sieber Bon Sudjcr, Sdjubcrt unb Si?3t, foroie

SiSjt'S frjmpfjon. ©idjtung Les Preludes. —
Köln. 31m 27. B. TO. jtocitcä Eoncert ber Muftfal. 20a=

bemie unter TOcrttc mit grl. Eifa Giftet aus TOütfjeim, £>£>.

®bcob. SSilbetm, SBcrnfj. g-linfe auS ®üfjelborf unb Goncertm.

Sapba: SScetboBcn'S PrometbeüS'OiiBerture, Eoncert» SlUegro f.

Violine Bon Sa^ini, Goncert=Stric Bon TOenbcISfobn, ©erenabe

f. fl. Drd). Bon ®l). ©crlad), Slrie au§ „Gurl)antt)e", SSiotinfoli

Bon ©pob,r ttnb 2oub, „®er gritfjling" auS §aijbn'§ „SabreS»

jeiteti". —
Seip jtg. SItn 1. b. TO. ©eorg SBierling'S „Staub ber Sa»

binerinnen" im QuartettBerein unter Slug. hiebet mit SBalttjer'»

Gapelle. Unter ben ©oliften seictjitete ftd) ganj befonberS ber

Senorift burd) fräftige unb wotjlflittgenbe Stimme auS. — Slm

3. b. TOtS. 33obltt)ätigfettS = Gonccrt »ort ©raf ©eja gicfjrj mit

ben Slb. 83robSh), ^ofef SSalbuer au§ SBien unb paut Utn=

lauft: pfte=®oti Bon TOenbelSfoljn unb ©. Stcfjl), 3 Steber bon

Stellt), Slbagio au§ bem 9. Gtaöierconcert Bon ©pobr, Perpetuum

mobile f. Siot. Bon Paganini, „®er TOönd) 511 pifa", SBaUabe

bon 2öroe, ®annbäufer*gantafie für Pfte. bon 28agner=3id)P,

®rei altfrans 2ieber mit Pftbegl. bon G. Steinecfe unb Ungar,

gantafie f. pfte unb Sßioline Bon Sicht). — Slm 3. im Saale

©eig Eoncert Born erften öfterr. ®amenquartett tgrl. gannt)

Sfdjampa, Warte Sfdiampa, grl. TOartanne ©aHomitfd) unb

grl. Slmalie ®fd)ampa) mit bem pianiften ©uftaB ©efiroager:

„2iebtinqSpla|djen" Bon TOcnbelSfobn, SiebeSfebnen Bon Stübner,

Gsbur=Sonate Bon SBeetboßen, Solbatenbraut Bon Sdjumann,

3tuhetf)al Bon TOenbelSfobn, Steinede'S GSbur=©aBotte, Scherzo

(gisbur) Bon gabaSfobn, Slltfranjöf. Sanjlieb Bon Steinede, Stuf*

ftftfje SBaÜabe Bon SSarlamoro, 3Bagner.2i«ät'§ Sannpufermarfd),
grü£|ling§lieb Bon SSürfl, Ungar. Sanj, arrang. Bon Doppler. —
8ltn 4. Bierte§ (äuterpe^oncert mit grl. Souife 58erf)Ulft, grl.

Caroline SoggftöBer, ©arl ®ierid) unb SJBalbner: DuBerture

„3m $od)tanö" Bon ©abe, „®er Sergentrücfte" altnotwegifdjes

Ssolfälieb, für S8art)ton unb Ordjefter Bon (Sb. ©rieg (f>r. Qofe^t)

SBalbner au§ SSien), „Sanbfennung", für SRännerdior, SBartjton--

folo unb Drd}. b. ©rieg (§r. SBalbner unb ber acabem. ©efang*

Beretn Slrion; „®er Stofe Pilgerfahrt" Bon ©diumann. — Sltrt

6. ad)te§ ©eroanb^auaconcert: „®ie Sage^eiten" ©oncertante für

Efior, «ßianofortc unb Drct)efter Bon SRaff. ffia§ panoforte ge»

fpielt Bon gr. (Jlarf.©teiniger au§ SBerlin; „©efang ber Sparten"

bon 23ralmt§ unb ®moa=St)mpb;onie Bon ©diumann. —
2eitmeri|. Slm 1. Goncert pm Seften be§ beutfdicn

SDjeaterbaU'SSeretnS in Prag, au^gef. Born 2ettmeri|er 2JJufif=

Sßerein mit §rn. SWarceüo Koffi unb grau Soni SRaab: ®a§
neue beutfcfjr Sieb, SKännerdior BonSJJair, SJiolin=Sonate (SimoH)

bon SRubinftein, ©em. Sb,öre Bon Sdiumann, Chant polonais

bon Gf)optn=ßi§ät, Sieber Bon Soffen unb ®ontjetti, Eoncert

bon S8ieujtemp§, Quintett au§ „®ie «Keifterfinger", Sdjlittfdju^

tanj au§ bem „Proptjet" f. 5)5
fte Bon Sie%t, SKännerdjöre bon

firemfer unb $oi)tibal fowie 2egenbe Bon SSieniaro^fi unb Moto
perpetuo bon ^ßaganini. —

Sonbon. 9lm 29. 9Jobember Sammermufif Bon ©b. ®ann=
reut^er: SBeetfioBen'S gbur=Ouartett Dp. 135, ©onate Dp. 36 f.

Sßtanof. unb Eello Bon ©rieg, ©gambati'3 Quintett Dp. 4 für

Pianof. unb ©treidjinftr., Sieb Bon 2i§ät („S§ mu6 ein SBunber»

bare§ fein") unb Slrie Bon S3ad). — 9lm 21. ». W. im SrüftaH»

palaft: DrgelBorträge Bon Sllfreb 3- Ebre, ©odijeitmarfcb Bon

©ounob, Slbagio Eantabite Bon §at)bn, 5(5aftorale Bon SRl)ein=

berger, S9ad)'4 guge in D, Slnbante Bon ©niart, Air („Samt»

pu'fer"), ©election bon ©aul. — ^nftrumental Eoncert unter

Sluguft 5Kann§: Sramat. Duoerture Bon |>. 9Jf. SöricEbale Sorbett,

gantafie f. Gtar. unb Drd). bon 9lcif figer, 83eetljoBen'ä ©moH»
Sömp^onie, ©aootte Bon Eoroen, ©eutfdje Sönje Bon Schubert,

Strie au§ „©oppelia" Bon S)elibe§. —

Meiningen. Slm 2. b. TO. Bierteg 2lbonn.«6oncert unter

Dr. ©. o. Sjüioiu: gcftouBcvture ,,®ie SBcifje bc§ §aufc§", brittc-3

Goucert (Emoll) Bon Prof. TOannftäbt, ©rofje guge für Streid)=

quartett (

s-öbur), au§gcf. Bon fämmttidjen ©trcidjinftrumentcn,

Ggmont^DuBerturc, ©timplpnic Eroica. —
TOütjlfjeim i. 21). Slm 20. 9?oBbr. jweitcä SRoffource-

Eoncert mit grl. ©Hinger au§ ©onbev§f)aufen unb §rn. grauten»

berger (öarfcntft) au§ SSeimar unter G. ©öttf e : CuBcrture „Sin'

fefte SBurg" Bon SRaff, Aventiure, Symphonie Bon ©rammann,
Slrie au§ bem „greifdjiiij", TOebitation

f. ßarfe Bon Dberiljür,

Efjarfreitag§äauber au§ „parjifal", Les Gouttes de Rosee für

§arfe Bon ©obefroib. Sieber Bon ©djubert unb ©abe it. —
SSieSbaben. Slm 26. b. TO. äroeiteS Snmpbonie=Goncert

im Sgl. Sdjaufpielb^. mit grl. SRofa Bon SSarnect au§ Strasburg,
bem feicäbabener TOännergcf.«S?er., grl. Stabecle, $|). ©eftmibt,

S3tum, [Ruffeni unb Goncertm. SBeber: SBolfmann'S Smoll>St)m*

pljonie, Slrie au§ „Dbt)ffeu§" Bon S3rud), S8ioIin«6oncert (®bur)

bon TOo^art, Sieber Bon Gl. ©djumann, SBenbel unb 53ra£im§,

foaie „®a§ ©iegegfeft" für Soli, TOännercbor unb Drd). Bon
©tfjolä. — Slm 30. B. TO. britteg Eonccrt mit Sljeobor SSacbtel

unter Süftner: „Ein Sag in ©orrent", ©tjmptjonie (Eäbur) bon
greubenberg, Slrie au§ S3oielbieu'§ „SBeijje ®ame", Seonoren-

ouoerturc bon 93eetl)oBen, Slrie auS „Seil" Bon Stoffini, „gee

TOab" au§ „Stomco unb 3ulia" bon Serlioä, Sieber Bon ©ei-

benecE unb Pfeffer. —

$)er|"onalttad)rtd)tftu

*— * pianoforte»SSirtuo§ ©raf ©eja gidjt) gab am 3. in

Seipjig ein fe^r befud)te§ Eoncert. ©eine aufjerorbentlidien

Seiftungen fanben bei bem äab,lreid)en Publifum großen, nür-

mifdjen Seifall. ®er Sünftlcr ift ioieber nad) Ungarn jurüct»

gereift.
*—* grau TOaterna I)at auf !8eranlaffung beS Gompofiteur?

TOaffenet, tneld)er bie Sünftlerin bei ber 9tibclungen«Sluffül)rung

in SBrüffel fennen lernte, ben Slntrag erhalten, in ber Parifer

grofjen Dper bie ©alome in ber „§erobia§" ju fingen. —
*—* Goncertfänger Soui§ Stootfjaan au« TOünfter, roeldjer

in S3re§lau l)öd)ft erfolgreidj bie Tenorpartie in TOeinarbuä'

„Sut|er in SSormä" gefungen fjat, roirfte im erften SSereing»

eoncert in 23od)um al§ Sieberfänger mit unb erhielte mit bem
Vortrag bon ©djubert'g, Sjenbel'g uttb ©djumann'g Siebern einen

glän^enben Erfolg. —
*—* ®a§ Bon SCnton Stubinftein am 17. b. TO. im

©aale ber pijilljarmonie in SBcrlin gegebene Eoncert ergab eine

Einnahme Bon 10532 TOarf; ba§ pdjfte pecuniäre Stefultat, roae

je in einem Eoncert in SBerlin ju nid)t auf3ergeroöb,nlid)en

Preifen erjielt raurbe. 3m Qanuar roirb SRubinftem in Paris

im ©aale Grarb einige Eoncerte Beranftalten. —
*— * ®er feit feinem Bierten Sebengjab/re erblinbete Pianift

gerbinanb Sebermann Beranflaltete am 29. StoBember im
©aale Söfenborfer in SGBien ein Eoncert unter TOittoirtung Bon

grau TOatf)ilbe Sörocnftamm, grl. TOarie Erwarbt unb grl.

Eifa SBiun. —
*— * grau Gfjnn roirb bemnäd)ft im SSiener §of-Dpern=

tfieater jum erften TOal bie Partie ber ©enta im „gliegenben

§oüänber" fingen. ®er SBagner<EbHu§ bat am 1. ®ecbr. mit

„Stienji" begonnen. §err SSinfelmann fingt ben Stienji unb

grau Papier ben SXbriano. —
*— * grl. S. 81. Ie SBeau gab am 20. B. TO. in §of ein

Eoncert, in roeldjem fie al§ pianiftin unb Eomponiftin grofjen

23eifaU erntete. —
*— * S3or Surfern feierte ,§ofcapclImeifter gerb. Sanger

in TOannbeim fein 25jäb,rigeä Jubiläum, bei meldjer ©elegcnbeit

ifi,m äat)lreid)e DBationen bargebradit würben. Slnläfjlid) biefer

geier ging am Slbenb feine Dper „SornroSdien in Scene. —
*— * grau Singelina Suger, gegenwärtig in Seipjig enga=

girt, Ijat unter ferjr günftigeu SBcbingungen einen fünfjährigen

Gontratt mit bem ©tabttbeater in grantfurt a. TO. abgefdilofjen. —
*— * ®er Saifer Bon Stufslanb bat Slnton Stubinftein ben

St. Slnnenorben 4. Glaffe oerlieben. —
*— * §err TOidiel SBreuet in Paris bat für bie Sofung

ber Slufgabe „Sritifdje ©tubie über baS Seben unb bie SBerte

©retrn'S" Bon ber belgifdjcn Slfabemie in SBrüffel eine golbene

TOebaiüe im SSerttje Bon 800 grcS. erhalten. —
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*—
* $rof. 11. gerjberg i» Berlin, Sirigcnt beä Sigl. Som«

djors, Ijatte uor 511101 TOonaten ba§ Unglücf, auf bcr Strafte au§3u=
gleiten itiib ben red)tcu 9lrm jmeimal 511 bredjen. Grft jcj.it ift

er (oraeit l)crgcftcltt, bafj er bie Sircction, roeldje TO®. gante
in bcr gtDtfdienscit führte , luieber übernebmen tonnte. —*—

* Sauer Sdjarmcnfa in Berlin bat Bon ber Goncert>
gefeufdjaft in Kopenhagen bie Ginlabung erhalten, feineSnmpljonie
in bem nädjftcnä ftattjinbenben Gonccrte perfönlid) ju birigiren. —*—

* Scrausgejeidinetc Glarincttift ber TOeiningen'fdien §of*
fapclle, §err Kidjarö TOüljlfelb, ift Dom §erjog ton TOeiningen
juni StammcrBirtuofeu ernannt morben, momit gleichzeitig eine
cntfprcdienbe ©cljaltjulage Bcrbunbeu ift.

—
*—

* 9Jad)bem grl. Sercfina Sua eine Bon bem bei tljr

gemotjntcn Grfolg begleitet geroefeue Shtnftreife burd) §ollanb
bcenbet fjat, begießt fie firf) in Begleitung be§ SBiantften £>errn
gtfd)t)oF nad) Stufjlanb. Stuf biefer Stournee wirb ,§err gifdjfjof
11. 21. ein foeben beenbeteg Gonccrt eigener Gompofition fpieltn. —*—

* Sofef öalc, panofortefabrifant in 3iero=g)orf, ift

Bor Kurzem geftorben. Er folt ein «ermögen Hon ca. jeljn
Millionen Sollar« fjintcrlaffen Ijabcn. Seine Saufbafin fing er
al§ Briefträger an, bann war er gimmermann unb Stubenmaler.
Sie 3af)l bcr au§ feiner gabrtf IjerBorgegangencn Glauicre
febätrt mau auf ca. fiinfjig Saufcnb. — 3'n SfSa'riS f bcr Dpe*
rettcn«Gompouift 3ule§ (Softe, geb. 1828 ju Golmen. — Stm
25. B. TOt§. f in Berlin ber um bie Pflege bc§ beutfdjen Soll»
liebe« IjodiBerbiente .^rofeffor Submig Grf im 77. ßcbenajafjre.
(Sine ?(uäa()l Sammlungen Bon Bolfäliebmi für Scfjule unb
§au§ fjaben feinen 9camen befannt gcmad)t. — 311 TOosfau
t am 20. 9ioobr. ber Gomponift unb TOufifiu]pcctor bcr ftaiferl.
Sfjeater, 3iiliu§ ©er ber. Ser Heimgegangene mar als Bortreff»
lidjer Bratfdjift im £aub'fd)cn Quartett bo'ct)gcact)ict. —

Heue 11 nb itfitftnjlmMrtf Opern.

3m 9Jcctropolitau=Dpcrnl)aufe tr. 9t c tu = g) o r I ging „Soften-
gnn" jum erften Scale in Scene, fanb aber nur geseilten Sei*
faO. Sie Bcfetsuitg mar: Glfa = 9cilfou, 2of,engrih*Gampanini,
Drtrub*gorfd)-.9Jiabi, Selramunb • Jtafdrmaun, Honig ©einrid)-
9cooara. Sic 9cem = 2>rfcr Sritit crtlärt ben geringen Grfolg
bnrd) bie 9ccuf)cit bes 23erf§ fomol)l für ba§ Sängerpcrfonal,
als aueb für bas «ßublifum, melcf)cm biefe TOufif nod) ju ungc=
»otint unb unbefannt fei. Sllfo ganj mie früher in Scutfdjlanb.

3m Seipjigcr Stabttbeater imtrbe am 3. b. TO. jutn roür*
bigen Bcfctjlnfj bes ©oetl^Gfjflu«, metdjen bie Sircction Ber«
auffaltet Ijatte, „Sern unb Bätcln" mit ber TOufif Bon Stigcborg
B. Bronfart gegeben unb erlangte als einactige fomifdje Cper
Bielen Beifall. 2(m Sdjlufs bcrfelben mürben bie §auBtbarftelIer,

Sdjclpcr, öcbtmonbt unb grt. 3al)n§ mieoerbolt gerufen.
9lusfü()rlid)er Brridjt fpäter. —

Berbi'S Cuer, „Simon Boccauegra", ift jur ßröffnung ber
ttaltcntfdjen Dper in ^ ariS gercäfjlt morben. 2)er 6omBontft mirb
fein SSerf felbft birigiren.

t

3rt ?lug§burg l)at ©rammann'g Dper „®ag 2tnbrea?feft"
einen auSgejcidjneten ©rfolg getjabt. Scacb, ber TOartinsmanb's
Scene unb am Sdjlufi ber Dpcr mürbe ber GomBonift ftüvnüfd)
gerufen. Sa« SSerf ift an bcr SSicncr §ofoper *ur aiuffübrung
ungenommen morben.

öertntftJjtes.

*—
* Bon «Prof. 6mil Breslaur'ä 9cotenfd)reibfd)uIe (Bcr=

lag Bon Breitfopf & Spartel in Seipjig), crfd)icn foeben bie brittc
Auflage. Sie erfte cr|d)ien im galjrc 1879. —*—

* Unter TOitroirfung ber Bioliumrtuofin grl. Serefina
Sita unb ber Sängerin grl. Sobanna 9iid)ter tjat ba§ erfte
Abonnement Goncert in Gaffet ftattgefunben. —

*-* 3m britten Gonccrt ber SReininger ^offapelle mirfte
bcr fiammerfänger §crr TOar Stägcmaun. Sirector bc§ Seip^igcr
Stabttbeater« mit. Sur Sluffübrung gelangten: Concerto grosso
(£mtolli Bon ^änbel, Scene au§ ©lud'« „3pbigenie in Stulio",
Koiibmo für Blaeinftr. son Beetftoucn, aiomauäe au§ Jicd'-S
„TOagclouc" Bon BratjmS, Goucertftüd für GcUo Bon Saint«
Saenö, Sicbcr uon Bratjm« unb Scljumann, ©t)mpl)onic „2co=

uore" Bon 3iaff. Sie Sirection fütjrte au§fd)liefjlid) gofcapeU»
meiftcr TOannftäbt. —

*~* Bctanntlid) Brannte Bor einigen Suftren, furj nad)
feiner Bollenbung, bas $ragcr Scationalttjeater uieber. Surd)
bie Dpfcrroilligfeit ber Beuölfcrung ift c§ möglid) gemorben, ein
neue« fd)neU mieber aufzubauen unb bat am 25. Bor. TOt§. bie

feierliche llebcrgabe beffelben feitenä be§ Baucomitees ftattgefun«
ben. Sur geftuorftellung mürbe Smetana's Dper „Sibuffa" in

berfelben Befeßung mie Bor 2 3aftrett gegeben. —
*—

* Sie galjl ber Bearbeitungen ber gmeiten ungar. SRljap«

fobie Bon gr. i»i§jt (Scipjig, Bartftotf Senff) ift um eine neue
Bermct)rt morben unb jmar befteftt biefelbe in einem Slrrangc«
ment für S)5ianoforte 4 §änben, Bioline unb BioIonceH. —*—

* Sie erfte ffammermuftf Bon G. SSipplinger unb ©e*
noffen in Gaffel fanb am 23. ScoBb. ftatt. Sin Quartett Bon
Ciaubn unb TOo^art fomie baS Septctt Bon Beetftoöen bilbeten
ba§ Programm. —

*— * TOufifbircctor (Scitjarbt Bradjtc mit bem Bürgerftug«
Berein in greiburg i. S. am 28. b. TO. gelicien SaBib'ä Obe-
St)mpb,onie „GolumbuS" mit feftr gutem Grfolg jur Sluf-
fiiljrung. —

Auffiiljntnjeii neuer unb bemerkenswert!) er älterer

MDerke.

Bargtel, SS., TOebea«CuBcrture. SSie§baben, @t)mpl|onie=GDnc.
^rometfteuSsDuoerture. Seipjig, 2. Guterpe«Goncert.

BeetrjoBen, 53. b., ©r. guge (Bbur)
f. Streidjord). TOeiningen,

4. Gonc. unter B. Büloro.
Brafjmä, 3., Srag. Ouüerture. TOannljeim, 3. Slfabemie=Gonc.

„©efang ber S(5aräen". TOünfter, am 18. 9cob. burd)
ben TOufifaerein.

gbur<SnmpI)onie. SSien, 2. Gonc. b. $l)il£iarm.ont!er.
Srud), TO., Dtomanje

f. Btol. unb Drd). Seip^ig, 4. ©eroanb»
IjauSconcert.

Brün, 3., Biolin=Goncert. Brür, Goncert bon grau «Raab unb
TO. SRoffi.

Sietrid), 21., Ouüerture Cp. 35. TOünfter i. SB-, BereinSconc.
SBoraf, 81., £)rd).«2egenben Op. 59 3er. 6, 7. granffurt a. TO.,

2. TOufeum§=Gonc.
Gljrtjart, G., Drcft.=Serenabe, TOüIfeaufen i. G., 2. Slbonn.«Gonc.

bcr „Goncorbia".
greubenberg, 358., „Gin Sag in Sorrent", Stjmptjonie. SBieS=

baben, 3. Slbonn.-Gonc. unter Süftner. —
©crlad), ££)., Serenabe

f. fl. Drd). Göln, am 24. b. TOt§. unter
Süftner.

©ranunann, G., Borfpiel ju „TOclufine". Seipjig, 1. St)mpl).-
Goncert be« GapeUm. Sabrom.

£>änbcl, G. g., „2lciä unb ©alatea"
f.

- Soli, Gtjor u. Drdjeftcr.
TOünfter, am 18. burd) ben TOufifoercin.

§cubevger, 9t., 9cad)tmufif. SSien, Sretfchmann=Goncert am 25.
B. TOt§.

§e^cl, TO., Sl)mpb,onte (Bbur). 2Sie§baben, am 23. b. TO. unter
Süftner.

§olftcin, g. b., DuBerture „grau Slüeutiure". 93lagbeburg,
1. Sogenconcert.

Sabasfobn, S., 3. SB,mp£)onie. Seipäig, 1. Si)mpftonie= Goncert
beä Gapeum. 3ah^roro.

Slugtjarbt, 2t., 21moU Drd).«Suitc. Seffau, 2. G. b. goffapetle.
Sange, S. be, ©moIl«!8iolin*Soncei't. Süffelborf, 2. TOufif=

Bcrcin§>Goncert.

Si«ät, gr., Les preludes, fljmpfton. Sidjtung. TO.«©Iabbad),
unter gut. Sange.

Angelus für Streichquartett. SBiesbaben am 23.
9coBbr. unter Süftner.

Les Preludes. TOarfeiUe, 2. Con'', populaire.

9?aff, 3., SSeltenbe, ©eridjt, 3ceue 2Mt; Oratorium. Süffelborf
unter Sanfd).

3icinecf G
, Sommcrtaggbilbcr

f. Drd). TOaunljeim, 3. 2lfabe»
micconccrt.

SMntljalcr, G., Gbba-OitDerture. Hamburg, 1. 93£)il()armonifc£)eä
Gonccrt.

SainhSaeuS, G., „^Ijaetou". TOarfcitte, 1. 5(?opulär-Goncert.
Sdjolj, B„ „Sa§ Siegegfeft" für TOänncrdjor, Soli unb ßrdj.

älUcgbaben, am 26. b. 93t im tgl. Jljeater.
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(SdjuIj=©cE)l»crtn, In memoriam f. Crd). Stettin, om 21. 9?o«br.

Sitt, £>., SBiolin-Eonc. (Smoll). Etjcinnij}. Eonc.
5Bioltn=Eonc. S*cip§tcj, 4. ©ewanbbaus=Eonccrt.

Sjdjaifowsft), geftmarfd) jur Krönung Sfaifer Üllc^anbcr's III. ton
8?ufjlanb. SSiesbabeu, am 23. o. 9Jc. unter fiüftncr.

Jtttftk für flSefattguerrine.

gür SJrännercrjor.

9Jcgcn§tmrger Siebcrfraiij. 9?cue gol g e. 3fcgen§burg,

©oppenratt).

Mit wahrer SBefricbigung h)irb jcber S3ercrjrer beutfdjen

9Mnncrgefanges bie bei Sllfrcb Eoppetirath in Olegensburg er»

fcfjtciicne jroeite, burcl)aus oerbefferte unb üermeljrte äluflage be§
oon Karl Sciß herausgegebenen „Dlegensburger SMeberfranj'' be»

grüfeen, roeldier eine Sammlung von 125 ausgewählten Eljor»

gelängen unb Soloquartetten, barunter 75 Drigtnat-SÖetträge bc»

fannter unb beliebter £icber»Somponiftcn ber ©egenroart ent«

^ält; nidjt barum, weil ben ©cfangoereinen wteber neues
SDtatcrial jugefüfjrt wirb — baran i[t in ber Stjat fein SKangel
— fonbern weit bei SufammenfteUung biefer Sammlung mit
einer Sorgfalt in SBejug auf SEertroal)! unb Eompofitionswertf)
Borgcgattgcn worben ift, rote man nicht Bielen beriet Sammlungen
nachrühmen fann. Sie enthält nur ©ebiegenes, bas SSanale

fanb baritt feinen Sßla&; wenn in biefer Sammlung neben Ernftcm
aud) bas b,eitere ©eure feine S3ertretung finbet, fo mürbe bei

lejterem eine Sdjranfe gebogen, roeldje bas Weitere Bon bem
SEriBialen fdjeibet, bas überhaupt ein ©efangBerein, ber bie Straft

ftd) jum gtele erwählt bat, nie iuaugurirett wirb! — Sfebft cor»

rectem Srude Berbtnbet biefe neue Ausgabe eine fetjr gefällige

Slusftattung, bie ber betannten unb ftrebfamen SKuftfalienfjanb»
lung 31. Eoppenratl) in Svegensburg jur ©£»te gereicht unb wir
tonnen biefes Sammelwerf allen ©efangoereinen unb fiiebcrtafelu

als roafjre perlen beutfeber SJcännergefangscompofitioncn um fo

mehr empfehlen, ba beffeu erfte Sluflage in ftirjefter Seit all«

gemeinen Eingang bei ben SMnnergefauguereinen in unb aufeer»

batb Seutfdjlanbs gefunben bat, welcher Umftanb am berebeften

für bie ©ebiegenheit bes SBcrfes fpridjt. R.

gür gemtfdjtcn Eljor mit Elaoierbeglcitung.

23erger. Op. 10. 9cirenreigett Pon <2oud)at) für toter»

ftimmtgen gemifdjten 6t]or. efabier'2lu§jug. ÜDJf. 2,50.

(Stjorftimmen ML 1. Söremen, Sßräger & ÜDceier.

Ser Gl)or bcfdjretbt juerft bie aus ben SBafjern ragenbc
Sdjlofjruine (Andante), fdjtlbcrt bann bie 9?ijen (Allegro), it)r Xtjutt

unb treiben, unb wie mit ber Sagcshclle aus bem SS äff er traurig

bie Skactjt oergangener Seiten blieft. Sas ©anje giebt gewanb«
ten Sängern unb Sängerinnen eine angenehme Unterhaltung,
roosu bie leichte unb bann fräftige Dierljänbige Begleitung ben
erwünfebteften Beitrag liefert. Sugteid) förbert es bie Uebung
im fdjneUen, gewanbten unb beutlichen Spredjen.

Snjlructhic MDcrkc.

gür Spianoforte.

(£arl |>etitrtrj) Döring. Op. 52 £cft i unb Ii. Seljn

Ä'Iat)ier=©tubeit für bie angeljenbe SRittelftufe. Breslau,

S- §atnaucr. ?j?rci§ ä <pcft 3)lt 2,25.

Sas erfte £>eft bringt in 9Zo. 1 SJreiflangSjerlegungcn im
Umfange einer Scjte. Sic harmontfdje ©runblage ba^u bilbet

einen uierftimmigen Saf in enger ^mrmotüelage. Es ift eine

nü£lid)e Uebung, bie hinter eina'nber folgenben SIccorbtöne auch

gleichseitig anfdjlagen ju laffen, ber Schüler toirb ftd) babei

recht flar über bie fjarmcinifd)e unb melobifd)e Spielroeife Don
Slccorbcn, unb lernt jugleid) erfennen, baß beiße Spielroeifcn

gleichen gingerfag h aoetl » ^ a fi es alfo einen ganj beftimmten
Slccorbfingcrfal giebt, außer bem beftimmten Xonleitcrftngerfafo.

9co. 2 enthält bicfelbe Uebung für bie linfe §anb. Stuct)

hier fann bie harmonifdje ©runblage nebenbei wie uorher geübt
werben.

9co. 3 bringt benfelbcn UebungSftoff ettoaS erweitert. Slud)
biefe Etube ift auf eine äitfammenf)ängenbe harmonifdie ©runb-
lage gebaut, ©er 4. unb 5. ginger erhalten hier mehr Sefdjäf.
tigung.

9io. 4 enthält benfetbeu Uebungsftoff für bie linfe £>anb.
Sie rjarntonifetje ©runblage befteljt aus Sreiflängeu mit ein»
gefdjobenem djromatifcben unteren |)ilf§tone.

5er. 5 enthält eine weitere Stugfübrung ber Slccorbserle«
gungäübung mit befonberer Söeriicffi^tigung ber beiben fdjwachcit
5'ütgcr.

®a§ jweite $eft beginnt in 3co. G mit Hebungen für ba§
lieber» unb Unterfegen ber gtnger. TOeiftentheils SSiertonrethen,
aber aud) bie Sonlciter innerhalb einer Cctane finbet Eitcc bie

erfte Sluwenbung. 9iur bie rechte £anb ift bebacht. So enthalt
jebe Etübe pd)ft ämeefmäßigen Uebungsftoff.

3n einem fnrjen SSormort giebt ber Eomponift an, wie er

biefe Etuben geübt haben Will. Stefelben fdjrciten fhftematifd)
oorwärts unb führen 5Wecfmäf3ig in bie äftittelftufe ein. SJcatt

erfennt fogletch an ber ganzen Slnlage, bafj biefe Stuben aus
eigener reicher Erfahrung unb Bieljähriger Unterrid)tsprajis heraus»
gcroadjfen ftnb, alle tragen ben Stempel eines tüdjttgen S]iäba»

gogeit an fid;, unb Wie ber SScrf. als S)3rofefjor unb äehrer am
Jtgt. EonferBatorium ju Sresben ein tüdjtiger ^äbagoge ift, fo ift

aud) berjenige, bem fte gemiömet ftnb — nämlidE) E. $oraf, 3n»
haber ber £>oraFfd)en Älafierfctjule in SBien — ein ijctvov
ragenber Sßäbagoge. SelEjrern unb Sd)ülern ift biefes Söring'idje
Dp. 52 aufs aller angelegentlidjfte ju empfehlen, ber SJugen
fann nidjt ausbleiben. SS. 3rgang.

gür Orgel unb <Si)orQt\ar\Q.

$tä}t, ©uftal). Sfcljt Heine 5ßrätubien unb gugen für

bie Orgel, contponirt Pon $• @. SBodtj. gür ben Orgel»

unterridjt in ©emtnarien unb SRufiftnftituten neu fjer=

auggegeben unb mit infiruittüen gingerjeigen Perfeljeu.

Oueblinburg, SSerlag Pon ©ijr. griebr. Sßieroeg'ä 2htd)=

^anblung. 5ßrei§ 3)cf. 1,20.

SiefesSBerf ift in jeber.f)infid)t ju empfehlen, weil förbernb
unb anregenb für Schüler.

Slls fefjr braudjbar ftnb in bemfelbcn SBerlage erfdjienen:

2llbum für Crgcl ober Harmonium unb &iolind)or jum
©ebraud) in Sehrerbilbungsanftatteit unb SOcuftffd)ulen. I. $eft,

1. Andante cantabile Bon SDienbelsfohn, bearbeitet Bon Stöbert

SDceifter. 2. Andante Bon §. Engelbredjt. 3. Moderato Bon
8tob. SKeifter. Partitur 9M 1,50. iParticnpreis 10 Ej. SRI. 1».

Süoltnftimmen 25 Utf., 10 Ej. Wt 2.

gerner: Ehorgefangfdjule für Wänncrftimmen. Sammlung
Bon tedjnifdjen Uebungen unb Solfeggien befonbers äum ® e '

braud) in Seminarien fowie für ©efangoereine, pfammengeftellt,
eingerichtet unb herausgegeben üon Sraugott Dd)s.

S3enuft würben: S3ertalotti, 2ftimmtge Solfeggien, Eonconc,
50 Legons; 2eo, öeonarbo, Solfeggien Qül. Stern), TOa^jont,
Solfeggien (SR. SSuerft), SRicfifch, 3oh. (©• 28. 2efd)ner); «Winoja,

Slmbrogto, 45 leichte Solfeggien (©. SB. STefchner), gerb. Steber,

Op. 39 unb 45. Sering, theoretifdl praftifd)e ©efangfdjule. ®ie
Segleitung ift, wo nicht befonbers angegeben, bem Originale
nach beibehalten.

3teligiüfe 2Bännerd)öre.

©teilt, (£dtt Op. 29. Sursum corda. (Sine <&omnt=

lung getftlidjcr bierftimmiger 33fännergefängc in leicht

auSfüfjrbarcr äBeife, pm ®ebrcmdj für Sirdje unb
cf)rtftfid)e8 Sebert unb Sefjrerfeminarien, Ijöfjere Seljr=

aufteilten, Süngling§= unb 9Jcanner=®efangPereine, bei

befonbereu ©etegentjeiten, Su^iläen, SeljrercDnferenäen.

SBittenbcrg, SScrlag Pon 9t. §errofe 1883. ^rexs 1 33cf.

(5ßartieprct§ 12 ©jemplare SÄf. 9,60; 25 Sjemplare
TU. 18,75).

Sie Eompofition bcS Herausgebers mit cingefchloffen, ift

bie Sammlung als burd)aus praftifd) ^u empfehlen. ©. g.
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Compositionen von Cornelius Rübner.
Les Situations, Op. 6. 8 petits morceaux pour Piano.

M. 2.—.

Drei Albumblätter, Op. 7, für Pianoforte. M. 2.—.
An die Natur. Eomanze für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte, Violoncello u. Harmonium.
M. 1.50.

Meinen Jesum lass' ich nicht. Tenor-Arie mit Be-
gleitung des Pianoforte oder Orgel, Op. 15 (Franz
Liszt gewidmet.) M. 1.25.

Zu beziehen durch die Hofmusikalienhdlg. von

Zwei Idyllen für Pianoforte, Op. 12. M. 1.50.

Serenade für Violoncello mit Begl. des Pianoforte, Op. 4.

M. 1.50.

Trio für Pianof., Violine und Cello, Op. 9. M. 9.50.

Fünt'Lieder für gemischte Stimmen, Op. 11. M. 3.25.

Tier Lieder für eine Gesangstimme mit Pianoforte-

Begleitung, Op. 16. M. 3.—

.

Tier Lieder für eine Gesangstimme mit Pianof.-Begl.,

Op. 18. M. 2.50.

O. IE"
1

- ZKLÄ.ZHIlSr'X1 in Leipzig'.
Verlag voa Breitkopf & Härtel in Leipzig.

w.

von

H. Kretzschmar.
(Sammlung musikalischer Vorträge. Nr. 55/56.)

88 S. gr. 8. geh. Ji 2.50.

Der Vortrag bietet in gedrängter Form eine vollständige
Darstellung von Händel 's Leben und Wirken. Für denselben
sind zum ersten Male auch diejenigen in Einzelaufsätzen
zerstreuten Ergebnisse der Händelforschung zusammenfassend
benutzt, welche nach dem Erscheinen von Chrysander's Bio-
graphie datiren. Die künstlerische Entwickelung und Bedeu-
tung Händel's verfolgt der Verfasser auf sämmtlichen Ge-
bieten der Tonkunst, welche der grosse Meister betreten hat.
Die Werke des Componisten, welche in der Ausgabe der deut-
schen Händelgesellschaft schon jetzt nahezu vollzählig vorliegen,
werden auf Grund eingehenden Studiums und mit fortlaufen-
dem Bezug auf die allgemeinen und lokalen musikalischen
Verhältnisse, unter deren Einfluss sie entstanden, kurz be-
schrieben und charakterisirt. Der Verfasser gelangt hierbei
zu Folgerungen, welche durch ihre Selbständigkeit Beachtung
verdienen und für die Auffassung vieler Theile der Händel'schen
Kunst als wichtig erscheinen. Namentlich dürfte die Schilde-
rung von Händel's Stellung zur „Oper" Interesse erregen.

Vier altdeutsche

Weihnachtslieder
für

vierstimmigen Chor gesetzt
von

Michael Prätorius.
Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken, häuslichen
Kreisen, sowie zur Einzelaufführung eingerichtet und als

Repertoirstückc des Riedel'schen Vereins herausgegeben
von

Carl Riedel.
Nr. 1 Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugebornen
Kindlein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehre. Nr. 4. In

Bethlehem ein Kindlein.

Partitur und Stimmein 3 Marie.

C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S. -S. Hof - Musikalienhandlung.

Der ChristaiH

Der ErafltTerliinistai.v

Im Verlage von C. F. W. SiegePs Musikalienhandlung

(R. Linnemann) in Leipzig sind nachstehende

Werke firMaitii mit ClavierMeitn
erschienen:

Das Lieä vom FraneiiliGFzeiÄ.Tp^ch-Ä
Gedicht von M. G. Saphir
Musik v. H. Proch Ji 1.50.

Gedicht von Josef Weil. Musik von
Heinrich Proch. Ji 1.50.

Gedicht von Carl Gruber. Musik

w w von Heinrich Proch. Ji 1.50.

TW TJhimon Danlio 'Gedicht von Ferd. Freiligrath. Musik
Dpi DllllllCil üäuliö. von Julius Metz. Ji 1.50.

TIlO W^Dl hn QnlitofüQ Träumereien unter dem Tannenbaum. Ge-
JJiO f» ülIIllUülllMuö. dicht von Heinrich Pfeil. Musik von

Wilhelm Tschirch. Ji 2.—.

Mdötirrnn Ballade von Goethe. Musik von Josef Pem-
Üdllpl. baur. Ji 150.

Man nroTiH T inht Gedicht von Glassbrenner. Musik von
Cö WCÜU LlbJU. Josef Pembaur. Ji 1.50.

In meinem Verlage erschien:

Die Albigenser.
Grosse Oper in drei Acten. Text von Wilh. Eullmann.

Musik von

Jules de Swert.
Vollständiger Klavierauszug mit deutschem und französ. Text.

Preis netto 20 Mark.

B. POHL, Musikalienhandlung, Wiesbaden.
(Depot bei C. F. kaiint in Leipzig.)

Soeben erschien:

Auserlesene Lieder von AdolfJensen
für Pianoforte übertragen

von

Gr. 8. Mit Portrait und Facsimile Adolf Jensen's.

Cart. Ji 3 netto.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
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Soeben erschien:

Das Kiili* Hoftlrtr zu Hummr
von

Hermann Müller.
Regisseur der Königl. Schauspiele zu Hannover.

Zweite Auflage.
Preis eleg. geh. Ji 3.—

.

Dies elegant ausgestattete Werk, 273 Seiten Umfaag, eignet

sich besonders zu Geschenken.

Hannover. Helwing'sche Verlagshdlg.

Weihnachts - Oratorium
(I. Theil des „Christus")

von

STzsixüz; Liszt.
Chorstimmen apart ä 75 Pfge.

Yerlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Schwalm, Robert,

Klassische Einderstücke.
100 mustergiltige Sätzchen unserer grössten

Meister, leicht spielbar und ohne Octaven-

spannung (Supplement zu jeder Ciavierschule).

Mit Fingersatz 2 M.

Der auserlesenste Stoff für instruetive

Zwecke: 25 Sätzchen aus Symphonien, 25 aus

Kammermusikwerken, 25 aus Chorwerken, 25 aus

Opern. Ein Vorstudium für Jedermann, ein Nach-
schlagebuch für später.

Steingräber Verlag, Hannover.

Heitere Musik.
Zwölf Ciavierstücke

von

Heft l. Walzer Asdur. Allegro grazioso. Me-
nuetto rustico.

Heft 2. Polka Desdur. Allegretto grazioso.

Walzer Esdur.
Heft 3. Allegro in B. Allegro in €.

Heft 4. Fantasie-Tanz. Frohsinn. Walzer Fdur.
Heft 5. A la Mazurka.

Preis ä Heft 2 Mark.

Verlag von ED. BOTE & G. BOCK,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Wilh. Kienzl's Tanzweisen.
1

Op. 21.

Für Ciavier, I./III. Heft, 2händ.ä^ 1,80. 4 händ. ä .42,80.
Für Ciavier und Violine, I./III. Heft ä Ji 2,80.

Für Orchester, I./III. Suite. Part, i 5 J, St, ä 9 Ji.

Für 4 Frauenstimmen. Partitur u. Stimmen Ji 3.25.

Paul Voigt's Musik-Verlag, Cassel u. Leipzig.

Nicolai von Wilm.
Op. 5. 20 russische Komanzen, für Pianoforte übertragen.

Einzeln je 80 Pf. und Ji 1.—.

Op. 13. 2 Valses de Salon pour Piano. Nr. 1. Valse gra-

cieuse. Ji 1.—. No. 2. Valse brillante. JI 1,25.

Op. 14. 6 Morceaux pour Piano. Complet Ji 2.50. Einzeln

je 50 und 80 Pf.

Op. 16. Herbstfrüchte. 10 Charakterstücke für Pianoforte.

2 Hefte ä Ji 1.80.

Op. 25. Suite für Pianoforte zu 4 Händen. (Bdur.) A 5.—.

Op. 27. Sextett für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violon-

celle. In Stimmen. Ji 10.— . Arrang. für Pfte. zu 4 Händen
vom Componisten. Ji 8.—

.

Op. 38. 3 Lieder für gemischten Chor. Einzelne Partituren

je 40 und 50 Pf. Stimmen je 15 und 25 Pf.

Op. 40. 8 mehrstimmige geistliche Motetten a capella.

Einzelne Partituren je 40—80 Pf. Stimmen je 15 u. 25 Pf.

Op. 41. 3 Lieder für 1 Siugstimme mit Pfte. Ji 2.—

.

50 russische Romanzen älterer und neuerer Periode, ausge-

wählt und für Pfte. übertragen, netto Ji 4.—

.

Volksklänge. Sammlung von 150 russischen Volks- und Mos-
kauer Zigeunerliedern, für Pfte. übertragen, netto Ji 6.

Ausführlicher Prospect über N. v. Wilm's Compositionen
steht durch jede Musikalien- oder Buchhandlung gratis zur

Verfügung.

Verlag von D. Rahter in Hamburg.

©ni§ ii^Ä&iii^
Concertsänger (Tenor).

Münster (Westfalen).

Meine Adresse ist jetzt:

Caroline Boggstöver,
Concertsängerin (Alt).

Leipzig, Nürnberger Strasse 63, III.

Alexander Siloti,
^la-HLlst.

Leipzig, Eberhardstrasse 7b II.

Meine Adresse ist jetzt

:

16 Rossmarkt, Frankfurt a. M.

E. A. Mac-I>owell.

®mc£ üott Säär & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig und Louis Oertel in Hannover.



cSeipjig, bm 14. pecemßer 1883.

Sott Uc\cx SeitfcSrtft cridjeint jebc ESocfie

1 Jiumtnev bott 1 ober SBogctt. — s£rci3

bcä Saljugattgcä (tu 1 SBanbc) 14 Wt. Tau
3iifcrttoii3gebü&jcti bic (Cctitjcllc 25 >Pf.

-
Silbomtemcnt neunten alle Sßoftäintet, Sud).,

SWiitttaliett. uno Sintft.§aitblima.cn tut.

ctlsdjnft für "Kiu&iß.
OetBVünöet 1834 nun SRoScrt Sßumann.)

Organ öes 5lEgcmemcn ^Dcutfc^en 9ttnftfueretn$

83eranttt)ortlid)er 3tebacteur unb Verleger: €. Jr. &a I) It t in fettig.

Hagener & @o. in ilonbon.

123. "gäefTcC & §o. in ©t. Petersburg.

{pebetQnex & 'poCff in SBarfdjau.

g>eßr. <$>ug in gürtd), Safcl unb Strasburg.

M 51.

fünfäigftEr Mrpng.
(Sanb 79.)

Jl. 'glcxpt^aan in 31n:fterbam.

@. §cf?äfer & Jtorabt in ^tjilabelpl)ta.

§c§vcttenE>ac§ & §o. in SSien.

@. Dietger & gk>. in 9?en>$orl.

3nf)0lt : Missa solsmnis in D-dur bou üubluig bau SBcctfjobctt. — Coric--

fboitbeitäctt: S>äpii$. Jftanlfurt a. 3K. Sprag. - Steine Scitung:
(EaacSocfcfjidjtc. ^crjoitalnactjncfjtcit. Difcxn. SScrmtidjteS.) - Stttscigcit.

Missa solemnis in D-dur non £nbttng tum

fkdljoncn.*)

(öebomt ben 17. ®ecbr. 1770 p 83oun, geftorben ben 26. 9Käri
1827 ir. Söicn.)

Sic Missa solemnis get)ört ber fogenannten brüten
^eriobe 33ect£)ooen'S au. Sie gct)t ber 9.St)mpl)oute(Op. 124)
unmittelbar Borger. Sie äußere Serantaffung jur Gom=
pofition gab bic Ernennung bc§ Gr^jer^ogS Stubolpb, Bon
Oeflcrreictj (SBeetfjoBcn'S ©önner unb Set) iiier) gum Grj--

bifdjof bon OImü£. SeetljoBen begann bic Compofition
1818, legte aber erft 1822 bic Ictjtc geile an.

23eetl)oßen'S Siograpb, (Sd)inbler) erjagt bariiber

golgenbeS: „©ebenfe itf) ber ©rlebniffe au§ bem Satjre

1819, bornefjmlicf) ber Seit, als ber Sonbicfjter im £afner-
fjaufe ju Rabling mit Ausarbeitung bcS Credo befcfjäftigt

gemefen, Bergegenroärtige icfj mir feine geiftige 2Iufgeregt=

fjtit, fo mufs idj gefielen, bafs id) niemals Bor unb nie»

malS nad) biefem ßeitpunfte bölliger (Srbcnentrücft^eit

roieber 9Ieb,nlid)eS an ifjtn wahrgenommen Ijabe. 6S fei

geftattet, nur GinSanäufüljren : Sn einem ber 2M)n=
jimmer bei berfcfjloffener Stjür fj orten mir ben SDceifter

über ber guge jum ßrebo" Et vitam venturi „fingen,

*) Sen Programmen be§ Miebet'fdien 33crein§ entnommen
(1. Siedl 1860) unb auf meljrfacfjcn 3Sun)"dj i)tcr junt Stbbrucf
gebraut.

fjculcn, ftamPfcn. 3Jacfjbem mir biefer nafieju fcb^aueriicfjen

Scene lange ferjon jugetjordjt Ijattcn unb un§ eben entfernen

tooHten, öffnete fid) bie Sf)ür unb SSeetfjoOen ftanb Bor
ung mit Berftörten ©efid)t§äügen, bie ©eängftigung ein=

flößen fonnteu. Gr fal) au§, als l)abe er fo eben einen

Sampf auf Sob unb £eben mit ber ganzen @d)aar ber

Gontrapunfttften, feinen immcrroäb,renben SSiberfacfjern, be=

ftanben. ©eine erften Steufserungen raaren confufc" u.
f.

ro.

3ene Qafjre bradjten Söeetl)oBen grofse Seiben, bic

unangenebmflen ^äuSticfien Söcrljättniffe, ^ko3ef;gefd)icfjten,

Serbriefstidffcitcn ber bitterften 21rt unb Bor allem ben

fd)ffieren ©cfjlag ber fid^ immer meb,r cinftellenben ©ci)ör»

lofigfeit, ein Unglücf, ba§ fd)on längft tnie eine bunflc

SBolfc fiel) über it)n tjeratfenJte. ß§ mar im Sa^r 1819,
— ber feit acfjt Sauren juriicfgelegte gibelio mit 2Silfjel=

mine ©diröber (=®eßrient) al§ Seonorc follte mieber auf=

geführt roerben — als fid) in ber Sl)eaterprobe feine

gänjlidje ©eb.örlofigfeit geigte. „Unaufb,altfam lief er

feiner 2BoI)nung ju, warf fid) bort auf ba§ Sopt)a, be=

betfte mit beiben §änben baS ©efidjt unb berblieb in bic=

fer Sage, bis rair un§ an ben Sifd) festen." — „Siefer
Sag Ijatte in ber langen Steilje ber Grlebniffe mit biefem
gemaltigen üücanne nidjt fetneS ©leidjen."

„SBa§ aud) ungünftige SSerf)ältniffe unb Umftänbe
Unangenehmes, SSibertpärtigeS, ©eift unb ©emütfj ftörcn=

beS gebradjt, id) fafj ben Slceifter bisher nur momentan
Berftimmt, rool)l aud] jumeilen niebergebeugt. SllSbalb

fonnte mau i^n roieber ermannt, ben Sopf ftofä erhoben,

nad) geiüofinter SSeife feft unb ftramin einljerfdjreiten unb
in ber SBerffiätte feines ©eniuS rüftig roalten fel)en, als

wäre nidjtS Borgefatlen. SSon ber (Sinroirfung biefeS

<2d)lag§ aber fjat er fid) nie merjr ganj erfjolt. Srcffenb
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fdjctncn bie bcibcn üon ifjm aug bcv Obtjffcc ausgesogenen
Stellen fjicc am Vlaij ju fteljen:

„SKciii §erj im SBufen tft läitßft jum Scibcit gc()ärtet!

Senn id) Ijabe fdjon üielcS erlebt, fdjon tnclc§ erbulDcr." (e. 103.)

„Seifig ftnb ja, auef) felbft unterblieben ®öttern, bic 9Kenfct)en,
SSeldje öoit Seiben gebrängt um §ülfe flctjcn!" (S. Iii.)

— „9cietnal§ lDofjl bürfte ein fo grofjeg ftunft=

Werf unter mibertuärtigeren Sebcngucrfjältniffen entftanben

fein, alä biefe Missa solemnis!" (Sdjinbler.)

Veim erftmaligen ipürat wirb man fid) manntcfjfad)

überraferjt füllen, fowobl üon ben bieten raunberbaren
©cfjönfjeiten, aU Pon ber bis bafün häufig ungewöhnlichen

2luffaffung beg SRefjterteg, oft im äBibcrfprud) mit ®em,
mag fonft alg Strd)enmufif=Stil gilt. Ueberatt jebod) wirb
bie lebljaftefte Vewuuberung felbft in bem geroeeft, ber

mit ber Slnfcfjauung beg Eomponiifett nid)t glaubt übcr=

einftimmen ju fönuen. — Sei ber ftfjnell borüberfliegen=

ben Sftufif roirb nid)t jeber^örer bie mannid)fad)en Sd)ön=
Reiten unb bebeutfameu 3üge fofort entbeefen; e§ fei bafjer

erlaubt, mentgfteng auf (Shttgeg fjinjubeuten. hingegen
fei augbrüdlid) Verwahrung eingelegt, alg ob überaß
93eett)oöe«§ eigene Slnfidjtcn (bie ja nur sunt Sfjeil befannt

ftnb) wiebergegeben Werben füllten.

Veethooen lägt bie Sceffe bem £ert gemäß in 5
©aupt=3;t)eilc: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus unb Agnus
Dei jerfatte«. ®ie Unter=2lbtl)eilungen bilben jwar er=

fennbare ©lieberungeu, aber feine abgefdjloffenen 9cumntern,

fonbern hängen ununterbrochen sufammen. 3feben bem geff*

halten ber ©efamnttftimtnung im Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Pleni unb Osanna, Benedictus unb Agnus muß bag
genaue Eingehen auf ben £ert aud) im Einzelnen, auf bag ein»

jelne 2Bort, ja felbft auf Perfcfjiebene Sluffaffungen beleihen
äBorteg rjerborgefjoben werben. Eg entfielen tiierburcrj

eine iöcenge bou ©egenfä£en unb fleinen 2lbff)eilungen,

weldje (bem mit bem SSerf itodj ntcfjt Vertrauten gegeu=
über) ber Gompofition eine gewiffe Unruhe üerleihen, Bon
ber man bei näherer 33efanntfd)aft aüerbingg wenig ober
nicfjtg meljr empfinbet. 2Bte eg fd)on oft bei Veetl)Oüen'=

fdjen SSerfen gegangen ift: Wag anfangg alg Sonberbar=
fett angeferjett roirb, erroeiff fid) fpäter alg große Sd)ön=
t)eit unb originelle Sluffaffung. — £er £örer muß fid)

nur bemühen, über ben Einzelheiten ntcfjt bie ©efammt«
ftimmung beg Sa$e§ 5U üerlieren.

£ag Kyrie trägt bie Seaeictjmtng: „SDfit Slnbacfjt".

iöesietjt fid) bag auefj 5unäd)ft auf ben Vortrag, fo prägt

fid) bod) fdjon in ber Haltung beg Sa£eg felbft biefe 2(n=

bad)t aug unb ber Sprucb, welchen Veetf)oüen eigenf)änbig

einem (Somplar biefeg SSerfe» hinzugefügt:

„SBon §er$en fatu'S, ptn §eracn fotl c§ bringen"

rechtfertigt fid) boflfommen. Snnig unb leicfjt faßlid), roirb

biefer Sa£ üon Vielen für ben fcfjönften ber Missa gc=

galten. Eg tft eine treffenbe ißemerfung öeimfoetlj'g
(2. D. Veetfjooen, Missa solemnis, Dp. 123, Vonn 1845),
ba§ int Christe „bie Sßitte jum ©ottntenfcfjen, ber fidi ju
un§ fjerablieB, ber nn§ erlöfete", „gubringfietjere», ja fd)merj=
lidiereg, aber Weniger jurürfgeljalteneg unb jutraucng=
»olleres" gießen ausbrüde, alg im Kyrie ber „2lnruf an

ben affinädjtigeu ©ott, ju bem ber niebrige ©terblid)e aU
f,n unenblid)cr ©ölje fjittaufruft um Erbarmen, in tiefer

Ecmutfj, in emfter SJnbndit".

firaft unb fsubel ift ber ©runbdiarafter be§ ärociten

§aupttl)eilÄ, beS (Jloria. ®en Slnfang bcffelbcn bcjcicfinet

in glücflicber SBcife 33farj: (2. t>. Veetfjonen'ä Scbcn unb
Schaffen, Verlin 1859, Vb. II): G§ fjat einen „mäd)tig

emporfdjroingcnben ©ang" bc§ DrctjcfterS „jur ©runblage",

SU rceldjem bie Gljorftimmcn „mit fjerolbmäßtger 2lu§=

fünbigung" ben 9fttf erfdjatlen laffen: „Gloria in excelsis

Deo" (Grjre fei ©ott in ber §öl)c) „an ©regor be§ ©rofjen

Vorfdjrift erinuernb, ber Introitus f olle „„mit §erolb=

ftimmen"" gefungen roerben". — §ier geigt fid) fo rccfjt

ba§ oben angebeutete Gingeljen auf ben Sinn ber ein«

Seinen SSorte unb bie baburefj bebingten mufifatifdjen

©egeufät^e; nad) bem legten großartigen Sluffcfjroung: in

excelsis Deo (in ber §öt)e ©ott) ba§ ptö^ttcfje tiefe §inab=
finfen auf et in terra pax (unb auf ßrben griebe) (fdjöne

Vetonung beg hominibus, be» bonae voluntatis), ferner

ber ©egenfa^ pon bem aufroärtg ftrebenben laudamus te,

benedieimus te (rotr loben bid), roir preifen biet)) unb bem
füllen adoramus te (mir anbeten biet)) u. f. f. ®ag Gra-
tias fanft unb anmittt)ig, pracfjtöoll bie SRufe auf Do-
mine Deus (£>err unfer ©ott), fid) fteigernb auf Kex
coelestis (Ifönig beg ^immelg), litnftürmenb ju bem h>af)r«

Ijaft Sltteg umfdjlingenben Slfforbe auf Pater „omnipotens"

(Vater „Sltlmäditiger"). Ergretfenb ift bie Stimmung in

bem leife unb gebrüdt anljebenben qui tollis, in roeldjem

Soloftimmen unb Gtjor im bringlidjfteu glefjen abroedifeln

unb fid) einigen; fd)ön unb erljaben ber malenbe @egen=

fa| öon qui sedes ad dexteram Patris (ber bu figeft

jur 3led)ten be§ Vaterg — leiber an bie augfüfjrenben

Stimmen übermäßige Slnforberungeu ftetlenb) unb bag
öoller 8erfnirfd)ung 3ufantmcnfinfen bei ber Sitte o mi-
serere nobis (o erbarme bid) unfer). 2>a§ Quoniam läfjt

nad) furjetn fräftigen DrcbefterDorfpicl juerft ber ßl)or=

Senor erfcfiatlen unb jroar „in uuübertreffüct) finniger

2)eclamation, bag „tu" roirb mit anberer uuerroarteter

Harmonie auggescidjnet unb bag Sanctus mitten in beut

greife nur leife unb tief mit ^eiliger Sd)eu auggefprodjen."

(§eimfoetf).)

2lm Sdiluffe beg Quoniam erfltngt ba§ Cum saneto

spiritu in gloria dei patris (mit bem tjeiligen ©eifte

in ber §errlid)feit ©ott beg Vaterg) groei Slral in ein=

fad) großartigen |>armonienfolgcit, aug benen eirblict) eine

meitangelegte Suge in gloria dei ic. l)eroorbrtd)t, roeldic

ben größten unb mädjtigftcn Sljeil beg ganjen Gloria

bilbet. 9cad) 5)urd)fül)rung beg gugentl)emag burd) bie

Si)orftimmen nel)mcn bie Soloftimmen baffelbe auf, roäf)=

renb bie älfännerflimmen beg CJljoreg an bie einfadjen

SSetfen beg Sirdjengefangeg anftreifeub, auf ben SSortcn
Cum saneto :c. abroecfjfelnb eine Unterlage bilben. geljt

gel)t bag Sl)ema mieber an ben Efjor über unb raufd)t

über bem lang aufgehaltenen ©runbbaffe aug ber Siefe
jur l)öd)ften Sß{)t empor, um bann in lebhafterer Ve=
megung, tljeilg üon ben Soloftimmen unter ^Begleitung

bog Efjoreg burdigefühjt, tfjcilg in gcroaltigem ©intlang'c

ber Gfjorftimmen roiebergegeben ju inerben. llnenblidje

Slmen=9iufe folgen, fdjließen aber bag gefammte ©loria
uod) nicfjt ab. 2113 2(nl)ang jur guge, unb ben gangen
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©loria=Saf.5 abrunbenb, roicbcrtjolt Scctljobcn bas anfang=
lidje Gloria in excelsis Deo, aber jcljt in f cf) nc Hftcr

s
J3c=

roegintg, bag bic (Stimmen burdicinaitber fdiroirrcn imb
©ottes Sob aus alten Säften crfd)allt. SA'it beut brci=
maligcn 9iufc: Gloria, gloria, gloria bridit ber Glror
trofc bes Innggcbclftttcn Sd^uffcä mit furp- Söcnbung ab.

Credo. SB ad), ber glaubige ^roteftant, ftimmt im
Credo ber lüften SOccffc einfad) unb rul)ig bei: alten grc=
gorianifcficn Sircfjcngefang au — Scctljobcn legt bem
Credo ein älfotio ju ©runbc, roeldjes in feiner podjenben
gc|tigfcit rote ein ^ul3 burd) bas ganjc Stücf l)inburd)=
fd)lägt unb bie Einheit beffelben ausmacht (öcimfoetl)), fo
bufs ätfarr. bie Sluffaffung Scethoben's baftin beutet: „S3a§
feit ^aljrljunberten für SJcilfionen unb aber SOMionen gc=
gölten, es mufj roaf;r fein, 3df mufj glauben.
müßt glauben. £as Credo mufj gelten. Sinnige
Betonung unb malenbcr Slusbrud finbet' fid) in folgenben
Steden: Patrem omnipotentem (an ben Später ben aU=
mäditigen) mit bem lang ausgefallenen l)ol)en b bc§ 6I)or=
foprans; visibilium (eid)tbares) unb et invisibilium (unb
Unftdjtbare3); ante omnia saecula (bor aUcr Seit Seginn)-
qui propter nostram salutem (ber rocgen unferes §ei=
les) descendit (fjerabftieg). SSunberbaren ©tnbruef mad)t
ba§ Incarnatus mit feiner altertümlichen gärbung.
®er ©olotenor beginnt, mit bein Onrjefterbafj einen nur
äroeiftimmigen Sa| bilbenb, bie anberen Soloftimmen
treten, einanber nachaf)menb, baju, „über ben roeidjen
Sdfaltpulfeit bon Klarinetten unb gagotten bas SSunbcr
ber SWenfdjcnlberbung ergälflenb, roenige Saiteninftrumente
gehen fchattengleidf neben ben ©ingfttmmen einher, eine
glöte, ganj leife, fpielt romtberfam fjiuein. ^falmobirenb
roteberl)olt ber Et)or ba§ Vernommene. „©§ ift bie @e^
meinbe, bie mit blöber Bunge ba§ ausgefüttbigte 2ttbfte=
rium nachftammelt." (3Jcavj.)

geft unb beftimmt, roie bie fidjtbare ßrfdjeinung bes
SKenfdjen fetbft ift, tritt bie ©rsäfflung et homo factus
est (unb ift 93?enfd) geroorben) auf. 3)as Crueifixus
Iäf?t bem prer rool)l taum eine Unftarfjcit, roeber in
fetner ganzen fd)meräüd)en Stimmung, nodf in ben ©inäetn=
(feiten: pro nobis (für un§, für uns); ba§ entrüftete:
sub Pontio Pilato (unter Vontius Pilatus), bas flagenbe
passus (er litt), ba§ ^inabftnfen auf et sepultus est (unb
roarb begraben). — dJlan roirb fid) entminen, baß" in
93ad)'§ Ijoffer 9JJeffe ber llebergang bom Crueifixus jum
Et resurrexit einen ber ergreifcnbftcn unb grofjartigfien
Momente bilbet burd) ben ungemeinen ©egettfa|3 bom
einfachen 4=fiimmigen ©fror Dt)ne Begleitung unb ber ber=
einten galten Sdfatltraft bon 5=ffimmigcm Gffor, Ordjeffer
unb boller Orgel, ©anj attbers bei Seetfoben. Stets
bemüljt, ben Se£t ntöglidfft eigenartig aufraffen, läfjt er-

bte Stelle Et resurrexit (Unb — ift auferftanben) bom
Gljortenor in hoher Sage beginnen unb bann ben ©for
in alttirdjlidfen Harmonien offne alle Begleitung ^inju=
treten. Sit ©egenfafe 51t bem fonft an biefer ©teile ge=
bräudfltdfen 2luferftef)ung§jubet beffanbclt Söectlfoben bie
SBortc offne SIu§bef)nuug unb in ernfterer gärbung. Wit
fdjroungbolter, aufroärtsrotlenbcr gigur fahren örcfjeftcr*
unb Gljorftimntcn fort: Et ascendit in coelum unb
ift aufgefahren gen §immel); grättjenb unb lebenbig be=
gleitet, treten eine »icnge Büge au§ bem nun golgenbeu

lierbor: bic prädjttge liarmouifdic SScnbung bei Et iterum
venturus est (unb mieberum inirb fommen gr), ba§ 5er=
fdimcttcrnbe erft bom Gf)or = 2Itt unb ben ^ofaunen in=
tonirte Judicare (um 51t rtdften), ber ©egenfa| bon vivos
unb mortuos (Scbenbigc unb Sobte); ba§ in überfd)iüeng=
lidjem aSetteifer fortraufdfenbe cujus regni non erit finis

(beffeu 5Rcid) fein Snbe fein rotrb), befräftigt burd) ein
breimaliges non, non, non.

Set beut Credo in spiritum lebrt Seetljobcn jum
erften SWotio be§ Credo prüd, bie nun folgenben ©lau=
bensfä^e meift pfalmobircnb bom Clpr befennen laffenb.
®as leife in remissionem peccatorum (jur Vergebung ber
Sünben), ba§ einftimmige ©inauffteigen bi§ jum Ijofen b
auf resurrectionem (auferfteljung), ba§ gegenfä^lidfe mor-
tuorum (bon ben Sobten) Sieben fidf ab.

9fun folgt ber burdf bie (Sdftoierigfeit ber 21u§füf)=
ruug („unb in golge beffen bei bieten aud) be§ S8erftänb=
ntffes") ^erüfjmteffc Sljeil biefer Sompofition. (Ss ift bie
große guge auf Et vitam venturi (unb ein einiges
Seben), in roeldfer nad} ©eimfoetr/s Sluffaffung „bie greu=
ben bes eroigen Sebens, nidft in getbö()nlid)er laut ju=
belnber SScife, fonbern bon ber angenehmen, lieblid) f)ti*

tertt, munter fpielenben Seite gemalt roerben — bie un=
enblidfe, eroige Suft, bie überirbifdfe Seligfeit, ber leidft
befdfltiingte 9feil)cn um ben Sfpn ©ottes otjne Seit unb
9J?aafj." ®ie guge jerfäfft in jroei leidit erfennbare
Slfette, beren jroeiter bas Jpaupttl)cma in biet fdfnederer
Söcroegung bringt, begleitet bon einem rodenben 35ebcn=
tfema unb überall auftaudfenben furzen 21men=9?ufen, unb
jmar mit ber (mögltdferroetfe auf griedfifdjer Sdjreibroeife
unb Slusfpradje fufjenben) ungertölfnlid)en Betonung auf
ber sroeiten Silbe: a-men!

8um Sd)[u§ bilbet ba§ lieblidje Amen be§ ©olo=
qttartetts einen Stn^ang, in roetd)em fidf ber ©fjor nur
begleitenb ber^ält. 9cod) in ben beiben legten Saften
ffört man au§ ben berflingenben Harmonien bon ben
5ßofaunen unb ben pizzicato-Drdjefferbäffen ba§ leidjt an=
gegebene ©auptmottb ber guge fjerbor: „Et vitam ven-
turi" (ein einiges Seben!).

Sanctus. Sanctus, Pleni unb Osanna I., finb bon
Seetlfoben für ba§ Soloquartett beftimmt; ba egbemfelbcn
aber, fei es audf mit ben fräftigften Stimmen befe^t, nidft
mögtidf ift, gegen bas ftart inftrumenttrte Ordjefter mit
Srfolg anpffreben, roerben biefe brei Sät^c (roenigftens
Pleni unb Osanna) gewöhnlich, bom (Sf)or ausgeführt,
»terfroürbtg finb bie Sforzando's am Säftufj be§ Osanna
unb bic überrafcfjenbe harmouifchc SSenbttng ebcnbafelbft.

Sem Benedictus gef)t ein buufelgefärbtcs, über
ein fehnfüdftige§ 9Jcotib fidf ^ingietjenbeä Ord)e)icr=„?ßrä=
lubtum" borljer. Tlan glaubt barin bie Stögen ber auf
©rlöfung harrenben SRcnfchfjeit 51t bernehmen, unb c§ ift

tu ber Shnt einer ber^ rounberbarften Sinbrüdc, Wenn plö^
lid) bie Sötte einer ^olobiotine, bon jmei glöten getragen,
aus ber §öf)e l)erabfd)roeben unb ber ßhorbaf3 rote in
Staunen bcrfttnfeit über eine fftmmlifdje (2rfdfeinttiig leife
bas Benedictus qui venit in nomine Doraini (©elobt fei,

ber ba fommet im 9?amcit bes fierren!) bor fid) htnftam=
melt. Ueber btefen ganjen licblidjeu, hattptfädjlid) ben
Solo|ttiumen anbertrauten Sfjeil breitet fid) bic entjüclenbe
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SDMobie bcr eofogcigc ait§; cö ift begreiflich, tocmt Sicfe

ba§ Benedictus felbft bem Kyrie borjicljen.

Agnus Dei. Gcine ber crgrcifenbftcn Steifen fiiibct

fid) ju Sfnfang be§ Agnus , in toeldjent bcfonber§ ber

mit ber Sofoftiutme abtncdjfefnbc SOfäiuicrdjor ju mafjrtjaft

überroäftigenbcr Söirfung toertnenbet ift. S)ai- Dona nobis

pacem bagegen bürfte roofjf üon aßen Sfjeifen ber

Sfteffc bie weiften Singriffe erfahren (jaben unb erfahren.

®ie au§ ber llebcrfdjrift fjerborgefjenbe Sfuffaffitrg: Sßitte

um innent unb äufjern griebcn ift fcfjon ganj ungetuöf)n=

lief) unb man mujj fief) roirffief) bamit bertraut madjen, in

einem fircfjficfien SBerfc pIötjfid)2'rontpetcnfanfaren, @d)fad)t*

getünimef unb ftanoncnfcfjläge p öernefjmcn, Bon Siecitatiüen

begleitet, ber ©ofoftimnie unb ben SIngftrufen bc§ ßfjorcS:

Sanra ©Dtte§, gieb grieben, gieb grieben! (Agnus Dei,

dona pacem, pacem.) ®a§ öaupttfjetna beS Dona trägt

ben ßfjaraftcr einer SBoffömefobie unb fcfjeint ben Reitern

grieben felbft 51t malen. Stein mufifofifd) betrachtet, ift

e§ eine ber einfcfjmeicfjefnbffen SSeifcn bcr melobienrcidjen

Sompofition. SDer felbft toott eifrigen SBcrefjrern £Beet=

f)oben'g ertfjeifte 3tatfj, biefe Steffen au§ bem SBerfe au§-

5ufcf)eiben, ift of)ne SSerfe|ung ber Symmetrie nicfjt au§füf)r=

bar. 2)er ©efangdjor r)at leinen eigentfidjen Slbfcfjfuf;, fein

festes? Dona nobis pacem (®ieb un8 grieben) ffingt, toie

noef) auf ©rfüffung ber Sitte toartenb, ba§ Orcfjcfter aber

füfjrt ba§ SScrt furj unb entfd)ieben ju ßnbe. C. K.

§oxvefpon & entert.

Setpjtg.

Sie 54. Sluffübrung bc§ Seidiger Q)v eigBercin§ Born 9lHg.

Seutfdjen SKuftfBerein, bradfte am 2. Seccmber in SIütf)ner'ä Saal
an SftoBitäten eine Sonate in brei Sägen von 2ßaj geuger,
Cp. 33, für 5J3ianoforte p Bier §anben, ein anfpreebenbe?,

überall Woblfltngenbes 23er! ton ebler (Scltung, weldjes burd)

bie Samen grl. Glifabett) ^egfcb aus Seipgig unb grl. Stbolpfja

2e SBcau au§ SDcünd)en eine cotrecte unb lebenbige SStebergabe

erfutjr. Sie letztgenannte Same trug im SScretit mit §errn

Gapellmetfter §an§ ®itt ätoei Goncertftücfe für SSioIa mit

Pianofortebegleitung Bor, „5cad)tftüde" unb „SSibmuug" (au§

Cp. 26), ferner eine breifägige Söioloncello=Sonate in Sbur, bei

Weldjer ein ftrebfan.er Sonfünfiler, §crr Sßaul Stein (Sdjüler

üon griebr. ©rügmadjer), bie 58ioloncellopartbte üertrat. Sa«
SBratfdjenfoIo bes £errn §ans Sitt mufj ob be§ trefflidjen Söor»

trag§ unb be§ fd)önen SSnftruments nod) befonbers crroätjnt

Werben, grl. £e S3eau, Befanntlid) eine burd) unb burd) mufi«

falifdje Sßianifiin, beJDäfjrte fid) al§ Spielerin Borjüglid) unb
bewie§ eine feltene StuSbauer unb grifdje: fie roar bei fämmt=
lidjen ^roolf 5)3rogrammnummern am EtnBier befdjäftigt. Stlö

Gomponiftin beficgelte fie ben bereits errungenen guten SRuf, ber

burd) ben glänjenben Srfolg in ber legten @>eroanbbau§4tammcr*

mufif offenbar nod) gefteigert morben mar. .gübfdje Grfinbung,

gefdjmartBotle Stnorbnung unb Surd)füt)rung, formelles ©efdjicf,

finb ibr nidjt abäufpred)en unb räumen it)r unter ben ©om=
poniftinnen eine borbere Stelle ein. — SKit grt. 5|5egfd)

fammen trug fie nod) ganj retjenbc ungarifd)e Stisjen für

^ianoforte ju oier §anben cor; uon bem oerftorbenen SRobcrt

58olfmann „3)a§ gifdjermäbdjen", „SRittcrftücf", „Unter bcr

Stube". S)en Sologefang Oertrat grt. 5ßia Don Sidjercr au*
SJcündjen, toeldie ttmtjrenb itjre« furjen SXufcntbalteä in Scipjig

fid) fdjncll in ber ©unft be§ Ijiefigen $)3ubtitum§ feftgcfetU Ijat

unb aud) Oou bcr Sfritif allgemein günftig beurtl)eilt roorben ift.

3l)r Uebergercidjt liegt jur Seit aüerbing? auf Seite be§ fünft«

Iid)en ©efangeg, aber aud) al§ Sieberfängerin teiftet fie feljr

SeadjtenSrocrtljeg. (Srfreulid) ift iljre mufitalifdje Sidjerljcit unb

SutonattonSreiiitjeit (meldje nur im gorte ber ^or)en 5Eöne burd)

3ul)od)fingen juroeilen alterirt mirb), foreie ber manierlofc SSor=

(rag. 33efonber§ erfreulid) ift bie leidjte §öbe (man benfe an

ben ergreifenbeu Vortrag bcr Stelle: „53eib, loa? meineft bu",

in Kiel'S 6l)riftu6 ober an baä SRccitatto: „®a§ Stdjt fd)cint in

bie ginfternifi", in Stlb. 53er£cr'ä Eantate. grl. Don Sicfjcrer ift

nur 511 münfdjen, bafj fie in ein redjt beroegteä Soncertlebcn

l)iiteiufommt. ®ie fünf ©cfänge, meld)e fie bieämal bot, waren:

„Ofi'Scnc-früfjling" Bon gr. »on SStcfebe, „®ie 9tad)tigal!" Bon

iBottmann, „Sie Sorelcp" »on SiS^t unb (weniger ober nidjt

betannt) ^oet tjö&)}t anfpred)enbe Sieber Bon §erm. gopff:
„Sdjlummerlieb" (au§ Op. 38) unb St. Se 33eau „SBiegenlieb"

(Cp. 7, 9?r. 5), beibe fet)r empfeblenawcrtb. Sämmtlid)e 9lu§=

fül)rungen fanben warmen Seifall feitenS be§ jatjtreict) erfdjie-

neuen 5ßublifum§, bie ©omponiftin £e SBeau würbe burd) §er=

Borruf au§gcäcid)net. —
Ser erfte Sljeil beS bierten @uterpe=Soncert§ am 4. ®ecbr.

war jwei ©omponiften be§ ffanbinaoifdjen Korben^ gewibmet.

SDtit ©abe'§ CuDcrture „3m |>od)lanb" würbe begonnen; barauf

folgte „®er SBergentrücIte", ein Bon gbD. ©rieg für SarBton mit

Ordjefterbegteitung bearbeitetet altnorwegifcbe? SöolBIieb, ba§

äioar einige originale ©ebanten barbot, aber weniger 51t ergreifen

Bermodjte al§ be§ (Somponiften folgenbe $tece: „Sanbtennung"

für S3art)tonfolo, &§or unb Drdjefter. §ier berührt ©rieg un§
ftjmpatbifdjere Stimmungen unb bie effectBoUe SBctianbtung be§

35ocal= unb Crd)efterpart§ erzeugte aud) eine äft£)etifd)e SSirfung.

®er atabcmifdje ©cfangBcrcin „Slriou" entfaltete in biefem ©tjor,

fowie in Sdjumann'S „Pilgerfahrt ber SRofe", weldje bengweiten

Zt)tü ausfüllte, frifd)c§, wofjlflingenbeg glangeolortt unb intonirtc

oortrefflid) rein unb präciS. ®ie SBarptonpartbie in tiefen

SSerfen führte §err Sofepl) SBalbner au§ SBien fc£)r gut burd).

Seine Stimme jetctirtet fid) ganj befonberS im beben SRegifter

burd) 23ol;lttang au§, biefe Stöne baben 5Dcetall, wie man ju

fagen pflegt. SDiöge nur bcr gefragte Sänger bie Neigung

jum Sremolircn ju öermeiben fudjen. — =jn „ber 3?ofe $ilger=

fabrt" wirften aufacr ben ©enannten nod) als Sotiftcn bie ®amen
Souife «erljulft, ^enut) Stengel, Earoline Soggftöncr, §ofopern-

fänger Sierid) unb ein Gljor bon gclabenen ©amen. grl. Skr*

Ijulft fdjien jwar etwa» inbisponirt, füljrte aber bie Partie ber

SRofe bennod) mufifalifd) fidjer unb meift aud) gefü£jl§inntg burd).

©anj befonber§ gut würbe bie Slltpartl)ie burd) grl. S3oggftöoer

mit wo£)lflingenber Stimme interpretirt unb aud) bie §erreu

Sicrid) unb SBalbner, fowie ber (Stjor nebft Ordjefter wirtten

wefentlid) jum fdibnen ©Clingen be§ 2öcrfe§ mit.

Sie Sirection ber ©cwanbbau§ = Gonccrte t)atte ebenfalls

Wie bie „ßuterpe" in Dergaugener 28od)e äwei ©borwerfe jur

Stuffübrung gcwäl)lt. ®a§ ad)te Gonccrt am 6. Secbr. mürbe

mit einem b' er nod) ganj uubefannten SBerte SRaff'S: „Sie

SagcSjciten", eröffnet. Sllä Goncertante in Bier Sagen für Gt)or,

^ianoforte unb Erdjefter begeicfjnet, ift bie Glaoierpartbie aud)

concertirenb gebalten, äbnlid) wie in S8eett)oBen'ä Gborpbantafte.

Safs biefe Crdjeftrirung burd) ben Sert (Bon §e!go §elbt) bebingt
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fei, fcirm man nidjt behaupten. 3m ©egentljeil, cS erregt 8k=-
beuten, bag biefe ibtjtliidje ©djilbcrung: „gm Ijellften Sidjt er»

glänzt bie aBett, eS regt fid) frot) im §au3 unb gelb, ©er frifd)

uitb fror), ben fümmert'S nidjt, ob braufjen aud) bie ©onne ftidjt

u. f. ro. — baß biefe länbtidjert Sfaturfreubeu mit glänsenbeu
Soncertpaffagen auf bem ©alonflügel ittuftrirt roerben. gebod)
enthält baS SSerf fobiel muftfalifdje ©djönbeiten, bie baS fritifdje

SBebcnfen jum ©cfjroeigen bringen, ©anä bcfonberS SlnmutfjenbeS
unb SieblidjeS bieten ber atreite unb britte Sfjeil, benen ber
Biertc etmaS nadjftcfjr. ®er erfte erfdjeint mir bem Seft gegen-
über ju ernft getjalten. ®ie SluSfütjrung mar meiftenS redjt

gut; bie Sßianofortepartlue Cjatte eine geioanbte ftetjere Qnter=
Kretin an grau ©la*@teintger aus SBerlin. ®aS sroeite ©bor-
roerf: SBrafjm'S „©efang ber ^a^en" rjätte roofjl an mannen
©teilen im »oealpart eine ertoaS rouajtBoIlere Slccentuation be-
bingt, als itjm ju Sljeil toarb. ®en Sefc^Iufj biibete ©djumannn'S
®mon*®t)mpt)onic, ©ämmtlidje SSerfe mürben, einige Xact*
fd)roan!ungen abgered)net, tedjnifd) gut ausgeführt, mit geiftigem
»erftänbniß irtterpretirt unb erhielten eine erljebenbe SSirfung.

©tabttfleottr. SSefanntlid) Tjat fid) ©oetfje öfters mit
ber Intention befdjäftigt, einen Dperntejt p bidjten. ©ein
,,3erl) unb Säteltj" fann als ein berarttger Sßerfudj betradjtet
werben, Sie bcmalige gorm ber Oper, eine SKifdjgattung Bon
$oefte unb $rofa mit profaifdjem ©efdjroäg unb eingeftreuten
Siebern, fonnte freilief) ®idjter erften «Range? nidjt fonbcrlid)
jum Staffen Bon bergleidjen 3roitterprobucten begeiftern. ®em»
jufolge blieb biefeS ©ebiet lange Seit nur untergeorbueten ©a»
pacitaten Borbeljalten. ©oetrje'g $oem ift nun sroar bon mcfr
reren Somponiften in TOufif gefegt roorben, aber fein (Sinniger
fjat einen burdjgreifenben Erfolg gehabt. Sag eg am Sert ober
an ber 9Jhtfi£? gu glan^elTer ®ecorattonSprad)t, saljlreidjen
braftifcfjen Effecten unb Eonflicten bietet biefe Stlpenfcene feine
SSeranlaffung. gebodj ift ber einzige Eonflict, roenn er Bon
tüdjtigen Slcteuren djarafteriftifdj bargeftetft roirb, immer I)in=

reidjcnb, fpannenbeS Sntereffe ju erregen. ©elbftBerftänblidj mufe
auet) bie rjinäugetommene SKufif, bie gefungenen Sieber unb
®uette, }o djarafteriftifd) gefialtBort fein, bafj unfer Sntereffe,
unfere Stjeilnafjme gefteigert roirb. £)b frühere Eomponiften
biefeS XejteS bag erreicht 6,aben, ift mir nid)t befannt geroorben.
®enn too rourbe „3ert; unb SSätelt)" mit irgenb einer 9Jluftf
gegeben?

Suerft fam uns in neuefter Seit eine Stunbe au§ §amtober,
bafj bort roaljrenb einer SSerfammlung be§ Sirigem. ®eutfdjen
SWufifbereinä ©oeilje'S Sßoem mit ber SDcufif öon Sngeborg öon
Sronfart in ©cene gegangen fei unb Bielen Seifan erlangt fjabe.

Slber ber geiftreidjen ©attin be§ bortigen Sntenbanten roirb man
fcfjon au§ Eourtoifie SöctfaE gefbenbet fjaben, — fo badjte toaljr»

fdjeinlid) bie große TOenge, benn aUe anberen Süfinen, bie

SSeimarifdie ausgenommen, Beredten fid) inbifferent bagegen.
SS roar alfo ein guter ©ebanfe unferer Sr)eater=®irection, biefe
cinactige fomifdje Cper mit grau Bon SBronfart'S 9Rufif bei
©elegcnljett eines ©octr)c=et)cIu§ — ber ®arfteHung fämmtlitfjer
bramatifdjer SBcrfe be§ großen ©icfjterfürften — öoräufül)ren.
®ie erften Cpernmitgltcber: grl. Rärins, bie ©djelper, §eb«
monbt unb Söt)ler fjatlen bie ^artfjien übernommen unb Berfjatfen
bem «einen SBerfe ju einem günftigen erfolg, ©djon bie freunblidje,

gefäüige, gut inftrumentirte Duöerture flößte mir §otf)adjtung ein
für bas Salent unb bie erroorbene Routine in ber eompofitton
unb Sedjnif ber grau uon SBronfart. ebenfo gut toie ba§ €r=
djefter, finb aud) fämmtlidje Socalparttjien befjanbelt. ®ic Sieber

unb enfemblefcenen äcidjncn fid) burd) gcfäUige, fangbare Wlt-
lobif aus unb ergeben fid) roeit über bas KiBcau be§ geroöl)n.
Itd)en SieberfpielgenrcS. ®ergteid)en aud) bie efjorfdjlugfcene.— Unfer ^ublifum Beredt fid) anfangs, irie geioöljnlid) neueren
SBerfen gegenüber, apattjtfd) unb abroartenb. Zulegt rourbe es
aber ganj unroittfürlid) ergriffen unb ju anfjaltenben SBeifaüS*
bejeigungen btngeriffen. 8(m Sd)Iuffe mürben bie ®arfteDer,
toie fdjon früfjer gemelbet, breimai fjeroorgerufen. |>offentlid)
toerben nun aud) anbere Sirectionen fid) jur Sluffürjrung be»
roogeu finben. TOödjtcn bie §erren eapeHmeifter nur einmal
bie Partitur burd)tefcn, bann werben fie gemifj bie Söüfmenroirf*
famfeit biefeS CpuS erfennen. Schucht.

Sratttfurt a. Wl.
Sen fjeurigen Eoncertreigen eröffnete bie 2KufeumS=©e*

fetlfdjaft*) mit ifjrem erften Concert am 19. Cctober. ®S
begann mit ber 9taff'fd)en Cuoerture, toeldjer ber SEjoral Sutfjer'S:
„eine fefte S3urg ift unfer ©ott"

äu ©runbe gelegt ift. S8on
boüenbeter gorm unb gaftur, roobei in erfter Siuie bie rei^bonen
SKotiBe unb glän^enbe Snftrumentation einen rooljltrjuenben ein»
bruef madjen, hinterläßt bieS SSerf eine mädjtig jünbenbe SBir»
fung unb Berbtente geroifi in ben muftfalifdjen Sreifen ebenfo be»
fannt ju tterben, roie bie unfterbiidjen ©t)mpl)onieeu Dtaff' §. ®ie
ahiSfütjrung burd) ba§ SOcufeumS.Crdjefter unter Seitung be§
3Kb. TOütler Berbient alle Slnerfennung. ®ie bier „jum erften
SKale" aufgeführte DuBerture fam flar pljrafirt unb bis in'S
SHeinfte burdjfidjtig ausgearbeitet, in fdjioungBonfter SSeife jum
Vortrage. 9cur in einer eonclufion fegten bie „^weiten" ©eiger
nidjt beftimmt unb fidjer genug ein unb in einer Sllternatton
ätDifdjen Eeni unb gagott ermieS ber legtere fid) nidjt ausgiebig
genug, grl. Sina gief aus Köln fjatte ben oocalen Sfjeil be§
eoncertS übernommen. 3t)r SSoHen roirb Bon bem Sonnen nod)
nidjt ausgiebig genug unterftügt unb fo fonnte fie e§ aud) nur
jum aufmunternben erfolge bringen. StnberS ^ofef Soadjim!
er fptelte baS SBratjmS'fdje SBiolinconcert (Dp. 77 in ®»bur), ein
©potjr'fdjeS Slbagio unb auf ftürmifdieS «erlangen ließ er nod)
einen SBadj'fdjen Sonfag folgen, lieber bie SBortragStoeifeSoacfjun'S
äit fcfjreiben, fliege eulen nad) Sitten tragen, brum befd)eibe id)

mid) mit bem bereits smitgetfjetlten. ©djumann'S ©tjmpljonie
in B, ein SBerf aus beS SJJeifterS bebeutungSBollfter ©djaffenS«
periobe, biibete bie ©djiufjnummer. ®ie trefflicfje SSiebergabe
berfetben fonnte itjre großartige SSirfung ntd)t berfeljlen. — ®er
erfte Sammermufifabenb ber SKufeumS = ©efellfcljaft
fiel mit bem SBegräbnijjtage Dr. §artmann'S pfammen. gu=
Börberft gelangte baS Stubtnftein'fcfie Quartett in gmoü äur
Sluffürjrung. SBte arte 5Confä|e be§ berühmten «ßianiften unb
eomponiften, entbefjrt aud) biefeS Quartett nidjt ber originellen
SWotiüe unb „9{ubinfteinf'dier ©armonieroenbungen", bie immer«
l)in Ijödjft intereffant Hingen; gleidjroofjl laffen mandje ©ebanfen
unleugbar erfennen, baf? fie nidjt für ein ©treidjquartett gebadjt,

fonbern tljeilroeife einen mefir concertirenben, anbere roieberum
einen meljr flaBiermäfjigen etjarafter tjaben unb Bon roeldjen

fid) einige fogar eB,er für baS gro&e Drdjefter eignen mögen.
®aS SSerf madjte benn aud) im ©rofjen unb ©an^en nidjt einen
burdjroeg befriebigenben einbruef. S3ie roeit bieS auf baS Sonto
ber auSfüljrenben Sünftler ju fegen ift, ba§ lägt fid) bei ein»
maligem Stnpren nidjt genau bemeffen, aber baß fie baS DpuS

*) ®er feitljerige SBorfigenbe berfelben, Dr. $ artmann
rourbe am 26. Cctober fjier begraben. — „De mortuis nihil
nisi bene." —
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BöHig in fid) aufgenommen unb burdjgeiftigt wiebergegeben, wer

möchte bie? behaupten? SBic anber§ Hang baS S8eetl)obett'fd)e

Gbitr>Cuartett, weldje? ben Künftlcrn ganj in gleifd) unb SBIut

übergegangen ift! Qioifdjen ber 2lu?fü()mng beiber Catartcttc fang

Dr. Krücfl eine Serie Sieber, womit er großen (Erfolg erjieltc.

Seine Stimme Hang im Heilten Saale ßoUfommcn au?giebig

genug, fein galfett oom d ab Hingt nämlidj fdjön nnb Bcrbinbet

fid) gut mit ber Slangfarbe beS SBruftrcgifter'?. Sa? nod) t)öC)er

ju fdjägen, ba§ ift fein Botlcnbcter, gciflBotler Vortrag. — Sa?

erftc @t)tnpf)onic=©oncert be? Kapellmetftcr Seiner fanb

an bemfclbcn Slbcnb im grofjen ©aale be? Boologifcfjcn ©arten?

ftatt. Sa? au? bett SKufifern ber ©artenfapclle unb anberen

Ijiefigen Künftlern jufamtnengefefte Crdjefter bot ganj rcfpectablc

Sciftungcn, bte fid) bei öfterem Qufammenfpiele wohl nod) abdären

werben. Sßott bett gebotenen ßrahefterfäjjen gefielen namentlid):

©abc'g Duoerture, „3m godjlanb", 83rud)'? Saretet)«Ginlcitung

unb bie §ai)bn'fdjc Stjmpbonie mit bem $aufenfd)Iag, bei welchem

§err feiger cigentljümlidjer SBeife ein Riterdando anmenbete. 3>n

ber S3ijet'fd)en Drdjeftcrfuite L'Arlesienne ntad)ten fid) bagegen

bie Sdjmädjen im §oljbla?d)or etwa? geltenb. — Sceben ben

wöchentlichen, größeren Uebung?abenbett für bie Schüler würben

neuerbing? im 9vaff = GonfcrDatorium ,,90{ufiMifd)e Watineen

cingeridjtet, bie einmal be? 9Jconat§ im Saale ber Slnftalt ftatt»

finbett uub Worin ben Gießen bemer!en?wert()e Scoüitäteu, Ha}--

fifdje Kammermufi£|ätje unb aud) Socalmerte burd) bte Seljrer

Borgefüljrt Werben foKen. Ser erfte würbe am Sonntag ben

23. Cct. Beranftaltet; wa? barin Borfam, bradjte bie 9c. g. f.
9Jc.

bereits in 9er. 46. — Slnton SRubinftein, welcher am 27. £)ct.

bie erfte Sluffütjrung feiner Cper: „Sie SJcaccabäcr" I)ier birigirtc,

gab Sienftag banad), am 30. £ct., im großen Saale be? ©aal-

bau? ein Goncert, in welchem er fämmtlicfje 9Jummern eigen»

fjänbtg au?füfjrte. lieber ba? Spiel be? genialen Künftler? be§

Sangen unb Bretten ju berichten, ift gerabejtt überflüfftg; weiß

c? bod) jeber SOiufittreibenbe, bag nad) Si?jt unb Bülow ber

rufftfcfje Sßfanift gegenwärtig ben nädjften Sßlats einnimmt.

Sa? jatilreicfje Slubitoriutn »erfolgte alle Kümmern mit ber

größten SCufmerffamfeit unb Slitbadit unb naf}tn Biele bargebotene

pecen, wie bie ©djubert'fdjen StnpromptuS, einige ©fiopin'fdje

Sonfätje, bie 33eetb,oBen'fd)e Gi?moll=@onate unb ba? gcuitlet

b'Sllbum Bon Scicola? SRubinftein, bem jüngeren SSruber be?

ConcerfgeberS, mit tebtjaftefter Slcclamatton auf. Sie riefigen

Slnftrengungen, bie fid) §err SRubinftein in ber legten Qtit auf»

erlegt tjat, fd)einen tnbeffen ntdjt ohne SRüctroirfung geblieben

ju fein. Sie Heine ©ebächtnißfdjmädje, bie fid) bei ber SSieber«

gäbe ber oben bejeichneten Sonate bemertlid) tnadjte, ber auf«

geregt nerBöfe 2lnfd)lag, ber in ber Ghoptn'fcben Gtube ju Jage

trat, mag wof)l bamit jufammenljängen, baß §err SRttbinftein feit

28odjen feiner Kraft attju Biel jumuifjct. —
(Sd)lu6 folgt.)

SPrag.

Sa? neue äUufifjaljr warb bei un? in glänjenbfter SSetfe

burd) unfern berühmten 2anb?mann granj Dnbricel am 14.

October eröffnet. ®er jugenblidje 2Jf elfter Wählte ein Goncert

Don Slnton S)Bofäf, ba§ fid) atlerbingS baburd) augäeidjnet, baß

c§ an bie Sedjnif be§ S3ortragenben aufserorbentlidje Slnforbe-

rungen ftellt. Cnbricef, ber SBeften Siner, befiegte alle btefe

combinirten Sdjwierigfeiten leidjt. SiefeS ©oncert, ba§ ber

Gtgenart be§ ^nftrumente? nur fetjr wenig angepaßt ift, unb ba§

ber Selbftänbigfeit ber SBioline in bem concertanten Vortrage

nur fetjr gering SRedjttung trägt, warb mit Drd)efterbegleitung

gefpielt. Qn ber ©bur=SRomattäc mit Drdjefter Bon S3ectljooen

tarnen ber fdjöne, eble, au§brud>3= unb farbenreiche Son, ber

üerftänbnißinnige unb cmpfinbungSüolIe SSortrag ebenfo jur <3tU

tung, wie in bem ißrälubium (au§ ber 6. Sonate) für Violine

allein Bon ©. SBad) ba? Boücnbete poIt)p^one Spiel. ®a§ an*

mittljige „SBtegcttlieb" unfereS reidjbegabten Sanb§mantte§ 9ces«

Bera trug O. gart unb finnig, unb bie erfte Stummer ber ,,S8öf)*

tnifdjen Xanje" feiner eigenen Gompofttion mit bewunberungS»

würbiger, unfehlbarer SraBour Bor. 3)ie Ie|te Gompofition

mußte er wiebertjolen. Sie fetjr jaftlreicljeit görer sollten bem

Sünftlcr entljufiaftifdjen ®anf. $n biefent Eoncert wirtte aud)

g-rl. Qennt) B. 58eber, eine ©roßntdjte be§ berühmten Sonbidjterä,

ntit. Sie fang eine Slrte au§ ber Oper „Sie Spurttaner", ba§

Sieb „Sie 9cad)tigaII" Bon Sllabtef, ferner Stcber Bon SRiebel unb

2Kaurice unb errang großen ©rfolg. Sfjr Goloraturgefang jeid)«

net fid) burd) ungewöhnliche tedjnifdje gertigteit, burd) Gorrect=

heit, Slnmuth unb g-einhett be§ Vortrages au§. —
Dnbricef gab am 21. Cctobcr baS zweite Goncert unb tarn

fo ben SSünfd)en aller SJiufilfreunbc unferer Stabt entgegen.

Sieämal fiel feine 28at)l in erfreulicher SBeife auf ein SSert Bon

hohem Sunftmerthe — auf S3rud)'§ große? Goncert. D. fpielte

baffelbe in großem, cblem Style, mit glättäenbem, fd)önem Sone,

turj, in jeber §infid)t meifterljaft; ferner ein Goncert bon TOo?^»

fowätt), eine Stomanje Bon SobaroBic, ?paganint'ä „gejentanj",

unb gab, nad) ftürmifdjen, wiebcrholten §erBorrufcn, nod) einen

feiner „SBöhmifdjen Sänje" p. Sllle biefe Gompofitioncn Boten

ihm (Gelegenheit, feine gefangreiche, feelenBotle Gantilene, fein buf*

tig jarteg g-lageolet, bie Boücnbete Sicherheit in Bewältigung ber

I)öd)ften Sdjwtertgteiten fiegreich 51t bewähren. Ser SKeifter fat)

fid; bewogen, bieSmal auf bte SDHtwirtung bc§ Drd)efter§ ju Ber»

äidjten ju unferem großen SBebauern; bie Orünbe, bie ihn baju

Deranlaßt, finb für bie Sheilnahme unb ben Shtnftfinn unfere§

S)5ubli!um§ eben nidjt fetjr fd)mcid)elhaft. ©§ erfcheint un§ faft

al§ überflüffig, erft nod) ju erwähnen, baß ber Grfolg ein

großartiger, fenfationeller war. Sie Seiftungen Stöbert Sdjir»

ntcr'S, toeldjer bie GlaBierbegtcitung übernommen, ließen genug,

b. h- SIHe§ ju münfehen übrig, grt. Qennh f- SSeber fang bie

erfte 2lrie ber Königin ber 9!ad)t au§ ber „gauberflöte", bie

5|Srod)'fd)en S3ariationen unb jwei Sieber unter reichem Beifall.

grl. SKartha 3vemmert unb grl. SKarianne 33ranbt traten

am 29, Dftober im GonBictfaale Bor unfere mufitalifd)en Sretfe.

grl. SRcmmert r}at bie geit be? Sturme? unb Srangc? hinter

fid); ber gährenbe SKoft überfdjäumenber Kraft hat fid) ju töft»

lidjcm, buftrcidjem SBein geflärt; ju ber phänomenalen Kraft

unb Wädittgteit, '5U ber erftaunlid)en BraBour gefeiten fid) nun

aud) Slnmuth, Klarheit unb Schönheit be§ SBortrageS. Sie

Künftlerin fpielte ben Trimport ber Si?ät'fd)en fßhantafie über

SBeetljoBen'? „SRuinen Bon Sltfjen" für jwei Glasiere, bie DftaBen«

Gtube Bon KuIIat, St?ät'§ Sßaraphrafe be§ §ochäeitmarfd)e§ unb

be§ GlfenreigenS au? ber 3JJufif jum „Sommernad)t?traum",

eine ©erenabe Bon SDco?äIoW?ft), SSariationen Bon Schubert unb

^aftorale Bon Scarlatti unb fpenbete, nadj äafjtreicijen gerBor»

rufen, 2i?ät'? Soirees de Vienne al? ermünjcrjte gugabe. Sie

SBirfung, weldje ihre Vorträge erhielten, war eine buretjau? har»

monifd)e, fünftlertfd) Botlenbete. — grl. SSranbt fang eine Slrte

au? §. Gcfert'? Dper: „SBilhelm Bon Dranien" unb mußte, nad)

ftürmifdjen §erBorrufen, bie Slrte wieberholen; fie fang ferner

eine Slrie au? äRojart'? Cosi fan tutte, Steber bon Schumann
bein Slngefidjt), Bon SiSjt (SSieber möd)t' ich bir begegnen), Bon
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9iubinitcin (St'cue Siebe). Sa§ tetue Sieb mußte ftc , um atU

fettigem Verlangen ju genügen, miebcrljolcn. Sie 33eifaIlg£)ul-=

bigungen, weldjc ben beiben Samen bargebradit würben, waren

ftürmifdj. SSir müffeu jeboef), fo bcfdjämcnb bieg aud) für unfer

^ublifum fein muß, bag mit feinem Sinn unb S3erftänbniß für

SJcufit gerne prunlt, bie STjatfadje mitreiten, baß bag Goncert

nicfjt gut bcfudjt war. Siefer Umftanb, bafj man e§ unterliefe,

fiiinftlerinnen bon fold) Ijoljem Stange bie regfte Sljeilnaljme

entgegenzubringen, fpridjt fcfjr entfdjieben gegen bie Söilbung beg

„muftfalifdjen" S|3rag§. 33ir Ijattcn leiber oft genug bie un=

erfreuliche ©elegcnl)cit, auf bieg bcbenflidje geidjen in unferem

äKufiflcben tjinäumeifen.

Gg gereicht un§ ju befonberer greube, beridjten ju fönnen,

baß bie „^Ijiltjarmonia", bie auä ben Drdjeftern be§ beut»

fdjen unb beg böfjmifdjen SanbeStljcaterg äufammeugefet^t ift, ifjrc

SljatigEeit mit regem, BietDerfprcdjenbem <Sif er mieber aufgenom*

men fjat. ©ie wirb in biefer ©atfou brei Slbonnementconcerte

geben. Sag Programm ber erften Sßrobuction am 4. 9ioDbr.,

— eine antietpirte geicr beg ©eburtstageg oon 33ectljoBen,

—

bradjtc burdjweg SSerfe be§ §od)meifterg. Sie großartige Seono=

ren=£atDcrture 9er. 3 fanb, big auf einige S3erfet)en ber SÖIäfer

unb bi§ auf eine afuftifdje Saufdjung, bie babureb, cntftanb, baß

man bie Srompete, weldje bag Signal su blafen fjat, außerhalb

beg ©aaleg in einem Socale auffteHte, bag SBicbcrljaH erzeugte,

in golge beffen man greet Srompeten, beren 9htf überbieg nodj

farblog unb gebrüett crllang, 51t tjören roäljnte, — eine gelungene

SSiebergabe. Ein Suctt aug ber Oper ,,2eonore" (erfter 33e*

arbeitung) warb bon ben ©amen ©itt unb Saufdjmann gefungen,

Sag SStolinfolo in biefem Suette fpiclte §err Sßoänangltj, bag

äkellofolo §err 9?eruba; beibc Äünftler würben iljrer Slufgabe

in borjüglidjfter S3eife gercdjt. Sag Ijcrrlicfje SDcenuett unb bie

©djlufifuge au§ bem Gbur=£luartett Dp. 59 warb Bon bem ge=

fammten impofantenStreidjorcfjefter meifterfjaft Borgetragen. Sieje

glänäenbe Seiftung warb mit fiürmifdjem S3cifaH aufgenommen.

Sie guge mußte mieberfjolt Werben. Siefe SSerfe birigirte ber

Gapellm. beg 83öfjm. SEjeaterg, Slbolf (5 5 e cf). gum ©djluß ge=

langte bie ^aftoralftjmptjonie unter Gapeum. ©langfr/§2eitung
jur Stuffütjrung. — granj ©erftenforn.

steine Rettung.

Äuffüljrunjrn.
Sil ten bürg. Slm 1. Goncert für ben SSittmenpenfiongfonbS

b. ©ersogl. §ofcapeüe mit gräul. 91. SDcanbern, Dpernfängerin
aug ©rjemni| unb §rn. Sljomag SKartin aug Scipjig (Sjäfte.):

Sinfonie eroica, Slrie au? gigaro'g §od)äeit, $fte.=Gonccrt bon
Sdjumann, Steber bon ©ctjubert unb ©epffer, SPfte.«@olt unb
6urt)antb,e*DuBerturc. —

Slmfterbam. Slm 29. ö. 33c. Eoncert be§ ©efangberetnl
(Sjcelfior unter ©. 31. ©einje: ©eiftlidieS Slbenblieb Bon Meinecle,
„Sater Unfer", 6f)or Bon ,<pomiliu§, 2lBe 93caria für Solofopran
Bon E6,erubini, Erucifiju§ (6--ftimmig) Bon Sottt, Suo für Sopran
unb Jenor au§ bem Oratorium „Sie legten Singe" Bon ©pcfjr,
Gljriftu«, Oratorium Bon 5Dcenbel§fol)n. —

31 f ä) e r § l e b en. 2lm 14. b. 2R. erfte@infoniefoiree: S8eetb,oBen'§

gbur--©t)mp^onie, Slrie au§ ber Dper „Sie Nürnberger $uppe"
bon 3lbam (grl. S^auline §orfon, ©roßber^ogl. ©äd)f. Sommer*
fängerin au? SBeimar), Duoerture „Sie 3cajaben" Bon SBennet,
SBaläer>3lrie oon be Sertot, »orfpiel 5. 3. Slufättg beä £rauer=

fpicl§ „^fjäbra" unb Untre 9lft j. 3. 2lct b. Cp. „Ecfario" bou
35. Saubert, i'icber am ElaDicr fowic Öiut) SJla» Cuucrture. —

SBaben-SJaben. Slm 3. geftconcert unter Sfapettm. Könne»
mann mit grl. Ii. 9cad)tigall, Goncertjängcrin au-3 gratttfurt a. 3Jc.

unb §rn. eoncevtmeifter Karl §altc aus 3JJannf)eim: £itBerture
511 ,,Siöniß SDlanfrcb" Bon SRcinecfe, Slrie au§ „Strabcüa" oon
glotom, Goucert 8tomantiquc (£p. 35) für SJiol. oon 33. ©obavb,
Slrie au§ „gauft" Bon ©ounob, SJoripicl ju „Soljengrin", öteber
Bon ©djumann, Cmil 33ad) unb Saubert, „geft bei Gapulet"
au-3 „SRomco unb Sulie" pon 33erlioä :c. -

S3afcl. Slm 18. b. 9Ji. brittcö 9lbounemcnt«Goncert mit
grau Slmalie 3oad)im au§ 33erlin: ©djumann'g Gbur ©infonic,
Slrie au§ „gibelio", SJcaurerifdje Srauermufif oon SRojart, Sieber
Bon ©djubert unb Slcabemifdje gcftouBerturc oon S3raf)tn§. —
Slm 25. 0. 2Ä. SSol|!tb,atigteit§=eonccrt in ber St. 9Jcartin§fircf)e
mit grl. SDh SReitcr, grl. 21. ©djölcr unb ö|>. Sl. SSebcr unb
©. $egar: Sinfonie (®bur) bon §at)bn, Slrie für Sop. au§
§änbel« „©amfon" (Srompete, §r. Reifer), 33ajferträger=DuBcr=
turc, 23ocal=£uartett aug SJcenbeI§|'ol)n'ö „SliaS" fowte 2ol)en*
grin«33or[ptcI. —

33 od) um. Slm 24. b. 9Jc. erfte? Goncert bc§ ©efang»3jereinS
unter SKufifbir. Dr. Sreu^ljage mit grl. Sina Gicf au? Köln, be§
Goncertfängerg yrn. Soutg Koottjaan aus SKünftcr: G6,romattfdöe
gantafte für $fte. bon 33atf), lieber für ©opran Bon Seßmann
unb Slaumetl, Otomanse Bon ©oltermann, Sargo Bon §änbel
für SJcello, „Sorelei" für ©oti unb Gbor Bon §iUcr, 33ftc.=Soli,
Sieber für Senor Bon ©djubert, S3enbel unb ©djumann fowie
©djoit Glien Bon S3rutf). —

33onn. Slm 28. b. 5K. ämeite Soiree beg Kölner üuarferr=
3?ereing mit $rof. 3. ©eiß unb C. B. Sönigglöro: ©treidjquar«
tett (GSbur) Bon 3t. iSoltmann, ^ftc.=Duartett Bon Dt. ©djumann
unb Srreid)=Quintett (©moll) Bon SKojart. —

33raunfdjmcig. Slm 27. b. SB. ^weiteg Goncert ber^erjogl.
£>of<GapeIle mit §rn. Rüting Siengel au§ Seipsig: Slnacreon«
OuBerture Bon Gtjerubiui, S3ceao«Goucert (SlmoU) Bon SaBiboff,
Sljmpbonie (GmoU) Bon SJeetljooen, S8ccUo»@oli Bon S3ad) unb
Klengel unb Slufforbcrung jum Sanj Bon 33eber=33erlioä. — Slm
4. ämeite Soiree

f. gammermuftf b. SSenjl, Sommer, Sanb»
fud]§, ©raf mit grl. Gmma ©roßcurtlj aug Gaffel: $ftc.=£uar»
tett (Ggbur) Bon ©djumann, 5]3fte.*3oli oon 33adj, Gfjopin unb
©d;ubert=Sigät, @treidj=Ciuartett (Smoü) Bon ©djubert, Goncert»
flügel bon ©rotrian, ^elfferidj, Sdiulj (Sij.SteinmegKadjfolger). —

33rüffel. 81m 7. Secbr. Kammermufif ber §erren ©ubal),
33an ©ttjBoort, Goltjng unb ©eroaig: Quartette Bon SOtenbelg»
foljn, Op. 12, 9er. 1, Bon §anbn in Gbur unb 33eetI)0Ben, £p.
132 in SXmotl.

Sljriftiania. Slm 27. Cctober erfteg Goncert be§ SJcuftN
Bereins unter Sirection Bon ^cljann ©elmcr: Otöm. Garneoal
für Crdjcfter Bon SJerltoj, Danse macabre für 2 *jifte Bou Saint»
©aeng (grl. gannb, unb Satljinfa 5ßaulien), Sdjubert'g §moll«
©tjmptjonie, Sieber für ©opran Bon SBüerft unb §offmann, Suette
bon SBücrft unb SJcenbelgfofjn unb ungar. 99carfd) Bon SSerlios.— 3m jroeiten Goncert ebeufallg unter Qob,. ©clmer am 17.

B. SK.: 9Jieubelgfofjn'g DuBertute „99iecrcgftille", GmoC-Goncert
Bon Gljopin (grl. Grifa 9ciffen), Sdjerjo aug „Somniernadjtg»
träum" oon SDcenbelgfotjn, „©ruß an 9Jibarog" Bon ^olj. Selmer,
Gantate für Gljor, ©0I0 unb Drdjcfter. —

Srcgben. Slm 30. b. 9Jc. SonfünftlerBcrctn: ©treidj»Quin=
tett (gbur) Bon S3rafjm§ (§$. geigerl, ©djreiter, SSilljetm, ©djmib
unb 33öc£mann), Octett (Dp. 156) für glöte, Oboe, 2 Glarinetten,
2 Börner u. 2 gagottg oon granj Sacliner SJceinel, 33ect,

Scmnig, görfter, §übler, (Sbrlid), ©tein u. Sräniner), brei Sieber
bon 3t. SMfmann (gr. ffammerfängerin ©djudj) unb ©crenabe
(9er. 3) für ©treidjinftrumente Bon SolEmann. —

Grfurt. Slm 4. Goncert beg 9Jcufif«33erein§ mit grl. Qba
33ebcr aug Seipjig unb §rn. 31. ©iloti au§ St. ^ctergburg:
33eetbo»en'g Slbur Sinfonie, Slrie ber Glifabetl) au§ „Sannpufer",
gmoü.Goncertftüct Bon SüBeber, ©erenabe (9tr. 2) für Streidj»
orcfjefter Don SJollmann, SSatlabe (Slgbur) bon Gliopin unb Unga«
rifelje DtB,apfobie (^eftcr GarneBal) Bon Si«ät, Sieber Don ©ram*
mann unb Gppin«33iarbot. — Sag 2. Goncert beg ©oller'fdjen
S3ercing erfreute fiel) be§ Iebb,afteften S3eifallg; ©cb,umann'g SmoE
©tjmptjonie eröffnete baffetbe. Gjaft einftubirt, fidjer birigirt,
lam bag 333er! in fo bollenbcter 33eife jum SJortrag, bafj'ber
S3ereingbirigent, $r. §ofcapeameiftcr SJüdjncr, mcljrfadjem öcr*
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öorruf g-olge leiften mufite. Stanislaus 33arccBicj, ein junger
©eiger au-3 SSarfdjau, fpicltc mit bewunbernSwcrtbcr Scdjntf unb
feurigem Vortrag ein S8ieniamSfi'fd)eS SiiolincotKcrt, fobann aus
ber Suite Bon SRieS bic ©onboliera, baS Slbagio unb Moto per-
petuo, buref) weldje S3iecen er baS publicum p fo ftürinifdjem
33eifaH Iiinrijj, bafj er nod) eine retjenbe Sluette zugeben mußte,
grl. Helene DBerbcdE au§ SSerltn, ber zweite ©oft beS Slbcnbs,
trug bie Slrie ber Stczia aus Oberen, foloie mehrere Sieber Bon
SBüdjner, SSagncr, Saubert, ©djumann unb Schubert Bor, aud)
fie erntete reidjen SIpplauS, ebenfo ber treffliche SWännerdjor beS
SjereinS für 53rud)'S gewaltigen „Oftömifdjen Sriumpbgefang. —

©enf. ®er berühmte ©eigcnbirtuoS SBiltjeltnn gab am
7. StoB. im Saale de la Reformation ein fefjr ftarE befucbteS
Eoncert unb erntete raufdjenben SBeifaH mit einer ttalicnifdjen

SuitenacbSticolo^aganiniEbarfreitagSzauberunbAll'Ungherese,
Eoncerrftüd, alleScummern febrauSbrudSBotl unb fein Borgetragen.
Sie inftrumentale Begleitung hatte baS treffliche Drdjefter Bon
Saufanne unter ®irection Bon 3?ub. §erfurtb übernomdjen, ebenfo
bie SBiebergabe Bon SiSjt'g Sreuzrirtermarfd). ®aS erfte Slbonne*
mentSconcert unfereS StabtordjefterS fanb am 17. im Sweater
fiatt. £>r. E. gfahe, ausgezeichneter S3iolinfpieler trat als Soltft
auf, er fpielte baS Eoncert ®motl Bon SSieurtempS, ©motl
guge Bon S3ad) unb Variations sur un theme de Paganini eigener
Eompofition, in einer wirtlich bewunberungSwürbigen SBeife. ®aS
Drdjefter gab bie gewaltige SmoH Sinfonie Bon föeetbooen unb
einige anbere leiber nicht Biel fagenbe Drd)efterwerfe Bon Sßtjet

unb ©ounob. —
Seipzig. 8lm 30. ScoB. im ffi. Gonferbatorium: Streid>

quartett(5-bur)Bon9Jcoäart(§§.®teinbad),§aufcf|ilb,Sd)mibtIu.II),
Elfenlegenbe

f. §arfe Bon Dbertbür (grl. SRofdjer), S3ceH.*Sonate
(Dp. 18, ®bur), Bon Ülubinftein Dr. SBiganb u. ©djmibt II),

Slrie au§ „gauft" Bon ©potjr (£r. S3eBing), SioIin=Sonate(®Sbur)
Bon Stöeinberger Stierer unb SJoBacel). — Qm 66,orgefang«
serein ßfftan: Sötue'S Dratorium „§ufj" unter Sirection beS
2R®. 2Korife SSogel mit ben Soliften grl. Elife SSinfler, grl.

3totbe unb ben §§. SJcaj Sraufe, 9tob. SRaBenftein, Sebrer Sdjneiber
unb ber Gapeüe beS 107. gtegiments. ®em Oratorium Boraus
gingen brei JSauaben Bon Schumann unb eine Bon §rn. 81. SBolf
Borgetragene Suite, Ob. 25 Bon St. B. SBilm. — gn einer 33er»

fammluug beS fübBorftäbtifcbeu SkzirEbereinS am 8. führte ber
©efangoerein „SKerfur" unter 3K®. Sul. Sceftler, Sd)ubert'S „21Ü-
mad)t" nad) Sigjt'S SSearbeitung, SBüfiner'S „SßreiS ber SBaijr*

beit" unb TOännerdföre Bon Hauptmann, Scefeler, 58rud) unb
Ötetnede fetjr gut. Sie Eapeüe Bon 33üd)ner ejecutirte bieDberon«
Duoerture, Ungarifdie IRljapfübic Bon aiSjt unb ben Sdjluifag
Bon S8eetb,oBen'§ SmolI-StimBtjonie. §r. Srautermann (SEenorift)

trug einige Sieber fefjr gut Bor unb erntete folgert SBetfaH, bafj

er nod) mit einer Qugabe erfreuen mujjte. —
SKem DorE. SammermufiE be§ Stanbarb* Quartett »Efub:

Sbur=Ouartett Bon §anbn, 3aba§fot)n'ä Ouintett ©moll, Dp.
70, S8eetboBen'§ S3bur«Guartatt, Dp. 18. — 17. 3?oBbr.: 6rfte§
©oncert ber Snmpbonie=Societn unter Samrofd): ©6,erubini'§
Stnatreon^DuBerture, 2KenbeI§fotin'§ Siolinconcert (Döibe SKuftn),
S3eet^oBen'§ 7. ©nmplionie unb SiSjt'ä TOa^eppa.

5ßari§. 2tm 2. Secbr. unter SelbeBej: Seetfioöen'S Slbur»
Shmptjonie, WeBerbeer'g Pater noster, Slnbante unb Sdierjo
au§ 3Jcenbelfob,n'g SReformation§»Sl)mpbonie, Etjor au§ 9ta»
meau'S Eaftor unb Sßolluj, (SurBantbe=Duberture. — Unter
Samoureuj: DuBerture pr gingalSbölile, ^ljöbu8 unb $an Bon
S. Sact), SeetfjoBen'S Kennte mit Spören. — Unter Eolonne:
3Ret)erbeer'§ 9Jjufif ju Strucnfee, gragmente au§ geinrid) VIII.
Bon ©aint*Saen§, getician ®aßib§ SBüfte-SttmpIjonie.— Unter
Sßaäbeloup: S3eetfjo0en'§ 3tbur=Snmpl)onie, Slnbante unb SKonbo
für gorn Bon gbauffiro, SBenoit'ä DuBerture ju ©barlotte 6orbai,
Serenabe Bon gatjbn, ElaBicrconcert Slbur Bon SWojart, gigeuner»
feft Bon SJiaffenet.

flerfonalniu&rtdjteit.

*—
* Slnton 3t u bin fte in ^at am 3. in $rag gefptelt unb

reifte fofort nad) Serlin, um am 6. in ber Duartett«Sotree Bon
Q. SoteE mitjumirEen. —

*—
* ®er Söniglidfe Sammerfänger Dr. ©. ©unj ift Born

gerjog Bon Stltenburg burd) bie SBerteibung be§ Sad)fen=@rneftU
niidjen §au§orben§ ausgezeichnet »orben. —

*—
* ?(lfrcb ©rünfelb ift wieber in SBarfcfjau erfdjiencn,

nadjbem er bort im Borigen gafjre grofje ®riumplje feierte unb
bat brei Goncerte gegeben. Sie 9lufna£mte war aud) bieSmat
eine glönjcnbe. Qfjrcit göftepunft erreichte fte in feinem am
25. 9?0B. gegebenen legten Eoncerte, burd) jafjlreidje §eroorrufe.— Slud) ber Eetlift §einrid) ©rünfelb, ber feinen Söruber auf
ber ganzen Sournee begleitet, fanb in fämmtlidien Eoncerten
ben wärmften SBeifaH unb erwarb fid) im Sturme bie St)mpatbien
be§ $ubliEum§. 58on £>ier I)abcn fid) beibe Hünftlcr nad) SRiga
begeben. —

*—
* ®em SdjriftfteHer §rn. Dr. 5Kaj Dberbrei)er in

Seipjig ift nad) Ueberfenbung eine§ $racf)tejemplar§ ber jeRt im
SSerlage ber gofmufiEalienfjanblung Bon S. g. St'abnt erfdjeinen«
ben, Sr. Sgl. §obeit bem ©rofiberäoge Bon äSeimar gewibmeten
„gefHjlnnnc" folgenbeS Schreiben jugegangen: „Seimar, 4. ®ec.
1883. Euer SBofdgeboren bin tdj Bon Seiher Söniglidjen §obcit
bem ©rofsberjoge, meinem gnäbigften §errn, befehligt, §öd)ft=
beffen®anEau§äufprcd)en für bic Ueberfenbung beS crftenlSi-emplarS
ber Bon 3t)nen gebidjteten unb Bon iperrn fetaaffen componirten
„geft«§t)mne". Seine Königliche Roheit freuen Sid) ber SBoflen-

bung unb würbigen Sluäftattung biefcS äöerEeS, bem §öd)ftber«
felbe burd) Sinnahme ber SBibmung gern biejenige Slnerfennung
gewährt haben, wcldje ber ©efinnung, aus ber eS entfprang unb
ber Empfehlung bewährter Autoritäten entfpridjt, TOit aus*
gewidmeter 6ochad)tung: ®er ©auSmarfdjatt Seiner königlichen
Roheit beS ©rofjheräogS Bon Sädjfen. ©raf B. SSebel. —*—

* Dr. §an§ Bon Sülow gab am 4 ®ec. jum SBeften
ber TCufiEfchuIe in SBeimar, ein fel)r intcreffanteS Eoncert, in
Weldjem nur S- 9taff'fd)e Eompofitionen ausgeführt würben.
®cr berühmte 5öfetfter würbe als Sirigcnt unb SirtuoS l)öd)lid)

gefeiert. Sie Drd)efter= unb 3Kufilfd)uIe Ijatte eine befonbere
S8egrü|ung§feier Beranftaltet, in welcher nur S3üIow'fd)e SBerEe
aufgeführt würben. Ser ©efeierte hatte bie grofje greunblidjEeit
5 3Raff'fd)e Sßiecen cjceKentifftme Borptragen. —

*_* ® er Orgelbauer ?tb. Eifers in Stabtilm ift jum
©roßherjogl. S. §oforgelbauer ernannt worben. —*—

* ®er SBianoforte S3irtuoS Sofeph SieniawSli wirb
am 20. ®ccbr. im zehnten ©ewanbhauS>goncert mitwirten unb
am 21. ein eigenes ©oncert (Sl)opin=Stbenb) in Setp^ig Beran=
ftalten. —

*—
* San «Prof. Soadjim ift ein (Soncert am 9. ®ecbr. in

SKeid)enbcrg i. SB. anuoncirt. —
*—

* % SK. ©tord), Eomponift Bieler fdjöncr SRännerchörc,
bie namentlich in Defterreid) fid) einer grojjen SÖcIiebtheit erfreuen,
feiert am 22. ®ecbr. feinen ftcbenjigflen ©eburtStag in SBien.
TOan beabftd)tigt, ben Ereifen Siebermeifter in befonberer SSeife
an feinem Ehrentage auSäujeicbnen. —

*—
* §r. SammermuftfuS (SBioIinifi) S. ©öriug in®reSben,

hat bie Wenig cultiBirte SBratfdjenliteratur um eine werthBotlc
©abe bereichert: SedjS Stuben für bie SSiola (Dp. 3), bie ber
ßomponift bem §erjog Ernft Bon ©ad)fcn=2lltenburg wibmete.
§rn. ©öring (aus ^Ulenburg gebürtig) ift bafür bie herzogliche
Slltenburgifd)e filberne TOebaiüe für Stunft unb 33iffenfd)aft Ber«

liefen worben. —
*—

* ®er EeUobirtuoS $r. ©chrempet, früher ein 9JJitglieb

ber ©ottlöber'fcben Eapelle in ®rcSben, jeftt bei bem SKeiningen«
fdjen §oford)efter angefteHt, hat fid) bei oerfd)iebenen Eoncerten
ausgezeichnet unb ber ©rüfemadjer'fchen ©djule ®§xc gemacht.
Sei einem {üblichen Eoncert in gella fanben feine ©ololetftungen
aufjerorbentlichen SBcifaü. —

*—
* Stach erfolgreichem ©aftfpiel in SBien, begiebt fid) 35ablo

be ©arafate nach SRufjlanb, um bafelbft währenb Bier TOonatc
ju concertiren. 3tn SJcärz geht er nach «fSariS unb im Slpril

nad) Sonbon. —
*—

* Allgemeine Slnerfennung erwarb fid) bie $ianiftin grau
Elifabeth Sief e burd) ihre Seiftungen in ben Bon grau 3oad)im
in |mmburg unb Sübed gegebenen Eoncerten. —

*—
* grl.XerefinaSua unb bie^ianiftin grl. Emma Stofen*

ftod gaben in ©emetnfd)aft am 5. in S3raunfd)weig ein fet)r be=
fudjteS Eoncert. —

*—
* panofortebirt. §. Sutter aus §annoBer wirfte am

20. B. SJc. in einer ©oiree beS Eoncertm. §änflein in 33raun=
fehweig mit. —

*—
* Sammerfänger Dr. ©unj in ©annoBer erhielt Born

«perjog Bon Slltenburg ben @ad)fen*Erneftinifd)en §auSorben. —
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*—
* ®er Scbver bon ^obauncS SSrahmS, TOitfiftheorettfcr

Ebitarb 9Jt o r j f c Ii in Hamburg, beging turjltd) fein 5ü=jal)rigi>3

Sünfttcrjubiläum. —
*—

* ©eit beut SScggange Soft- ©benbfcn'S bon Ebrtftiania
nad) Kopenhagen, Ijat in erfterer ©labt (ör. %o(). Scimar bie

®ircction be§ bort. TOuftfoercinS übernommen nnb bereits jroci

SereinSconccrte jur allgemeinen Söefricbigttng birigirt. —
*—

* TO®. 23. ^Hilgenberg in ©örU'ü bcr'anftaltcte am
25. b. TO. in ber bortigett petcrSfirdje eine °gciftiicf)e TOnfilauf»
fii()rung. ®aS$rogrammbeftanbauSEbortoertc:t oon3.2l.5p ©cfjuls,

®. Otto, TOenbelSfobn, Sölumncr, §änbel, ©luc£, Hauptmann,
Ktingenberg unb Schubert. —

*—
* Maurice ®engremont ftat Dom 15. Dctbr. big incl.

21. 9?oo6r. 38 Sonccrte 'in TOittelbeutfd)lanb abfolbirt. Qu ben
Eoncerten in Sera, Karlsruhe, ©reij, Slltcnburg, Sftnbolftabt,

©otlja u. f. m. waren bie rcgicrcnbcii gürften anwefe'nb unb überall
erntete ber junge Künftler für fein famofeS Spiel Söcifall ur,b

£>eroorrufe. —
*—

* granj Cnbricel tjot bor Kurzem in einem Hamburger
bl)ilt)armonifdjen Ecmcerte unb in einem SlbonncmentSconeertc
in Bremen mitgemtrft unb in beiben Stäbten burdifdjlagenben
Erfolg errungen, ^tn Januar f. 3. ift er für 2 Stbettbc bon ber
f. ruffifeben TOufifgefellfcbaft ju Petersburg engagirt morben. —*—

* Slnton Öiubinftein rourbe in ©rcs'ben burd) eine

Deputation ber bereinigten Eborgefangbereine (®rcrjf;tg'fcbe unb
©diumann'fdje ©ingafabemie inb 9ieuftäbter Eborgcfangberein)
Welche am Sufjtagsc'oucerte mitwirken, jum Qti&ien i'hre§ ©anfcS
unb ber hoben Verehrung, eine mertfjoolle ©tu|mbr au§ SDtciyitcr

Porzellan überreicht. —
*—

* ©er Kirdienmufübireftor Sittel in groeibrücten erhielt

bom König bon 23aiern ben ^rofeffortitcl. —
*—

* Slugufto S3rogt, ber betanntc unb beliebte SSaritonifi,

ift für bie neue italtemfdjc Oper in ?ßari§ engagirt roorbeti. —*—
* grau Slnnette Effipoff feiert gegc'nroärtig in @üb=

rujjtanb großartige ©riumpbe. Sitte fiattg'efunbeiten Eoncerte
roaren auSberfauft. —

*—
* ©uftab §öljet, ber befannte ©änger unb Eontponiff,

ift am 6. ©eebr., 70 Safrre alt, in SSien geftorben. Er mar am
2. ©eptember 1813 in *ßeft geboren als ber ©oljn be§ bamaltgeii
©hroterbirectorS, ©ängerS nnb ScbaufptelerS. 9iod) nicfjt 17 ^aljre
alt, betrat ber Entfcbtafene in Debenburg bie Sühne, tarn bann
balb nach, SSien, mo er biele Saftre lang TOitglieb beS Kärtncr«
tbortbeaterS unb ber fiofoper mar. TOebrfacf) gaftirte er aud) auf
©eutfeben Sühnen. 2ll§ Sieberbidjter ift er weit über fein öeimatt)«
lanb befannt nnb populär geworben. — 3m Sitter bon 77 Saftren
ftarb in Ütaeil (grantreieftj ber einft fefjr ge[diä§te ©efanglehrer
©ominico 3tubini. —

iteite unö neuetnflttötrte ©petn.

SuteS ©mert'S Dper „£ammerftein" wirb fdjott im Saufe
be§ ©ecember am ©tabttljeater in TOatnj jur Sluffüljrung
fommen, mä£)renb beffelbcn Eomponiftcn frühere Dper: „®i'e
Sllbigenfer" am SreSIauer ©tabttljeater in Vorbereitung ift.

—
Slm 4. See. mürbe Sorging'S „Unbine" im SBertiner'Dpern»

ftaufe unb am 5. roirb fie im Sgl. §oftftcater in 2>re§ben
aufgeführt.

2lm 29. b. m. Brachte bas ®re§bener fgl. §oftheater
£. ©pohr'ä „geffonba" neu einftubirt miebert jur Slufführung. —

St. E. SO(actenäie'§ Dper „Eolumba" fam bor Surfern in
Ebinburgh i^d 5ffial mit Erfolg bureft Earl SRofa'g Opern
Eompagni; gut Slufführung. —

TOit theilmeife neuer 'SBcfc^ung ift 3M)erbeer'S „Sinorah"
am 28. b. 3Jc. im SBiener ^ofope'rntheater roieber in baä W-
pertoire aufgenommen morben. §err 3teichmann fang ben Koel
mit jugenblid) fdjöner Stimme unb gefchmactbotlem Vortrag;
grt. SBiandji mar aU 3)inorah anmuthig unb fang mit SSir=
tuofität. —

®ie Dper „SJoBtn |>oob" bon SMetrich, ift in ®effau mit
gutem Erfolg jur Slufführung gefommen. —

aKet)er6eer'§ „Sinorah" BilDete bie EröffnungSborfteKung
ber $erbftftagionc be« Softanäi.Sbeaterä jn sR ont . 3) ie %ite^
rolle fang ©hra ©ianco ©onabio. —

Slm 3. b. SK. rourbe SSagner'? „SBalfürc" in Karlsruhe

unter OTottl'3 Seituug mit grofjem Erfolg aufgeführt. Cberlitnber
gab ben ©iegmmtb, grl. Söelt) ^ie ©iglinbc', g-rl. 9Dh'il£)ac bie
«ruitnhtibe unb ©taubigt ben SSotan. ®er Slufführung mofmte
bie grofsheräogliche gamilic mit großem ^ntercfje bei unb ba§
^ublifum fpenbetc ftürtntfdicn iöcifcill. —

Slbalbert bon ©olDfdimiM'? Dper: „f-ieliantu§" roirb im
SRars in Seipjig jum erften TOal jur Slufführung gelangen.

—

Slm 4. 0. TO. bradjte bie Slltenburgcr ^ofoper granj bon
©otftein'S „ßaibcfdiadjt" ju erftmaligcr unb am 11. jur ämeit«
maligcn Sluffütjrung. —

Öfrmtfd)tf8.
*—

* 3n bem legten „populär Eoncerte" in ßonbon fpiettc
TOifi Slgneg Zimmermann gchumatin'ä fhinphottifche Etuben unb
bie Etabierpartte in SRubinftetn'g Etabiertrto in S3bur. —*—

* Scr Eoniponift ©. S. .getnse in Stmftcrbam hat ein
neues Oratorium, „@t. iöincent bon s]Saula" beenbet. —*—

* Stm Sobtenfeft brad)te ber ftird)cn=©eiangberein unter
TO©. ©. Webling in TOagDcburg »rahm'ä SRcquiem jur Sluf=
führung. —

*—
* 3m sroeiten Eoncert be§ Eoncert ^SJereinä in 5Jeu=

bronbenburg roirtten mit ^r. geltj ©chmibt»göhne unb ©ofpianift
Xaoer ©cbarmcnfa aus Scrltn. —

*—
* ©ie berühmte fett 1853 beftchenbe Slabterfabrif @tein=

mal) & ©onS in 9leroi)orf unb §amburg hat türjlid) ihr 50 000.
Snürumcnt berfanbt. ©te fteOt' mit ca. 1200 Slrbcitern jährlich
3000 glüget unb 5ßianinoS fertig. —*—

* SaS Slöhter ©trcidiq'uartett ber Herren Jeimann,
8'orbcrg, Slletotte unb SBcUmanu beabfiditigt für tiefen Dfonat
eine g^öfjere Sournee burd) S3aben, SSürttemberg unb S3abern
ju machen. —

*—
* Unter bem Kamen „Societä royale Palestrina" ift in

3com ein neuer Ghorgefangberetn gegrünbet morben. —*—
* 3cad) mehrjähriger ^aufe fott nadiftcne in SBien ba§

Serbi'fche 9toqutem aufgeführt werben. SReben ben Herren SBofi»
tan§ft) unb ©alter, meldje iljre ©efaitggparueu beibebaltcn, rocr=
ben bie ©amen Rapier unb ©djläger ^um erften TOale mit-
mirfen. —

*—
* ®a§ nächfte Eoncert be§ „SBiener TOännergefangbereinS"

mirb im erften ©bftle neue Eompofitioncn Sßoitmaiin'S enthalten,
©er stoeite ©heil roirb bie feit langer Seit nicht aufgeführte
©antäte bon 58raimt'§ „9itnalbo" hüben, mooon £>r. SSinfelmann
bie ©olopartie übernommen hat. —*—

* Slnton ©eibl totrb in nächfter ©aifon bie beutfehen
Opern «Slufführuitgen im Eobenbgarbentbeater ju Sonbon biri«
gtren. ©cm SRepertoire roirb roahrfdietnlid) ©chumann'S ,,®eno»
beba" mit TOm. Sllbant in ber ©itelroüe beigefügt werben. —*—

* ©ie SunftoerlagShanblung bon E. §. ©djröber in
SBerlin brachte nod) als fetjr paffenbe SBeihnad)t?gabe ein bor>
treffliches Öilb bon SSotfgang Slmabeug TOo^art als Knabe bon
fieben fahren am Glaoier ftfenb, neben ihm bie ©chroefter TOa*
riannc ftehenb unb baS ©piet be§ SöruberS mit ©.fang beglct»
tenb, hinter bem Knaben ber Sater Seopolb, bie ©eige in ber
§anb. ®a§ SBilb ift nach SoutS be Earmonteae's ßeicfinung bon
öan§ TOcher in Kupfer geftochen unb bertoeifen mir über ba§
Nähere auf ben Snferatentheil b. 331. —*—

* TO. Srudj'S „DbhffeuS" fam im britten ©ürsenidj«
Eoncert in Siiln mit grl. «. Erid unb Earl TOaher jur Stuf-
führung. —

*-* 3n ber am 9. ftattgefunbenen 117. tainmermufif=-Stuf=
fuhrung im 3ttebclfdien Sßerein 51t Seipjig fanben bie $tattoforte=
borträge be§ §errn ©tloti auS TOoSfau, forote Sofeph SBalbner'S
Vermittlung beS ©chumannfehen EheluS: ®id)terliebe, ungemein
warmen S3eifatl. —

*—
* 3n Druffel hat fid) eine Stngal)t ©chriftfiefler unb

Eomponiftcn einer Societe conftituirt, welche, ähnlid) ber
Soeiete des Auteurs et Compositeurs in granfreid), fid) jur
Sluigabe gefteüt, bal;in ju Wirten, bafe ba§ artifttjehe unb lite»

rarifche Sigenthum burd) ®cfe|e unb ©tnatSberträge mit anberen
Sänbern gefd)ügt werben.

*—
* 3n Sa piata, ^auptftabt ber 2lrgentinifd)en SRepubtif,

tft ein neues ©h^ßter errichtet.
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Neue Musikalien.
(Nova-Sendung 1883, No. 3.)

Verlag von
J. Mieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Barth, Richard, Op. 8. Serenade für Violine mit Begleitung
des Pianoforte. Ji 2.—.

Gernsheim, Friedr., üp. 44. Legende für Pianoforte. Ji 4.—.
Op. 47. Quartett (Nr. 3, Fdur) für Pianoforte, Vio-

line, Viola und Violoncell. Ji 18.—.
Hille, Gustav, Op. 7. Serenade und Walzer für Violine mit

Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Serenade Ji 1.50. Nr. 2.

Walzer Ji 2.—.
Krug-, Gl., Tannhäuser's Schwanenlied von Jul. Wolff für

eine Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 2.—.
Lanz, Friedr., Op. 1. Zwei Lieder für Männerehor.

Nr. 1. Jagdruf: „Der Morgen tagt, hinaus zur Jagd."
(Unbekannter Dichter.) Partitur 50 Pf. Chorstimmen
ä 30 Pf. Nr. 2. Vorfrühling: „Nun fangen die Weiden
zu blühen an", von Fr. Oser. Partitur 50 Pf. Chor-
stimmen ä 15 Pf.

Nürnberg-, Herman, Op. 297. Zwölf nicht schwere und an-
genehme Tonstücke für Piano zu 4 Händen, für Schüler
und Lehrer componirt und dem die Prime spielenden
Schüler zur Gewinnung einer ruhigen und correcten Haud-
haltung dargeboten. Heft 1 und 2 k Ji 2.50.

Pilet, Charles F. Six Capriees pour Violon seul. Ji 2.50.

Prüfer, Clemens. Vier Präludien zu Luther's Choral: „Ein'
feste Burg" für die Orgel. Ji 2.50.

Stecher, Herrn., Op. 50. Zwölf Tonstücke für die Orgel. JiihO.
Voullaire, Woldemar, Op. 10. Drei geistliche Gesänge. (Ich

komm' in Demuth hergetreten — Choral: Deinen Frieden
gieb uns, Herr! — Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen!)
für eine Sopranstimme und gemischten Chor mit Beglei-
tung von Orgel oder Harmonium. Partitur Ji 4.— . Chor-
stimmen ä 50 Pf.

Op. 11. Sechzehn Präludien für Pianoforte. Heft 1

und 2 ä Ji 3.50.

Zilcher, Paul, Op. 10. Drei Melodien für Pianoforte. Ji 1.50.

I

Neuiskeitea für grosse unfl kleine Orchester
\

im Verlage von

\
F. E. C. Leuckart in Leipzig.

j

;
Bach, Johann Sebastian, Hirtenmusik aus dem Weihnachts-

Oratorium, bearbeitet von Robert Franz.
Partitur Ji 2.50. Orchesterstimmen Ji 5.—

.

Kartog, Eduard de, Op. 51. Esquisses caraetfiristiques

pour Orchestre.
j

Nr. 1. Marche Scandinave (Skandinavischer Marsch). !

Partitur Ji 5.— . Orchesterstimmen Jt 10.— . <

Nr. 2. Sevilliana. Air de Ballet.
j

i
Partitur Ji 5.—. Orchesterstimmen Ji 10.—.

!

;
Marie Elisabeth, Prinzessin von Sachsen-Meiningen.Wiegen-

j

j
lied. Für grosses Orchester.

j

:
Partitur und Stimmen Ji 3.60. Für Streichorchester

\

oder -Quartett in Stimmen 80 Pf. i

Vierling-, Georg-, Op. 24. Im Frühling. Ouvertüre für !

Orchester. Neue Ausgabe.
j

Partitur Ji 3.75. Orchesterstimmen Ji 5.—.
\

Koschat, Thomas, Op. 44. Gailthaler Jägermarsch für \

Orchester.

Orchesterstimmen Ji 5.—.
. _ Op. 51. Die Spröde. Polka-Mazurka für Orchester.

}

; Orchesterstimmen Ji 5.— . \

;
Seidenglanz, Herrn., Melodienkranz aus den beliebtesten!

; Kärntner Liedern von Thomas Kosrhat für Orchester. (

; Für grosses Orchester (24 Stimmen) .Ji 15.—. Für
\

': kleines Orchester (14 Stimmen) Ji 10.—.
(

Bemerkenswerthe neuereUMM für las Pianoforte
aus dem

Musikverlage von C. F. KAHNT in Leipzig.

Bolck, Op. 59. Drei instructive Sonatinen mit Angabe des
Fingersatzes und Vermeidung von Octaven-Spannung. —
Nr. 1 (Cdur) Ji 1.25. Nr. 2 iGdur) Ji 1.—. Nr. 3 (Fdur)
Ji 1.—.

Burkliardt, Op. 71. Theoretisch praktische Ciavierschule.
Neue (6.) Ausgabe von Dr. J. Schucht. Ji 3.—, eebdn.
Ji 4 50.

Handrock, Op. 94. Sonatine (Nr. 8) Ji 1.50. — Op. 95. So-
natine (Nr. 9) Ji 1.50.

Handrock's Sonatinen-Album. Enthaltend 7 beliebte Sonati-
nen (Op. 59, 66 Nr. 1, 2. 73, 74, 86, 87). [Edition C. F.
KAHNT Nr. 227.] Pr. Ji 3.-.

Knnze, Carl (Director des btettiner Conservatoriums). Leit-
faden für den ersten Unterricht. Dargestellt in 20 Lehr-
stunden. Zwei- und vierhändige kleine Stücke. (Op. 4.)

Preis Ji 2.-.

Seeber, H. Kleine Vorschule für Ciavier. Zugleich Erläute-
rung und Anleitung zur Anwendung des Fingerbildners
und der Bildnertasten. Ji 1.— netto.

Varrelmann's ausführl. theoret.-praktischeClavierschule. [Edi-
tion C. F. KAHNT Nr. 189.] Pr. Ji 3.—, geb. Ji 4.50.

Yiole(-Liszt). Gartenlaube. 100 Etüden. Heft 1 u. 5—10 ä
Ji 3—, Heft 2—4 ä JÜ2.Ö0.

Wohlfahrt, Frz. Elementar- Ciavierschule. Mit deutschem
und französ. Text. [Edition C. F. KAHNT Nr. 71.] Ji2.—.

Wohlfahrt, H. Sonatinen- Kränzchen. Sechs leichte Sona-
ten. [Edition C. F. KAHNT Nr. 228.J Ji 2.—.

acr Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.
Ausführliche Cataloge, Prospecte etc. gratis und franco.

„Wir kennen keine bessere,
lusterregendere und lusterhaltendere, ja Lust und
Fleiss steigerndere Schule".*)

Signale für die musik. Welt, Leipzig.

*) G.Damm, Clavierschule und Melodienschatz, 33. Auf-
lage. Ji i—

.

Uebungsbnch , 76 kleine Etüden Ton Baff, Kiel u. A.
6. Auflage. Ji 4—

.

Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden. 6, Auf-
lage. Ji 6.—.

„Sehr wertete Uetapaterial!"
„Der Clavier-Lehrer". Berlin, 3. Dec. 1881.

Steingräber Verlag, Hannover.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Palestrina's Werke.
Soeben erschienen:

56 Fünfstimmige Madrigale
(Erstes und zweites Buch)

von

Pierluigi da Palestrina.
(Band 29 der Gesammtwerke.)

Herausgegeben von Franz Xaver HaberL
Preis brochirt Ji 15.—. In Leineneinband geb. Ji 17.—.

Latein. Ausg. (Halbfranzbd.) Ji 19.—.
Bei Subscriptionsbezug brochirt Ji 10.—.
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Passendes Geschenk fürMusikfreunde undBesucherl
von Symphonie-Concerten,

Beethoven's Symphonien
nach ihrem idealen Gehalt mit besonderer Rücksicht
auf Haydn, Mozart und die neueren Symphoniker

von

Ernst yoii Eltcrlein.
Dritte, theilweis umgearbeitete Auflage.

geh. Ji 2.—, eleg. geb. Ji 2.80.

Vorstehendes Werk empfiehlt sich allen Freunden und
Verehrern classischer Orchesterwerke und insbeson-
dere denjenigen Beethoven's als ein mitGeist undtiefer
Sachkenntniss geschriebener Führer und Commentar.

Dresden. Verlag von Adolph Brauer.
(F. Flötner.)

In unserem Verlage erschien:

im (C-moll)
für Pianoforte, Violine und Violoncello

von

Fritz Kauffmann.
Op. 9.

Preis 9 Mark 80 Pf.

QUARTETT (F-dur)
für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncello

von

C. Villiers Stanford.
Op. 15.

Preis 14 Mark.
Verlag von ED. BOTE & G. BOCK,

Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Im Herbst 1882 erschien:

Häusel und Gretel.
Für Sopran- und Alt-Solo, weiblichen Chor, Pianoforte-

Begleitung und Declamation.

Märchen-Dichtung von Clara Fechner-Leyde.

Musik von

Op. 29.

Ciavierauszug Ji 6.50. Solostimmen JI 1.—. Chorstimmen
(a 50 Pf.) Ji 1.50. Verbindender Text n. CO Pf. Text der

Gesänge n. 60 Pf.

Besonders zur Aufführung inPensionaten, höheren Mädchen-
schulen und Damengesangvereinen oder Kränzchen geeignet
Leicht ausfuhrbar, sehr melodiös und wirkungsvoll.

Leipzig. C. F. W. Siegcl's Musikhdlg.
(R. Linnemann).

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

iscli

(Intermezzo)

zu Calderon's phantastischem Schauspiel:

„Ueber allen Zauber Liebe"
für Orchester von

Eduard Lassen.
Op. 77.

Partitur M. 4.50. — Orchesterstimmen M. 9.—.

TrsLmLScriptioaa.
für Pianoforte von

IPipfiilii Hui
Mark 3.50.

Balletmusik
aus „lieber allen Zauber Liebe"

von

Eduard Lassen.
Op. 73. No. 15.

Partitur M. 5.—. Orchesterstimmen M. 9.—. Piano-
forte zu 2 Händen M. 2.—

.

In Kurzem erscheint:

Eduard Lassen,

Zweite Symphonie in Cdur,
Partitur. — Orchesterstimmen. — Ciavierauszug zu

vier Händen.

Soeben erschien:

Ja
Ein Bühnenspiel in drei Aufzügen

von

Felix Weingartner.
(DicJitunr/.) Preis 60 Pfennige.

(Der Ciavierauszug erscheint Anfang Januar.)

Paul Voigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.
Zu besichert, durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART,
ALS KNABE VON SIEBEN JAHREN AM KLAVIER SITZEND,

NEBEN IHM DIE SCHWESTER MARIANNE STEHEND UND
DAS SPIEL DES BRUDERS MIT GESANG BEGLEITEND,

HINTER DEM KNABEN
DER VATER LEOPOLD, DIE GEIGE IN DER HAND.

Nach Louis de Carmontelle's Zeichnung vom Jahr 1764

in Kupfer gestochen von

Folio. Stichgrösse: 2!)V2 cm hoch, 20 cm breit.

Abdruck auf chines. Papier. Preis Ji % ~

.

Verlag von E. H. Schroetter in Berlin SW., Möckernstrasse 137.

Reizende Composition von grösster Portraittreue.

Meisterhafter Kupferstich. Zierde für jedes Musikzimmer.

Pf Schönstes fiele^eiiheitsg^eschenki

Als Weihnachtsgeschenk
empfiehlt

Notenpulte
zusammenlegbar, ganz von Eisen, mit Fuss und
Leuchter:

~~ schwarz Lack (Militärmusik) .... ^ 9 —

,

broncirt, Gold, Silber oder Kupfer . „ 12 —

,

extrastark vernickelt und polirt . „ 30.—.

A C. A. Nagel,
Jjeip%i(j, Windmühienstrasse 9.

Concertsänger (Tenor).

Münster ( Westfalen).

Alexander Siloti,

Leipzig, Eberhardstrasse 7b II.

Meine Adresse ist jetzt:

Caroline Hog^&töver,
Concertsängerin (Alt).

Leipzig, Nürnberger Strasse 63, III.

: Joh. Georg Zahn,!
% Concert-Organist. §

Elisa Winkler,
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran),

empfiehlt sich den geehrten Concertgesellschaften zur Mit-
wirkung in ihren Concerten.

Leipzig, Pfaffendorfer Str. Nr. 1.

Repertoire: Alles von den ältesten Composi

tionen bis herauf zur Neuzeit.

Adresse: Schlopp bei Untersteinach (Bayern)

Olga Ellinger,

GrünfllichBr flramatischer GesanEimterricht.

Leicht fassliche, systematisch geordnete Methode. Correcte
Tonbildung'. Kehlfertigkeit. Regeln und Gesetze der Ge-
sangskunst zur schnellen Erlana-ung der Selbstständigkeit
im richtigen Vortrage. Gründliches Partienstudium.

Benno Stolzenberg,
Grossh. Bad. Kammersänger,

Berlin, Gerithiner Strasse 13a, 2 Tr.

Concert- und Oratoriensängerin (Sopran),
empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen.

Adr. Sondershausen.

Meine Adresse ist jetzt

:

16 Rossmarkt, Frankfurt a. M.,

E. A. Mac-I>owell.

Gute Yiolinen verkauft Organist J. Rücker in

Brosewitz, Post Strehlen in Schlesien.

Carl Wendling,
Pianist.

MAI1TZ.
XrucJ Bon S3är & §ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Mm, öen 21. pecemßer 1883.

Bon blefer Settfdjrtft erfdjetnt jc^e Sci($e

1 Slummtr »on 1 ober Sogen. — <prcis

beä Saljrgangeä (in 1 8anbe) U Wt. Weite
3nfcrtton5ge6tiI)ren Sic Sßetüjctle 25 ?(5f.

-
Stbonnemcnt netjmen olle Sßoftätnter, SBucfj-,

SRufitaltm- unb fiunft.$anbtungen an.

für Ufa
(©«orünoet 1834 tum 9to6ert ©djuntattn.)

Organ iie* ungemeinen ^Deutf^cn »ftfoereins

irod der ^Seeff?ot>m#ftfürog.

SJerantrDortlidjer 9tebacteur unb Verleger: &. £, fialjllt in üftpjtg.

JUtgetter & go. in Sonbon.

33. "gSefTcC & §o. in @t. $eter<3burg.

g>eßef£tt<!r & iSJoCff in 23arföau.

g>eßr. <$ug in güritf), SBafel unb Strasburg.

M 52.

Pünfäißflcr Jafitpng.

(8anb 79.)

JV. 5[!loot§aatt in Stmfterbam.

g. fc^äfer & Jüorabt in $f)Uat>elpt)ia.

§d?roifmßad? & @e>. in SBien.

@. §fetger & @o. in ^ca^orf.

3nf)alt: 3leccnfioncn: $au! ®raf ilSalbcrfce, (Sammlung mufifatifc&eT

SBottrage. — g. ©ufta» Saufen, Sie Eastb§6iinblcr. — eorrcjjjon-

bettjen: Seipjig. gtanffurt a. 2». (Sdjtufj-) §am6urg. SKanntjcim.

9teu6ranbcn6urg. Sßeterä&urg. Sßrefstmrg. — Steine geitnng: (Eagcä.

flcfdjiäjte. Sßerfonatnacljricfitcn. Sperrt. SSermijcfjtcS.) — Sluffüfirungcn

neuer unb &emerfcn3toertljer älterer SUJerfc. — ffirttifdjcr Stnjciger:

erjortteber Don Otto Sdicrjer, Sa§ S8u4 ber 3Beit)nad)t3Ucbcr, Sircfjti^c

«efänge Don Saft, SScifsenöovrt, giftet unb 58. SOtiiHcr, fotote £f|corc=

tiicfjc Sffiertc Don *)5roSniä, finetfefi, 2tcr|cf) unb <&. SSalbfmct). - S3ricf.

faften. — Stiticigcn. —

ßtoarapljifdjes unb äeflljettfdjeB.

faul ©raf Salkrfcc. Sammlung SRufiMifdjer
Vorträge. Seidig, SBreitfopf & gärtet.

(L $. Stttcr. ©te ©öfjtte Sebaftian Söadj'g (SRr. 49).

Sn biefem SSortrage wirb, roie e§ aud) tunftgcfcfjtd)t=

lid) berechtigt ift unb borau§3ufef)Ctt mar, «Philipp ($ma=
nucl Sad) in ben Sfttttelpunft ber Erörterungen geftcHt,

toätjrettb beffen trüber, bon benen ja ber leiber trofc feiner

©emalität fo traurig berfommene griebemann (befanntltd)

ber SÜteltjelb eine» feiner Seit Diel gelegenen SSracfjöoget=

fdjen 3roman§) immerhin nodj ber bebeutenbftc ift, iljrer

ungleich geringeren Sebeutung entfprectjenb eine büttbige

©tijätrung erfahren. SBie man toeifc, erreichte pjilipp
(Smanuel ben (Sipfel feine§ 9vüf)me§ in Hamburg. SBttter

erjäljft ba§ ßreignig folgenbermajjcn: Söact) 'roar bon
»erlitt 1767, 54 ^atjre att, nad) Hamburg übcrgefiebclt,

offenbar, um aU ^ünfttcr freier p fein unb freier Wtrfen
gu tonnen, aU feine bienftüdje (Stellung in ber Capelle
bc§ großen Söntg§ bie§ juliefj. SSenn biefer iljn aud)
ungern fdjeiben fat), fo fd^eint 58ad) ju irjnt bod) utdjt auf

einem fo natjen yuf^e geftanben ju b,aben, roie bieg fpäter

bielfad) bermutljet roorben ift, unb roie unter SInberem
Cuanj ju griebrid) bem (Srofjen geftanben tjat. ^n ,§am=
bürg f»atte er eine bienftlicfje ©tedung gewonnen, bie ber=

jenigen ä^nüd) roar, bie fein SSater in Setp§ig an ber

SI)oma§fd)uIe eingenommen tjatte unb toeldjc ben alten

Srabitionen ber S8acb,'fd)en gamüie entfprad).

ßr roar ein fleißiger, ttjätiger Scann, unb f)at rjier

biet gefdjaffen, freilidj aud) Stcleg an ®elegen^ett§mufifen

für bie Sird)c unb für anbere Sßeranlaffungen, bie auf

bleibenben SSertf) feinen Wnfprud) mad)en bürfen. ®a=
gegen ftnb aud) alle feine größeren, unb man tann aud)

hinzufügen, au§gejcid)ueten ©efangScompofttionen, bie Ora=
tonen, ba§ Magnififat, ba§ Jpetlig, ber SRorgengefang,

bort entftanben. SRan barf fagen, baß ber 3iuf, beffen

Smanuel Sad) al§ einer ber erften Sonfcjjer unb äftufifer

feiner 3eit genoß, au§ feiner Sf)ätigfeit unb feinem SSir=

fen in Hamburg t)erPorgcgangcn roar, auf biefen ©runb-
lagen beruhte unb in ifjnen feine Polle 23ered)tigung ge=

funben \)at SSenn ba§, roa§ bie 5fadjnielt an itjm gu

fd)ä^en tjat, eine anbere SSürbigung forbert, fo fjat bieS

feinen ©runb barin, baf? roir (Smanucl Sad)'S muftf=

gcfd)id)tlid)e Stellung ber ©efammtljeit ber Sunft gegen=

über in ba§ SCuge ju faffen I)aben, rbä^renb bie SOtitroelt

ben ßompouiften unb Se()rer, tüte ben auSü&cnben Sünft=

tcr at§ foldien ju bemunbern batte.

2lüc3 in 3lHem genommen roar er ba§ itotr)tt»enbtgc

9?tittelgtieb jmifdjen ber aitflaffifdjett unb ber m obernett

Süfttfifpcriobe, ein fdjöpferifdier Sopf, feurig, Poll bon tünft=

lerifdjen ^rttcreffen unb f)of)er Begabung. %U er ftarb,

trauerte bic gefammte beutfd)c 9Jtuft!tDclt um il)n, aU um
einen Sßettuft, ben man nad» bamaligen ^Begriffen für un=
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crfefclidj l)iclt. Unb bod) waren SKoprt, £at)bn, ©lud
bereits äKänner bon ftroljlcnbem 9M)me.

SKit ©manuel Bad) waren bie Jrabitionen feiner
gamilie, mar bie ©dutte ber altfluffifdjen SKufifer gc=
fd)loffen. (£§ war ein fctjöiter Slbeubglanj, bem alten
3Jceifrer tn feine ©ruft leuchtete nad) langer, treuer unb
erfolgreicher Arbeit. 2IÜeS, WaS mir öon itjm Wiffen, lefjrt

un§ mit bemunbember (M)rfurd)t ben ©ang erfennen, ben
bie Entwidmung ber Kunft in einem itjrer ebelfter, ßtoeige
genommen tjai.

emanuet Bad) tjatte fid) in einem Tangen Seben ibr
treu bemäfirt. SBenn eS if)tn nid)t gegeben mar, big p
ben oberften Stufen itjreg SempelS emporpfteigen

, p
benen bor if)m £änbet mit feinem großen Batcr gelangt mar
unb Welche nad) biefen beiben beutfdjen Künftlern noch
anbere auSerlefene Männer unferer Nation erreichen foH=
ten, fo gebührt ifjnt nid)tSbefiomeniger reicher Sanf unb
ein ehrenboHeS Slnbenfen."

SKit biefer SBürbigung wirb Wotjl Sebermamt ein=
berftanben fem. 2)aS Seben unb SBirfen griebemanu'S
behält fid) p bem öon ©mannet wie baS beS ©d)alfS=
fnedjtS in ber Bibel p bem beS rebtidjen unb getreuen
§auSl)älterS: mit bem Sßfurtbe, baS iljm »erliefen war,
hat jener übet gewirtfjfdjafter, fid) wenig pr greube, ber
Sunft p geringem ©egen. SlnbererfettS barf man nid)t

überfein, WaS Bitter fo beljeräigenSwerth auSfpridjt: „Unb
bod), wie öerferjlt fein Seben war, wie fet)r er auS Saune,
(Sigenfinn unb falfdiem Berftänbniß gefegt, wie fetjr er
bem gortfd)ritt abgeneigt War, ber ib,m feine grüdjte ge=
bracht tjatte unb, wie er War unb backte aud) nid)t bringen
fonnte, er b>t ben ffunftprineipien md)t entfagt, p benen
er erjogen Worben War. Er ift ju ©runbe gegangen an
bem frud)t!ofen Kampfe, ber au§ bem tljöricbten gehalten
an etnem abgefdjtoffenen, im Slbfterben begriffenen ft'unft*
gebiet gegen bie notfjwenbige Weitere Entwidmung berBe=
bingungen unb gönnen eines freien funftftrebenS entfteben
mußte.

griebemann Bad) Warber le|te Vertreter ber alten
fontrapuntttfdjen ©d)ule, bie, einft fo Weit berbreitet unter
ber gamilie ber »ad) ifjren Ijöcrjftert ©tanpunft erreicht,
ber beutfd)en ernften SDcufif it)re breite frucfjttragenbe ©runb*
läge gefetjaffen hatte, lieber ba§ traurige SebeitSbttb, baS
bie Jcacbwelt üon if)m surüdbetjalten Ijat, gleitet ein
©d)immer berföfjnenber SRitbe, wenn man fid) beffen er*
innert, baß er, minbeftenS in biefem einen fünfte, wenn
aud) objne Berechtigung, treu geblieben, ©in SlnbereS aber
barf über feinem üergeffenen ©rabl)ügel erwähnt Werben:
er Ijat baS SInbenfen an feinen großen Bater, wie fe{fr er
beffen reinen tarnen burd) uneble Seibenfdjaften befledt
blatte, bis p feinem legten Srtt)empge in (Sfjren gehalten.
&c ftarb am 1. £uti 1784, 74 Sa^re alt an oöHiger
Entfraftung unb in großer Sürftigfeit. ©eine SBittWe
erhielt ein £af)r nad) feinem £obe auS ber Einnahme
etner 2luffüf)rung bon £änbel'S 9JieffiaS eine Unter*
Itujjuug. 5)teS ift baS lefcte, WaS bon iljr befannt ift.

2BaS au§ ber £od)ter geworben ift, weiß 9ciemanb.
Ser Sonboner Bad), Sodann (öjrifiian, ber 9cadi=

folget £änbelS als ERufitmeifter ber englifdjen Königin
ein gludüdjeS SSeltfinb in jebem ©inne beS SSortcS, ber
eS tro^ feines unglaublich: ©e^atteS bon lOoon

Sljatern bcnnodi ju SSegc gebradjt, mit 30,000 Spolera
Scbutbcn baS 3citlid)e ju fegnen, fteljt an fünfilerifdjcr
Söcbeutung immer nod) über bem Südeburger, Sobann
e^riftoph griebrid), ber 1732 geboren unb als ©oncert--
metficr beS ©rafen SBithelm ©d)aumburg=Sippe 1795 ge=
ftorben ift. Sljm wirb borneljmlid) ein liebcnSroürbiger
eijarafter, treue ©ewiffenljaftigteit unb ^flichtcrfüttung
nachgerühmt. (Sigenfdjaften, bie er mit feinem «ater unb
feinem «ruber @manucl gemeinfam hat, ohne freitid) fie
in geiftiger ^infid)t ju erreichen.

£>itgo 9{tcmatm. ®er2luSbrud in ber Söfufif. (SKo.50.)

S)er »erfaffer fommt, nad)bem er ben Begriff beS
mufifalifchen SluSbrudeS feftjufteüen gefudjt, manche babet
p erbrternbe 3cebenfrage aufgeworfen unb meift in an=
nehmbarer SSeife beantwortet hat, fd)tießlich ju bem (£r=
gebmß: „®er mufifalifd)e SluSbrnd ift, felbft angenommen,
baß bte tl)n beftimmenben ©efe^e flar erfannt wären, bod)
nid)t etwas Einfaches, fonbern etwaS fetjr (SomplicirteS: e§
Wäre aber fefjr berfehrt, ihn burd) umftänblictje Berglei»
djung unb Slnalhfe für jeben einzelnen gaff genau herauS=
red)nen p wollen, — er muß bietmehr in ber SßrajiS
©adje ber lebenbigen ©mpfinbung bleiben, eS gilt nur,
burd) Vertiefung ber theoretifd)en (Srlenntniß baS SSefen
ber SRetrif, Dfirjtittjmtf, ®b,namif unb Slgogif, baS (£mpfin=
ben beffer borpfd)ulen, als eS im Allgemeinen p gefd)e=
hen pflegt unb eS baburetj bahin p bringen, baß man im
einzelnen gaffe in ber Sah* ber SKiitet beS SluSbrudS
fixerer gel)t, als Wenn StlleS bem natürlichen ^nftintt
uberlaffen bleibt, WaS nicht mitäöortcn borgefd)rieben ift."

Littel unb SBege gegeigt p t)aben, wie man pm er=

WunfchtenBiele gelangen tonne, ift baS freubig anperfennenbe
Berbienft biefeS anregenben, fachmännifd) ttaren SSor=
trageS.

Weimar SBagge. S)ie ©hmphonie in ihrer &ifto=
rtfchen (Sntwidlung. (9co. 51.)

S)aS fchwerwiegenbe Schema wirb nad) unferm S)afür=
halten etwaS p fummarifd) abgeljanbelt; eS ift unmöglich,
auf panjig ©eiten ben fid) hier ant)äufenben ©toff ju
bewältigen, unb fo tonnte nur met)r angebeutet als in cr=
wünfd)ter Breite ausgeführt werben, worin bie großen
ft)mphonifd)en Berbienfte eineS ^at)bn, 9)ioprt, Beethoben
eigentlich befteljen. Beaeidjnenb für ben ©tanbpuntt beS
BerfafferS ift, baß mit ©d)ubert, 9JienbeI§fot}n unb ©d)u=
mann in erfter, mit ©pohr unb ©abe in jwetter Sinie bie

©hmphonifer aufhören. Bottmann, BrahmS, Diaff bürfen
benn boctj nicht boKftänbig ignorirt werben; natürlid) er=
wähnt er bie ©attung, bie bod) red)t eigentlich 8«r l)ifto=

rifchen Entwidtnng ber ©mnphonte beigetragen, bie „frjm=
pt)onifd)e 2)id)tung" mit feinem 2Borte. Sit biefem gaUc
behält baS £ateinifd)e ©prid)Wort benn bod) rticfjt iRcdjt:
De gustibus non est disputandum.

^oul ®ruf Salbcrfee. ©. «ß. be Sßaleft rina unb bie

©efammtauSgabe feiner SBerte. (9co. 52.)

Bon ber großen ©efammtauSgabe ber Balcftrtna'fd)en
SSerte, mit beren Beröffcntlid)ung bie girma Breittopf &
Härtel um bie Sunft unb ganj befonberS um ben römifdjen
Kirchenbienft fid) unfdjäparc Berbienfte erwirbt, finb bis
jcjjt bierjehn Bänbe erfd)ienen. 5)er Berf. webt nun in
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bic bünbigeScfjifbcnrtg beg Scbcnggangcg beä Gompoiüfieu
eine furje ßfjaraftcriftit bcr §auptrocrfe ein, foroeit fie £u§

jefjt in ber ©efammtauggabe borlicgen, bic auf 30 Söänbe
berechnet unb 1894 (jäljrtidj erfdjciiicn 2 Snnbe) junt 31b»

fdjfufs gebracht fein fotf. Oefterg auf bie Itrtfjcife Satni'g
unb £auptmamtg jurücfgreifenb, fiefft er feine eigene 9ln=

fdjauung in ben £nntcrgrunb; mit 9icd)t: benn 5ßaleftruta

roiff gefjört fein, efje man über ifm 2Ibfc^Iicgenbc§ fagen
fann; roie bcr Sßerf- fetbft befennt, f)at er nur SBcnigeS
bon ben SSerfen getjört, bie ifjm borfiegen, roäfjrenb Saint
unb Hauptmann in biefer Sejiefjung gtüclltcfjer geroefen.

SBictfac^ tfjeift ber Sßerf. ben Sßortfaut bcr SSibmungen
mit, bie ben einzelnen (Sammlungen borangefdjidt ftnb:

^ßäbftcn, gürffen braute er bamit feine £>ulbigungcn bar,

überall aber betonenb, ba§ eg ifjm einjig um bie 25er=

fjerrticfjung beS Kamen ©otteg ju tfjun geroefen. 28er
glaubt bag nidjt, roenn er bie Smproperien, bag Stabat
mater etc. bernimmt unb gfeidjfam bie Sfpotfjeofe beg fa=

t^olifc^eit ^ircljertgefangeS mit erlebt!

& Gfaftab 3anfett, 'Die Sabibg&ünbfer. Sing Robert
Sdjumann'g Sturm* unb Sranqperiobe. Seipstq,

»reitfopf & gärtet.

28er ben gereiften Süngfing Robert Schümann,
feine geiftige Sebeutung unb fcljriftfietterifdje Begabung an
ber Duette ftubiren miß, muß ftd) bie erften jetm 3ab>
gänge unferer bon ifjm mit einer Slnjal)! ©efinnungg=
genoffen tn'§ Sebcn gerufenen „Keuen Seitfd^rift für äKufif"

eu berfdjaffen fudjen: fjier ift aHe§ bag Sttateriaf aufge=
fjäuft, roag für biefen 3roed in Setradjt fommt; ber £er=
auggeber borliegenber Sd)rift fjat baffelbe öortrefffid) be=
nutjt, inbem er manche ber frütjeften 21uffä£e bon ifjm,

bie Sdjumann fpäter, au§ roer rceifj roetdjen ©rünben,
in bie bon ifjm beforgie fiterarifdje ©efammtauggabe nidjt
mit aufnahm, reprobucirt, roirb namentfid) gforeftatt unb
(Sufebiug, biefe gef)eimnifsbofte Soppefnatur

, anfdjauficf)

djarafterifirt.

2)od) über Sdjumann'g geiftige Sebeutung nidjt affein,

auef) über feine $erfönlid)feit roünfdjt bie äfeufifroeft uun=
mefjr ouf§ ©enauefte unterrichtet §u fein. Sanfen'g Sud)
entfpridit auf's SSefte biefem Verfangen: ba ifjm bon mefj*

reren bcr äfteften, mittferroeife berftorbenen perfönfidjen
Sreunben Sdjumann'g, Zopten, 6. g. Secfer, SBenjef,
©. 83 o igt, münblidie unb fcfjriftlidje SKtttfjethtttgen bon
bttrdiaug autorifatibem Gfjarafter pgeffetft rourben, Steffen
Reifer in $ari§, 0. Sorenj in SSintertfjur, ber Eürjficf)

berftorbene SB. b. ©oetfje ifjm mandjerfei fcfjriftlidje 9fuf=
äeidjnungcn, borSfEem a6er ber £>ofmufifbirector23erf)ufft
in Slmficrbam eine 2ln§arjt big jcjjt noef) nirgenbg ge=
brudter „«riefe" überlieferten, gelangte biefe Sdjrift ju
einem ungeroöfmUdjen 9teid)tf)unt an fcffefnbeu Setaifg,
roie fie big jefit in ben borf)anbenett Scfjumann'fdjen S8to=

grapfjien nod) nicfjt borf)anben unb aud) nietjt borfjanben
fein fonnten, eben roeif erft ganfen ber glüdficfje ginber
neuer, frifd) fprubefnber Quellen geroorben.

Sag Sudi äcrfäUt in fünf 2tbfdmitte; ber erfte be=

fd)äftigt fid) mit ben „Sabibgbünbfern" im aidgemeinen
unb mit ©dmmann natürfid) im Sefonberen. 2Ba§ un§
über feine äufaere Srfd)einung mitgetfjeilt roirb, bürfte
Sßtelen neu fein:

„6r Ijattc (fo djaralteriftrt §. Srufjn tf)n) einen ge=

räumigen, edjfgermanifdjen <2d)äbel, reid)lid) mit bunfel»
bfonbem, roeicEjen ^aar gcfd;müdt, ein bartfofeg botleg

21ntfi^, eine Sorm unb Stellung ber Sippen, alg wolle er

ftetg ganj leife ju pfeifen anheben, feine Stugen roaren bon
fdjöner Släue, aber roeber grofs nod) energtfd) im Süd
unb bon einem Slugbrurf, alg müffe er immer tief in ber
eigenen Seele etttmg erforfdjen nnb belaufd)en. Seine
fürperlid)e ßaftung mar grab unb ftramm aufredjt, aber
feine ©angart fo roeid) unb mollig, afg ob bie ftarfe breit=

fcfjulterige ©eftalt gar feine Snodjen im Seibe trüge. (£r

mar lurjficfjtig unb brauchte bie Sorgnette bief, aber of)ne

einen Statten bon Eoquetterie, — mag ju fagen faum
erübrigt, ba fein Naturell afler Stbfid)tfidifeit unb Slffec=

tation biametral entgegengefe^t toax." 3m perfönficfjen

SSerfef)r mar er meifteng roortfarg unb berrietf) nur roenig

gefettige ©eroanbtfjeit; bag Satent, biet ju fpredjen unb
babei »enig ju fagen, mangelte if)m ganjfid). SBie bon
Uf)fanb, bem er roof)t aud) nad) anberen Seiten fjtn gfid),

fonnte man bon ifjm fagen:

6r fpria^t nur IjalB, toenn SInbre ffloaten,
3)od) füt)tt er ganj, toie Siele Ijalb.

Heber fein Sfabierfpief tfjeift ung ein Ofjrenjeugc,

O.Sorenä, mit: „Sein Spiel mar atterbingg eigentf)ümlid);

bag reine ©egentfjeif bon birtuofenfjaftem, burd) geroaltige

Sunft unb Seibenfd)aft, ober burd) fdjroffe ©egenfätie im=
ponirenben Vortrag. 2(ud) mar fcfjon ba«, mag er ju
fpiefen pflegte, baju ntd)t geeignet. Selten roaren eg ein=

jefne formeff abgefefjoffene Stüde, btefmefjr fd)ienen eg

jmanglofe (Srgüffe ber Sßfjantafte, roof)f aud) ©ompofitionen
ju fein, tnefd)e nod) ber 9Jieberfd)rift f)arrten. gür (Sf)a<

rafter unb Sti)I beg Vorgetragenen roeifs id) feine beffere

Seseicfjnung, afg biefenige einer gamifienäf)nfid)feit mit
ben in ben Sabibgbünblertänsen mit ©ufebiug bejeicb>

neten; roenigfteng im Sfffgemeinen roar bieg ber ©runbtou
beg bon ifjm ©efpielten. Ob er bor fremben ^nnftnota=
bifitäten bietleid)t onber§ unb Sfnbereg gefpielt f)abe, roeifj

id) nid)t; man barf jebenfattg nid)t unbeadjtet faffen, baf§

burd) eine SJialabte in ber einen £anb feinem Spief be=
ftimmte ©renken gefegt roaren. Sfud) barf id) nid)t unter=

faffen p bemerfen, bafj id) if)n nur fefjr fetten, roof)I f)öd)=

fteng etroa brei SJcaf, gufammenfiängenb fpielen ju fjören

©efegenfjeit fjatte. (Sitten eigentpmfidjen Sfangcfjarafter

erlieft übrigeng fein Spief burd) ben faft unauggefe£=
ten bennod) aber fo borfidjtig biScreten ©ebraud) beg SPebafg,

bafa gfeid)roof)f fein ftörenbeg Surd)einanberffingen f)ete=

rogener ^armonieen entffanb. Safj fein Spiel ntcfjt für
ben eoncertfaaf fid; geeignet fjätte, brauche icfj faum bei=

äufügen."

2Sag ung aufjerbem über bie an mand)erfet f)umori<^

flifdjen Setailg reiche „Safefrunbe im ©affeebaum", über
Scfjumann'g Sunggefellenroirtfjfcfjaft, feinen *8räutigamg=
ftanb, feine £a'uglic£)feit mitgetf)eift roirb, ift nid)t nur
fcf)r unterfjaftenb p lefen, eg läfst aud) bag Söifb beg
9fteifterg, ber in äffen Serfjäftniffen afg ein ebfer ©f)a=
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rofter fid) betbätjrt fjat, tu ftrafjtenber SMeudjtung cr=

fdjeinen.

®er gtneite Sftfdjnitt bringt mctjrcvc originelle 2iuf=

fät;e bon gtorcftan unb 6ufebiu§, bic für bie Gigcnart

©djumann'S fjödjft djarafteriftifd) finb. Heber eine 9vo=

manje in 5ßrofa, „®ie Skrfdjmörung bcr §eHer" (eine

farfafttfdfe SMcucfjtung ©. <2cr)ülirtg'§ in feinem ber=

roerffidfen literarifcrjen £f)un unb breiten), rttujj man
fierjlict) ladjen: man Ijättc faum geglaubt, bafj aucfj bic

SSaffc äerfctscnben Spottes? bon ifjrn gefdjinungen roerben

roürbe.

Snt brüten Stbfdmttt roerben ^ortrait»Stij5cn au§
©djumann'§ greunbe§treife geboten: @. SSicbebein in

Sraunfdjroeig, Subtüig (£r£)unfe unb Henriette Soigt,
2Inton bon ßuccafmaglio erfahren eine erfdjobfenbc

SSürbigung, roie fie ir)ren ^crfonlidifeiten angemeffen ift.

£>ie im bierten Sfbfcfjnitt gefammclten „Ungebrudten

^Briefe", bon benen bie an SSerljitlft gerichteten ntd)t nur
bie gar)lrctcf)ftett, fonbern aud) bie inrjaltfcfjroerften finb,

unb feb,r biete üerföntidje roie fadftidje 2tnmerfungen im
fünften Slbfdjnitt geben bem fetjr bead)ten§roerttjen 33ud)

einen intereffanten 2tbfd)lufs. V. B.

§oxvefpoxxb entert.

SaS SSoIjltljätigfeitSconcert beSSlaBierBirtuofcn, ©rafen ©eja

Qiäjt), fanb unter gefälliger SOHtwirfung ber Herren 5)3rof. 9tbolf

SörobSfn (Sßioline) unb ^ofef SBalbner (©efang) am 3. ftatt. ein

überaus $aljlra<f)e§ 5ßublifum hatte ben großen ©aal ber Sentrat-

IjaHe BoHftänbig angefüllt, ttietlS um ben eblen gtoeef, ba ber

^Reinertrag bem Vereine für gamilten« unb SMfSbilbung gcroib«

met mar, ju fb'rbern, mehr aber, um ber wahrhaft wunberbaren

Sunftleiftung beS JÜaBterBirtuofen, ©rafen ©eja gidjn theitnabmS«

Boß äu Iaufd)en. — Ser Sünftlcr, ber in feinen Qugeubjahren

burd) einen Sagbunfatt unglüdlidjerwcife ben red)ten 5lrm Ber«

lor, hat mit einer ganä außerorbentlictjen StuSbaucr unb buref)

encrgifdfeS ©tubium feine linfe fmnb p folcfjer Sunftfertigfeit

Ijerangebübet, baß man oftmals glauben mödite, e§ fpiclten jroet

WoIjlgebilDete §änbe. @&re einem foldjen ©tubium umfomel)r,

ba ber BortrefflidjeMnftter feine in ihrer 2lrt oollenbete Sirtuo«

fität auSfrhlieBlidj nur ju tno£)Itt)ätigert, ebten Qmtdtrn ausübt.

— ©raf 3id)tj fpielte tljeilS eigene Gompofitionen, tfjeilS £ran=
fertptionen Bon SBerCen anberer 2Mfter. Sie SEranfcription beS

SJJenbeisfofm'fdjen Siebes „Stuf glügeln beS ©efangeS" machte

in ihrer eigentümlichen SSiebergabe einen überaus angenehmen
Etnbrucf. Sie ^terauffolgeube: Etüde (eigne Sompofition) be*

funbete einen feljr gewanbten SDteifter unb oerfetjlte nidjt tt)re

Sirfung auf ba§ *publttum auSäuüben, meldjeS bem Vortrage

ber beiben Wummern mit grofjem ^ntereffe folgte unb burd)

lebhaften SeifaH unb ©eroorruf lohnte. ®te 2ann5äufer=gan=

tafie bou 3Sagner=3id)t), eine brillante Eoncertbicce, war eine

roirflid) t)o£)e SDceifterteiftung be§ SünftlerS unb erregte einen

Sturm Bon SeifaK unb metjrfad)en $ert>orruf. 3n ber Ungar'»

fdjen SRfjapfobie jeidjnete fid) berfclbe nad) jlsci Seiten l)in, als

SomBonift unb StabierBirtuoS, foroob,! burd) originelle Grfinbung, I

als burd) tnunberbare gertigfeit fetner linfen §anb »ortreffltdj au?.

3)a3 fdjon Borger burd) ben bisherigen Verlauf beS EoncerteS feijr

animirte ^ublüum loljnte fotno^I bem Gomboniften, als bem fer=

tigen Künftlcr burd) raufdjenben SBeifall unb mehrmaligen §erüor-

ruf. Sie §erren SrobSti) (Sioline) unb SSalbner (©efang) wett-

eiferten mit bem panofortcfunftler in würbtger SBeife, unb boten

bem ^ublitum 9(nlaf3 ju rctdjlidjen SBcifansbejeugungen. ®ie

Seiftuugcn beS Srftcrcn finb jur ©enüge Betaunt, unb fanb fein

auSbruetSBoKcr Vortrag beS Ijcrrlidjen Stbagio'S aus bem 9. Stolin»

concert Bon @bof)r, unb baS Borjüglid) Borgetragene Perpetuum

mobile Bon ^paganini lebhafte, attfeitige ?tnerfennung. ®te Un»

gartfdjc gantafie für ^iano unb 58toline, ebenfalls GEomBofttion

beS ©rafen gidjt), gefpiclt Bou bcmjelbcn unb §rn. 91. SrobSft),

bilbete einen würbigen @d)Iuß be§ GoncerteS, weldjeS bem $ub-

lifum gewtä nod) lange in angenehmer ©rinnerung bleiben Wirb.

Ser gefanglidje %t)eil war burd) §errn 3- SSalbner aus 2G3ien

Bertreten. Scrfelbe ift im Sefige einer fet)r ausgiebigen, ungemein

jum §erjen bringenben, feb^r wo!)lgebilbcten Stimme, unb ift eS

ifjm baburd) aud) fetjr balb gelungen, fid) bie ©unft be§ E>te j'tgert,

funftfinntgen ^JublifumS in hohem ©rabe ju erringen. Sie fefjr

djaratteriftifd) componirten brei Sieber beS ©rafen Qiäjt), Bon

£>r. SBalbuer BerftäubnißBoU Borgetragen; bann bie SBaKabe Bon

25we: „SerSKöndj Bon^ifa" unb bie Bou ©. SReinecle für eine

©ingftimme bearbeiteten bret franäöfifdjen SBoItSlieber, waren bc«

rebte Beugen, bafs ber Sanger berfelben auf biefem gelbe Bor«

treffliches leiftet unb ein banfbareS ^Subtifum ju finben Berfteht.

Se^tercS jottte ihm aud) in ausgiebiger SBeife feine BoHc 8In^

ertennung. — Th.

gn ber 4. Sammermufif, im ©aale beS ©etoanbhaufeS, !am

neben 2 älteren Stretchquartetten, bon §ab,beu (Sbur, Dp. 20,

Wo. 4) unb Wloiatt (Smotf, ©erie 14, Wo. 15 ber SreitfoBf &

§ärtePfd)en SluSgabe), weldje bon ben Herren ßoncertmeifter

5ßetrt, SBoIlanb, 5Thümer unb ©djröber Borjüglid) ausgeführt

würben, als WoBitat ein SlaBierquartett (üp. 28, gmoll) Bon

grl. Souife StbolBtja le SBeau au§ SOtündjen, bie fid) fchon Borigen

SBinter im ©ctg'fdjen Soncertfaale mit einigen lammcrmuuf*

Werfen bortheilhaft hier eingeführt hatte, jur 91uffüfirung. SBcnn

man bebenft, Wie feiten fid) Samen an berartige 9tufgabcu

madjen unb weldje Stnforbcrungen man an ein foIdjcS SSerf

ftcllt, fo fann man ber EomBouiftin bie Slncrfennung ntd)t Ber«

fagen. SaS Quartett ift abgeruubet in ber gorm; finb aud)

bie OTotibe nid)t burcfjgehenbS neu unb bebeutenb, fo finb fie

bod) melobiöS, leid)t anfprcdjenb unb Bermeibcn alles 2*t«

Biale. Sa§ mitunter ein etwas mehr fräfttgerer 2tuffd)Wung ju

wünfd)en bleibt, barf bei bem SSerte einer Same nietjt SBunbcr

nehmen. SaS Quartett, beffen reid)bcbad)te Glaoierbartie bie

Somponiftin felbft ausführte, würbe Bon bem zahlreichen 5PubIi»

fum fehr beifällig aufgenommen; befonberS erhielt ber 3. Sag,

ein Scherzo im SRajurfadjarafter, lebhaften StBpIauS.

SaS 9. ©eWanbljauSconcert bot äunädjft eine £)rd)efternoBi«

tat: QuBerturc ju S3t)ron'S ,,6aün" Bon SRidjarb .geuberger. SaS

SBerf bietet bei an^ichenben unb djaraftcriftifchen SKotiBen eine

tüchtige SIrbeit unb Berbient Bollauf ben ihm gefpenbeten SSeifaü.

Etwas ju gleidjmä^ig ift biegärbung bcr Qnftritmentation; wäre

in btefer etwas mcljr 9lbwcd)fclung Borhanben, fo würbe bie

Cuoerture wohl nod) mcljr wirfen. 9tlS Soliftcn traten gwet

hier fdfon längft hocbgcfd)ä£te Sünftlcr, grl. Termine SpieS unb

gerr Slbolf SrobSfi), auf. grl. SpieS befifct eine fhmpathifche

Stimme unb Borjügliche Sdjule; bod) tl)cilt fie biefe SBorjüge mit

Bielen 2lnberen; wa§ fie aber hod) über ba§ Wincau be§©ewö£)n«
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lidjcn ergebt uub iljr eine ber erftcu Stellen tu 6er i)icil)e unferer
Goncertfängerinttcn fidjert, bog ift bic Sicfe «nb SSärme ber

Gmpfinbung, mit bei' ftc äße ifjrc Vorträge burdjbringr. 22ag
ftc fingt, füfjlt fie aud), unb in golge befielt fiitilt es ber $örer
mit ifjr. (Sie fang ötetneefe'^ ftimmuugsooüc Goncertarie: ,'©aä
£inbumäbd)en" (bie ifjr jumcilcn etwas l)od) ju liegen feftien) unb
an Siebern: „Sdjöne SSiege meiner Reiben" Bon Sdjumanu,
„SBiUft bu bein §erj mir fdjenfen" Bon 3. S.23ad), unb „Sßcr-

geblidjeg Stänbdjen" Don SSrafnnä. 9Jad) beut gerabesu wunbcr=
Bollen «ortrage ber Sieber braune ein fo ranfdjenbcr Applaus
burd) ben Saal, ba& fie fid) einer Bugabe („Stein Slnna
Katrin" Bon §oIftcin) cntfcfjlicfsen mußte. £>err SBrobSfn, ebenfo

wie grl. ©Bieg mit lebhaftem SBcifafl empfangen, fpieltc mit
ebter Gmpfinbung unb großem fd)b'itcn Sott ein Violinconcert

(9Jo. 4) Bon SJteuriempS unb „Cfjaconnc" Bon 3. S. 33ad) unb
fanb in beiben Kümmern ©elegcnbeit, feine fjeroorragenbe Xedh
nif ins befte Sidjt su fegen. — Seit 2. Sr,eil beg GoncerteS UU
bete bie, wie immer Borjüglid) ausgeführte $bur = St)mpf)onic
uon SBeet^ooen. $aut Umlauft.

Sludj in biejer Saifon wie in ben Vorjahren giebt bie Sapelle
beg 107. Infanterieregiments unter Seitimg beg fgl. ^iufi£birec=

torS Gart Sattler bei 23onoranb Snmpfjouieconcerte, bie ftets

ja^lreid) befudjt finb unb in ber SJärogrammpiammcnftetlung
eine fo ebte Senbens erlennen taffen, baf? fie fcfjon beätjatb ooH =

auf bieifjnen befchtebene allgemeine 2lntljetljmt>mc beS )ßublitumS
oerbienen.

Saju fommt nod), baß bie Seiftungen im Surdjfdjnitt tnett

über ba§ IjinauSgefjen, wa§ man für gemö£)nlid) Bon 5Jcilitär=

Capellen pren befommt. Sie Sapelle ftrebt offenbar einem
[jöljerent Biete nad) unb baffelbe ju erreid)en, fegt fie in ben
ii)t in ben St)tnpl)onieconcerteit gefteUten Aufgaben bie oottfte

Shaft ein. Serfelbe noble Gljrgeiä, ber ben Dirigenten befeelt

ift aud) auf bie s]ftitglieber ber Capelle übergegangen unb fo ge«

ftaltet ftd) ba§ ©efammtergebuiß ber beiben bis jegt jtattgefun»

benen @t)mpt)onteconcerten ju einem burdjauS erfreulichen, dm«
pfaljl ftd) bie Kapelle fdjon baburd), baß fie pietätoott beS Bor
Surjem Heimgegangenen TOeifterg Stöbert SS lfm an n in beiben

©oncerten gebadjte, im erften, zwei Sage nad) beffen Sob fogteid)

bie t)errlid)e®moIl*Serenabe (mitobligatem SBiolinceüo), im ^weiten,

bie mädjtig erfdjütternbe Duoerture ju „3tid)arb III." in onerier
ttuuggmürbigfter SBeife p ©eljör bradjte, fo in nid)t geringerem

äRafse burd) bie Sorgfalt, mit toeldjer fie TOo^arfä Sbur-Stjm*
pb,onie (ohne SDcenuett) unb@d)umann§„9}Eieinifd)e"au§fül)rte.
SBijet'S reijenbe Suite „L'Arlesienne" unb Selib e § uidjt min»
ber piquante SBafletmufif „9terila" Bertraten angenehm bie

moternfte frartgofifc^e Sichtung unb bilbeten ju ber tlaffifd)

beutfdjen, bie natürlid) bie £)bcrl)anb auf bem Programm behält,

bie iBÜnfdjengroertlie Ergänzung. 2lud) feljr tüdjtige Soliften au?
ber SJcitte ber ©upetle treten mit gutem erfolg auf: ber SSiolonceütft

§r. ©raulin S8oltmann'§ ®motl.@erenabe unb ber Glarinettift

§r. ®d)inblcr in einem lteblid)en SScber'fdjen Goncertino. Sag
unantaftbarc Serbienft, mit biefen Goncerten allen ben Streifen,

bie ©cnmnbf)au§ ober Guterpe nidjt befudjen tonnen, eine fetjöne

©elegenfieit jur Sefriebigung ib,re§ Serlangeng nad) guter, neuer
wie alter SOcuftf geboten ju ^aben, muß ber Gapelle jugeftanben
10 erben.

3Kit aufserorbenttidjen Sunftgenüffen erfreute ung am
25. B. 2R. ba§ berliner ©treidjquartett, bie pp. Soadjim, be 2lljna,

SBirtf), ^augmann. Sie Stugfüb,rung be§ Urcenbelgfofjnfdjett

Gsbur (Cp. 12), be§ JBraljmä'fdjen SlmoH (Dp. 29), be§ *8eet-

l)HBen
?

}d)en3-bur=Guartcttg(0p. 5(0 war meifterftaft im l)öd)fteii

Sinne. Jyaft nod) ftärleren Gnttjnfiagmug wedte in einem eigenen

Goucertc an bcrfelben Stelle wenige Sage fpätcr 21ntou Stubin»

ftcht, ber Sdiumauu'g gigmoll (£p. 11), S8cetf)0Ben'g Gigmofl
(Cp. 27) unb Slbur-Sonate (Cp. 108)fowic eine Slnjafjl Sdjubert.

fdjer, Gl)opin'fd)er, 3:fdjaifoiD§!i)'id)cr/JJicoIau§ Stubtnftein'fdjer unb
Sinboff'fdjer Heiner Gtanierftütfe fo eigenartig

, fulju unb bin«

reifteub oortrug, baf; iljm fctbft nod) eine 3ugabe, ber SiSüt'fdjc

„Grltönig", abgefubclt würbe. V. B.

(Sdjlufj.) granffurt 0. W.
9lm 1. 9coobr. öcranfialtctc bic SSiener ©cigerin gräulcin

'Karianne Gidjlcr ein Goncert unb ließ bariu erlennen, wie

feljr fie nad) SScrBoHfommnuug ftrebt. Sic geiftige Setjcrrfdjung

tdjten ungezwungener, bie Sedjni! tabellofer. Slffiftirt nrarbeifj'r

uon iljreu SdjWcftern Gmma unb grieba. Seibc finb ganj

talentirte ^iattiftinnen, bie Segtcre ift gegenwärtig ©djülerin be?

3taff=Gonfei-Batortumg.— Ser nädjfte Slbenb bradjte ba§ 2. SKu>
feumgeoncert. Gg warb mit ber „großen" Gbur=@r;mpfjonie

Sdjubert'g eröffnet uub mit bem Sortrage zweier Segenben für

Crdjefter BonSoorat gefdjloffen. Sie Drcrjefternummern erfuhren

eine Bortrefflidje 83ef)anblung. Sem Ginfenber tonnten inbeffen

bie SDoraf'fdjen Stüde nidjt fonberlid) gefaUen, fo Biel man fie

aud) Bon anbern Seiten rüfjmen mag. Sem Gtjarafter ber Segenbe
entfpred)en fie beibenidjt. Sod) de gustibus non est disputandum.
gwifdjen ber Slugfüfjrung genannter Drdjefternummern fang
SSarl Scfjeibemantel oom SBeimarer $oftb,eater bie grofje

SIrie beg „§ang Meiling" unb Safjen'fdie Sieber. Sie Stimme bc?

Sängerg ift ein angenebm unb ft)mpatf)ifd) tlingenber Sariton, ber

aud) in ber §ol)e als redjt auggiebig fid) erwieg. 9fl§ etwag ftörenb

bagegen jeigte fid) ba§ fiarte Sremoliren, beffen fid) ber Sänger
roaljrfdieinlid) nidjt meljr ju enthalten oermag. Gugcn b'Stlbert,

ber junge Staoierfjetb par excellence fpielte bag Sigät'faje Gou=
cert in Gg, Socata unb guge oon S3ad)=2aufig, bag Gbopin'f.iic

Scgbur»3Zocturne unb eine atubinftein'fdje Gtubc. Gr madjtc

Biel gurore unb ließ auf ftürmifdjeg Verlangen bie 2. ungarifdje

9J()apfobie folgen. Ser junge Sünftler oerfpridjt nod) ©rofs«

artigeres ju leiften. — Sor ib,rer Slbreife nad) Srlanb gab
grl. Seonore b'Gfterre^eettng, weldje Sßiamftin fid) fjicr

Stubien falber mehrere 3al)re auffielt, am 6. Scoobr. nod) ein

Goncert, um wiebertjolt Seroeife i()re§ latentes unb beg erlang-

ten Sunftgefd)itfg an ben Sag ju legen. Sie fpielte außer
mehreren Solopiecen mit Sßrof. Gofemann eine SBeetfjoBen'fcfje

Getlofonate unb ein Gfjopin'fdjeg Suo concertant über Stjemen
aug 9Kei)erbeer'S „SRobert". Ser iljr unb $rof. Goßmann ju

Sb,cil geworbene Seifatt war ein woljtBerbienter. grau Seberer»
Ubrid) batre ben Bocalen Sbeil bes Goncertg übernommen unb
fanb ftd) leiblid) gut bamit ab. —

Ser sweite fiammermufitabenb fiel auf ben 5lbenb beg

9. 3ioBbr. 2(ls erfte Stummer bot er ein ©eptett Bon grig
Steinbad), bem SBruber beg ehemaligen Stipenbiaten ber bjiefigen

50cojartftiftung. Sic einjetnen Wotioe unb ©ebanfen, wenn fie

aud) nidjt burdjgeljenbg fubltmcr 5catur finb, Hingen bod)

alle ungezwungen tnelobifd) unb erfdjeinen wol)lgeeignct jur tfje-

matifdjen Verarbeitung, unb gcrabe wa§ bie TOadje Betrifft, fo

leiftet ©teinbad) ganj Sldjtbareg. äBenn audj liie unb ba ein

ober bag anbere ^nftrument ein wenig ju ftart bominirt unb
mantfje filangwirtung nid)t bem entfprad), wag ftc r)iittc fein

foHen, fo öeiß berGompontft bic Jlufmertfamteit bersörer burd)
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funftBoflc Scrfcttung unb gctfiOüIIc SfpcrcuS bis p Gnbe
gefangen p Balten. 9(m wirEmtgSooflftcn crftf)icneit baS
Andantino pastorale unb baS pifante Sdjcrp, bic wie bie

übrigen Kümmern foWohl baS eingefjenbc Stubium alterer

wie neuerer SMftcr berratljcn. Sonft fatnen noä) baS ©djii»

mann'fdjc gbur = Quartett unb beS SeethoBen'fd)c Quintett

für $iano unb SlaSinftrttmentc pr Sluffüfjrung. gn ber

Sdjumann'fdjen Sompofition machte fidj Eoncertmftr. f>cermanu
unb in ber SScct^ooen'fcfjen Kapellmffr. SBallenftein Bortfjeil-.

fjaft bemertbar.— SaS jweite ShinpfjonicEonccrt ^eipcr'S
am 9. KoBbr. Brachte it. 31. ein ueueS SBtolinconcert eine? Ijtc»

{igen SDcufifcrS, SernharbSrieBel. ®S ift eine ganj artige

SlrBeif, bie mefjt beit SSirtuofen wie ben Sbeoretifer erfenneu

läßt; für unfereOeiger ift eS immerhin eine effcctBotie Kummer,
mit melier, wenn fie fo oortrefflid) gefpielt wirb, wie eS bem (Jörn»

ponifien felbfi möglich war, unbebingt ein mächtiger Erfolg p
erzielen ift. Sie Sd)lußnummer, bie 58eetboBen'fd)e 6bur»St)m=

phonie, würbe mit großem SlpIomB pm Vortrage gebraut unb
fatib gleictj ben Borljer ausgeführten pecen ungeteilten Seifall.

— Sie Slufführung be§ QratoriumS „Sitzet in SBormS" Btlbete am
Mittwoch, b. 14. Koobr. quasi ben Slbfdjluß ber ^tefifjen Sutl)er<

feier. Sie fanb bei überfülltem gaufe ftatt unb ba Biele S(nbäcf)-

tige abgewiefen werben mußten, foH baS SBcrf nod) einmal am
fommenben SJtontag gegeben werben. Sin eine abfolut tobellofe

Slufführung Seitens beS ©^oreg lonnte Wohl nicht Bon born»

herein gebaetjt werben, weil man fonft bei ber 3ulaffung jutit

TOtfingen Biel wäfjlerifd)er rjätte berfaljren müffen. Qum ©lücf

beteiligten fiel) bei ben circa 400 Sängern unb Sängerinnen be*

fonberS Biel mufifalifdje Samen aus unferen Dratorienberctnen,

unb ben geübteren SKitwirfenben fowie ber Energie beS Sapefl-

meifterS Seffoff ift eS wol)I p bauten, baß bie £f)öre größten*

teil« glatt bon Statten gingen. 5Bon ben Soliften finb in

erfter Sinie p nennen: grau Scf)röber=§anf ftängl, grau
2Jcoran*ßlben nnbgerr EanbibuS; ber Sonanfag beS§crrn
Saum ann tonnte titcfjt überall gut geheißen werben, bie Stimmen
ber §erren Srüdl, SKülIer unb SfteBi erwiefen ftdt) als un-
preidjenb für bie große, total gefüllte Käumlicfjteit. SKeinarbuS
wohnte ber Slufführung bei. —

Qm britten SJcufeumSconcert brachte man juerft bie S8eet=

f)oben'f(f)e Sbur.Srjmphonie; fie würbe gut aufgeführt, aber p
einer pnbenben SBirfung tarn eS bod) nicfjt. Ser legte Sag
blatte, weil er feurig gefpielt würbe, ben meiften Erfolg. SMt
einer Sitte aus ber 3theinthalcr'fd)en Dper „Ebba" erhielte grau
Slmalie 3oad)im nur einen fogenannten SldjtungSerfolg; mehr
fpradjen bie Sieber fpäter an, bie grau3oad)im ganj gefcfjmact*

Boll Borptragen Berftanb. Son bem tüchtigen ©eiger Sauret
würbe ein Siolinconcert Bon SKoSäfowStt Borgetragen. SaSSerr
ift intereffant unb geiftbott gemacht, leibet aber an einigen un*
motibirten Sängen. Säuret fptelte eS brillant; Bollenbete SCedtjnil,

Esprit, SSerüe unb SraBour fdjeinen in ihm in Befter §armonie
Bereinigt p fein. Schabe, baß er nur etwas p Biel tremolirt.

Kad) ber SeethoBen'fc|en gbur^SRomanje unb einem SRonbo Bon
Satnt.SaenS würbe tfjm in fo lautefter SBeife applaubirt, bafj

er nod) eine 2Bientaw§tifd)e TOaprta als Da-capo-Kummer fol-

gen liefe. 3>en SdjIuB bilbete bie SBiebergabe ber SWenbeföfotm»

fd]en Dußerture: „Sie fdjone SKelufine", bie unter SKufifbireftor

TOülIer'S Seitung ftt)WungboU unb djarafteriftifd) pm Vortrage
tam - &. f.

Hamburg.
„Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam

meam". —
6§ möge geftattet fein, bie Sluffü^rung beS Qratorium§

„Shriftuä" Bon gr. SiSjt burd) bie Biefige Sadjgefenfdjaft mit

bem gelfen p Bergteidjen, auf Weizern fid) bie SiSjt'fdöe SKufe

eine bleibenbe Stätte im Korben Seutfd)lanb§ Bauen wirb. So
frifd) unb träftig, wie ber Eantu§ be§ „Tu est Petrus" cinfe|t,

fo offen unb laut möge bieg Ijeljrc 3Bert hier in $amBurg be«

grüßt werben, unb ba cS meinerfeit§ nidjt am Sßlage ift, Etwa§
pm Sobe be§ Sdjöpferg ju fagen — ein TOeifter finbet bod) nur
feinen fdjönften Sohn in bem eigenen Sewufjtfein, bafe feine

28erte wie Seifen eine (Swigteit beftehen werben — fo mögen
hier gleid) juerft be§ §rn. Slb. Surfens, be§ Sirectorä ber Sadj«

gefeüfchaft, gebadjt werben, unb jwar in banfBarfter Slnerfennung,

bafs er, bie fjiefige feinen Seftrebungen entgegenftrömenbe 3tiä>

tung in ber ffiunft nicht adjtenb, mit ben größten Opfern unb in

ebelfter Sclbftlofigleit bie Sluffüfjrung p Stanbe gebracht unb
pgleid) bnrd) einein faft allen Steilen Bortreffliche Slnffüh«

rung bem SSerf ju bem ihm gebührenben grofjen unb aüfeitigen

©rfolg Berfjolfen hat. —
SBie bie „heilige eiifabettj", mehrere fhmphonifche Sichtungen,

fo erlebte aud) ber „©^ciftuS" burd) $rn. SJlehrtenS fjiti, am
6. Secbr. in ber ^etritirdje, bie erfte Sluffüljrmig. Seiber hatte

fid) ber-EomponiftBeranlafst gefühlt, mehrfache (Sinlabungen, nach

Hamburg äufommen, abjule^nen; in fofern aud) mit SRedjt, wenn
bie @inlabung bon einer Seite fam, bie erft bann ein größeres

SSert Bon ihm aufführen wollte, wenn er Borher pgefagt hätte,

ber Slufführung beipwohnen, bie fid) alfo nur bann Erfolg Bon
SiSjt'fchen Eompofitionen oerfpridjt, roenu biefer mit feiner SJ5 er»

fönlid)teit für biefelben eintritt. Saß man einen foldjengan»

bei mit ber 5ßerfönlicr)feit Sigjt's, in bem man in manchen tjiefigen

Sreifen nur ben „großen Sirtuofen" fehen Witt, nidjt'fdjarf ge»

nug Berurtheilen fann — wie eS Bon Seiten Stäjt'S aud) ge»

fdjieht — , ift einerfeitS fo gerechtfertigt, wie e§ anbererfeitS an»

erfennungSwerth ift, baß §r. SKehrtenS mit fetner Sad)gefeHfd)aft

fid) burd) SßtdjtS beirren ließ unb in ber Ertennung, baß aud)

in ber SfKuftf Stiüftanb SRürtfdjritt ift, unb in ber richtigen SBür»

bigung ber Sebeutung SiSjt'fcher SBerte für ba§ gefammte
3Rufitleben ber ©egenwart unb gutunft, Kid)t§ fdjeute, um
Hamburg ben Kamen einer „$od)6urg" beS gopfeS p nehmen.

ES feien nun nod) einige ?Sorte üBer bie Slufführung ge«

fagt, welche eine ber Eompofition Bürchaus Würbige War. Sic

Soliften waren pm Stjeit auf SiSjt'S Empfehlung hin getoon»

neu. Son grl. SJcarie Sreibenftein au§ Erfurt, bie ihren Sopran«
5ßart fdjon in mehreren Stäbtcn gefungen, war baS Sefte p
erwarten. Sie führte ihre Stellen fidjer, correct unb in einer

bie jeweilige Stimmung getreu WiebergeBenben SBeife aus. Sem
grl. SKagba Söttidjer aus Seipjig war fowohl gamburg wie ihr

Sllt^art ein KeueS. Sie Zuhörer haben in golge beS SeEannt=

WerbenS mit ihr gewiß ben SBunfd), ihre fnmpathifd)e, mehr
SKesjofopran^Stimme, bie in bem Meinen Solo im Stabat mater
dolorosa aufs Slngenehmfte berührte unb bie SEirdje mit BoKem
Slang ausfüllte, hier balb.wieber bei einer ©elegenheit p hören,

wo aud) ber Erfolg ntdjt ausbleiben Wirb. §r. Satmenberg Bon
hier gab bie große unb fehr bantbare Partie beS „EhnftuS".
2öo biefelbe mehr ruhigen, Ihrifdjen EharatterS ift, war e§ eine

greube, gm. SannenBerg'S angenehme unb meidje Stimme p
hören, jebod) bem ungemein Sramatifdjen ber Partie, nament»
lid) in ben Seligpreifungen, würbe ber Sänger nidjt gans gercdjt.
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8- 58. bei ber legten ©tropfe berfeiben, wie ntujj bet ber ©cfaitg

aus boller Seele auSftrömen. 2>er Gomponift macht e§ ja bem
Sanger fo leicht, ben gubörer bott empftnben unb füllen ju
I äffen, bafj „beati, qui persecutionem patiuntur propter justitiam,

quoniam ipsorum est regnum caelorum." ®aS ©olo>£luartett,

welches aus ben genannten brei Künftlern unb bem §errn SOjl

aus Fallersleben beftanb, meld) fiehtercr eine frifdEjc Xenorftimme
aufroieä, ging mit Ausnahme eines perfekten EinfaheS be§ Te-
nors im Resurrexit bortrefflitf) sufammen. £r. Strmbruft über=
nafim auf ber Drgel aud) ben §armonium=S|3art; bie ©infame
gelangen im SlUgemeinen fehr präctS. ®aS pdjfte Sob gebührt
jebodj bem ©bor, ber faft fortroä£)renb mit großen ©djmiertg»

feiten ju fämpfen bat. Er fjielt fid) in allen Sljeilen burcr,au§

feft, fiefcer, gab einen fonoren unb marfigen Slang Don fich unb
folgte mit fidjtltdjem Zutrauen ber bortrefflicben ®irection beS

§errn 2JceEjrfen§, ber auch ba§ Drdjefter über bie Dielen Klippen,

bie baS SSerf bietet, glücftid) binüberfütjrtc. ®ie SeHi waren
manchmal nicht ganj rein, bie Dboi ju fdjmadj — baS ftnb aber

©ermgfügigfeiten, bie bem tiefen unb tnädjtigen (Sinbrucf, ben
ber „GfjriftuS" hinterlaffen, leinen Slbbrud) tbun lärmen. ®ie
Kirche war gut befuchr, baS !J3ublifum folgte mit gro&er Slnbacfit

ben roetfjeBotten Klängen, faft Seiner berliefj bor S3ecnbigung

feinen $Iafc unb nact) berfelben gemifs nur mit ber hödjften Er-
bauung im ©erjen. Sitte gmeifel, wie j. 83. für fatfjoltfdje

Kirchenmufif fönne fiel) lein proteftantifcheS ißublifum erwärmen
— Wop SJcetnungSBerfdjicbenheiten ber [Religion in bie Kunft
tragen? SRimmt man Bielleidjt an $atefirina, StUegri Slnftofs?

—

alle foldje ßroeifel ftnb nun hoffentlich, befeitigt unb cS bleibt

bem Sdjreiber biefer geilen nur noch ber SSunfcf) übrig, 2tteifter

SiSjt möge für bie hiefige, jefct aber hereinreite Engtjeräigfeit

nicht ganj Hamburg berantwortlidj machen unb überzeugt fein,

bafj, fdjenfte er unS einmal feine ©egenmart, er mit bem ©e=
fühl ber tiefften ®anfbarfeit empfangen werben mürbe, bafj er

foldje SSerfe wie ben „EhrtftuS" für unS unb bie 9kdjwelt ge=

fdjaffen! — - Ottdjarb »urmeifter.

ättannl)eim.

4>err Kapellmeifter Dleinecfe aus Seipjig, welcher in bem
britten Stcabemte*Goncert unf eres §oftheatberS mitmirfte, bat l)ier

grofje Sriumpfje gefeiert. ®ie Slrt, wie biefer fünfter TOo^art
äu interpretiren Berfteht, hat Bielleicht nur in filier feincSgleidjen.

®a§ KrönungSconcert »on SWojart, weldjeS ber (Saft mit Dr=
djefterbegteitung fpielte, hat oben ©efagteS bemiefen. gerner
fpielte $r. SReinecfe nod) jmei Sßiecen eigener Eompofition,
Notturno unb Sßariationen unb birtgirte jmei feiner jart«

etnpfunbenen, einem größeren Dpug entnommenen ©djöpfun»
gen, „^n ber ®ämmerung" unb „Unter ber ®orflinbe",
meldieS unfer Drctjefter feb,r ftimmungSPott roiebergab. S3et

allen tiefen Seiftungen mürbe £errn SReinede großer S8ei«

faU unfereg $ßublihitn§, fomie §erKorrufe ju Stieil. Sin
ordjeftralen SBerfen prten mir nod) an biefem Slbenbe bie SBiebcr=
Ijolung öon S8raljm§ tragifdjer DuPerture unb S3eetl)o»en§ un=
fterblidje fünfte @i)mpr,onie, meldje unter §offapellmetfter $aucr'§
Seitung in nafieju BoHenbcter SiBeife bon unferem Drdjefter

luiebergegeben lourbe. —

9icu6ra«bcitljurB.

Unfer sroeiteg Eoncert brachte utt§ am 26. SKoPember grau
©dimibt.Äöfjne unb §rn. XaPer ©djarmenfa au§ SBerlin. Setbe,

tjier fdjon befannt, mürben Bon bem lebhaft animirten Sßublifum

toarm empfangen. ®ie ©angerin, melcbe über eine prächtige,
b,oI)e ©opranftimme berfügt unb biefelbe fet)r gut äu gebraudjen
»crfteljt, Bradjte Bon SßeetfjoBen, Ah perfido, Sieber bon 9?au=
bert, ©djumann, Senfcn, gerjogenberg, SRubiuftetn unb eine

Sugabe Bon $iller burd) lebt)aft empfunbenen, roarmen Vortrag
ättr beften ©eltung. ®en meiften SSeifaü trugen itjr jtoei Sieber
Bon Zaubert: „e§ mädjft ein Kraut im Küljlen" unb „geb, ging
im SSalb burd) Kraut unb ©ra§" ein. — §r. ©diartoenfa fpielte

auägejeidjnet. ©ein gefangBolTer, nüancenreidjer 2on, fein fünft-

Icrifd) abgerunbeter Vortrag unb feine meifierljafte Secbnif er-

toarben tt)m ftürmifd)en SöeifaU. SStr fjörten Bon ib,m Säeet«

f)oben'§ gmolI»@onate, ©djumann'g Sreigleriana 9Jr. 1, 4, B,

Sßoget al§ sßropb.et, SBarnen unb 2Uiffd)tomig; ©f|opin'§ S3mon=
©djeräo, &i§bur=9Jocturne, SI§bur»S3aläer

; Si?ät'§ Diiccorbanja,

^olonaife. SBieberb,oIter §erborruf lohnte bie ©angerin wie ben

^ianiften. —

Bt. SßeterSfiittfl.

®ie ©t)mpf)onte*eoncerte ber fatferlid) ruffifdjen SSJJuftf»-

gefeUfcfjaft fjaben bei au8Berfauftem ©aale am Bergangenen
©onnabenb ben 10. Kobember begonnen. ®aS auSgejeidinete,

fett bergangenem gabre bebeutenb Berftärfte Orcf)efter unfercr

ruffifdjen Dperntruppe rcurbe Bon «ßrof. S. Sluer geleitet. ®ie
S3ectb,oBen'fd)e unfterblicf)e Eroioa-Spmpbonie eröffnete mürbig
bie ©atfon. ©arauf folgte St. SRubinfteinä ätneiteS (SlaBiercou^

eert (gbur), mit Erfolg Borgetragen bon grau ^. SBertcnfon«

Sorone^, — einer ebenfo jugenb!icf)en mie begabten früheren
©djülerin 52. Subinfteinä. Stl§ ftatutenmäfeige doncertnummer
cineä ruffifdjen Somponiften tjatte §err S^uer fünf fleinere

Drcfjefterftücfe unfereS b,eroorragenb begabten ß. Eut gemäb,It:

Petite marche, Souvenir douloureuf, Scherzo rustique, Berceuse
unb Tarantelle. Sie erften Bier ©tücfe ftnb au§ ber Sammlung
„Douze Miniatures pour piano" geroätjlt unb Pom Stutor fpe-

äiell für biefeS Soncert inftrumentirt morben; bie Tarantelle ift

bagegen für Drdjefter componirt unb gebört einer früheren Seit

an. Sammtlid)e ©tücfe tjatten einen burd)fd)lagenben Erfolg,

ganä befonberS tjat aber bem ^ublifum ba§ fein inftrumentirte,

einfadje, aber überaus Hebticfje SSSiegenlieb (Quartett aüein unb
§arfe) unb bie Sarantetle gefallen, melcbe ftürmifdjen SBeifaa

b,eroorrief. ®aS SBiegentieb (Berceuse) mufjte mieberb,olt tnerben.

grau KamenSfaja war bie Sängerin biefeS SIbenbS, fie erntete

grofjen unb wo^Iberbienten SBeifaE für ben Wafjrfjaft fünftle-

rifeben Sßortrag ber Slrie beS Slbriano aus bem 3. Stet beS SRienji.

grau SBertenfon=23oronefc fpielte nod) einige fleinere GtaBierftücfc

(Allegro Vivacissimo — Scarlatti, SKelobie gbur — aKoSjf otuSft),

3tfjapfobie 9co. 11. — granj SiSjt), weldje fetjr beifänig aufge-

nommen würben, ffier tonarme Eoncertpgel war nidjt baju ge«

eignet, bie jugenblidje GlaBierBirtuofin ju unterftüfcen. ®aS gut-

gefdjulte Ordjefter bewährte fid) gtanjenb in ber berühmten unb
fdjwierigen 3Jleiftcrfinger=£)UBerture Bon SR. SBagner, weldje ben

©d)lu| beS fdjönen, aber aHättlangen EoncertS bilbete. — 3)a?

9cäd)fte finbet am folgenben ©onnabenb ftatt, jur Sluffütjrung

fommt: DuBerture „TOcbea" Bon 5Dc. tranoff (neu), Eonccr't

ESbur bon gr. SiSät (Borgetragen bon §. b'Sllbert), Slrie ber

Königin ber Sfadjt ans SUtojartS „gauberflöte", gefungen Bon
grt. Säurt) unb ©t)mpl)onie (Söbur) Bon 91. ©djumann. —
®aS erfte Eoncert beS bjer fo fel)r beliebten »iolinbirtuofen be

©arafate finbet am ©onntag ben 2. 3>ecember ftatt.

®ie Buartettabenbe ber fatf. ruffifdjen TOufifgefeHfdjaft

I. ©erie, weldje programmgemäß an ben borljer feftgefepten
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©onnabenben ftattgefuubcn, Ijaben uu§ brei junge eiaBicrfpieler

unb eine etaBierfpielcrin borgefütjrt. Sie wie gewöfmtid) bor»

iügltdje Slugfüfjrung ber ©treidiquartette unb Quintette burd)

bie Sßrof. 3luer, «ßidel, SBetenmann unb SEertjbtlowitfd) famt

feiner Sritil unterliegen, wir fönncn nur bebaucrn, bajj mir

aUjäljrlidj ju wenig Sammermuftf in biefer Wirfltd) au?gejcid)»

neten Slugfütjrung ju fjörett befommen unb wenben mir un§

beS^alb Ijauptfäd)lidj ben Efabierbirtuofen ju, wcldje fämmtlid)

unferm ©onferoatorium entsprungen finb unb jwar §»rr ©afo=

noff unb gräulein ©rcming ber Slaffe be§ §r. 5ßrof. £. SBraifin,

£>err Stimcff ift ©djüler bon STIi. Sefdjettsftj unb §r. ©omaneffSfi)

©djüler be§ Sßrof. Srofj. grl. ©rewing ertoie? fid) im ©abur-Quar*

tett Bon ©djumann at§ gut gefdjulte ©laBierfpielerin, allein e§

gelang i£)r nidjt, tfjrc tfjeite nidjt unbanfbare Partie geniigenb

jur ©cltung ju bringen, obgleidj ber jungen ^ianiftitt baju alle

SJcittet ju ©ebotc fteljen: eine fdjönc ©edpüE unb mufifaltfdicr,

eleganter Vortrag. SBir finb geneigt, bie Urfadje baüon in ber

Ungemofmljeit im SSortrage »ort Sammermufifwerfen ju fudjen.

§r. ©omanepfb, ein unlängft ausgetretener ©djüler, [pielte mit

Sidicrljeit unb (Snetgic feine banfbare Partie im ®mou»©rio oon

9?. SRubinftein unb erhielte einen pbfdjen Erfolg. §r. Slimoff

batte ba§ ©rio (Dp. 50 9lmoü) Bon ©fdjaifopfl) gewagt unb

burd) gelungeneu Vortrag baffelbe jur beften ©eltung gebradjt;

ein Slnbante mujjtc fogar micberljolt werben. SiefeS originell con«

ftruirte, gebtegene Sßfte«©rio wirb bei guter Sluöfüljrung ftet§

einen guten ©inbrud madjen. ©ag fdjime SBerf ift Born Slutor

bem ©ebäctjtntfj an einen „grofjen Sünftler" gemeint! ©§ liegt

natje baran, bermutfjen, bajj ber babei gebad)te „grof3C Sünftler"

3c. 9lubinftetn gcmefen. ©in mürbtgeS ©enfmal feine§ aufrtä>

tigen greunbe§ unb ©enoffen!

§err ©afonoff, ein feingebilbetcr, eleganter unb finniger

©labierfpieler, führte im ©djubertfdjen (S3bur) ©rio un§ feine

Jdjönen ©igenfdjaften im beften Sidjte bor. ©te feine Scuan«

cirung, ber fdjöne innige Vortrag, ber prädjtige Slnfdjlag, bie

auSgeäeitfjnete ©edjnif unb bie gefdjidte SBefjanblung ber ©labier=

partte erroieS fid) al§ gelungen, bie fleinften ©etails berfelbcn

tuufjte er in ben Sßorbergrunb $u jieb,en unb ba§ Sntereffe be-3

Sßublifum», trog ber allcrfeitä anertannten Sänge beS ©rio», be*

ftänbtg ju feffeln. ©ein ©rfolg war aud) ein BoHfommener unb

roorjloerbienter. ©egenmärtig concertirt biefer au§geäeid)nete

Elabierbirtuofe in S)eutfd)(anb unb Defterreid) mit unferm be*

rühmten 6eKo=a3irtuofen £. ©aroiboff. —
®a§ erfte 6t)tnbljonie=(Soncert berfelben ©efeüfdjaft fanb am

6. SRooember ftatt. (Sä fam ^ur Stuffü^rung Eroica-@nmb6,onie,

Ouberture ju ben SKcifterfingern bon SBagner, Xarantelle Bon (£ui,

eine ©efanggnummer (grau Samen§faja) unb 6labier«(Foncert,

(3lo. 2 bon 9J. fRubinftein) borgetragen Bon grau SBertenfon»

SBoroneg. —
ffia§ jweite SJbonuement=©bmbt)onie»©oncert ber ruffifdjen

SKufifgefeUfdjaft bradjte un§ in pdjft gelungener Slu?fü£)rung

bie tbunberBotle, jugenbfrifdje S8bur=©bmbJ|onie üon OJob. @d)u«

mann. |>r. 2. Stuer beroäb,rte fid) aß umftdjttger unb fd)toung=

Boller Dirigent; nadj ©d)tuf3 ber ©i)mbl)onie rourbe iljm aud)

bie e^re be§ §erBorrufe§ äu 3E£ieil. ®ie 9Jcebea«DuBerture Bon

3Jc. Sibttuoff, ein forgfättig combonirte§ unb gut inftrumentirteä

aber gebeljnte§ Crdjefterftüd, rourbe bon unferm anfbrudiäboden

Sßublifum mit geteiltem SSeifaH aufgenommen. S)ie fleinen

©efangäbieceu, borgetragen bon grau ©auri, Berbienen nur er=

tbäb^nt ju werben, dagegen war ber jugenblidje 5ßianift ©ugen

b' Ulbert im boKen ©inne bc§ SBorteg ber §elb be§ SlbenbS.

Er fbieltc junädjft ba>3 ©sbur Sonccrt bon gr. £i§jt unb erregte

fofort bie gan^e Slufmcrtfamfeit unfereS burd) Sl. DMünftein fo

feljr berwbTjnten 5publi!um§; er würbe meb,rfad) ftürmifd) ge=

rufen. 2lm ©djtuffe be§ Eoncert? interbretirte ber ^odjbegabte

Jüngling: Soccate unb guge bon 28ad)=!£aufig, ycocturne bon

©tjopin, SSarcaroHe (®bur S'Jo. 4) unb (Stube bon Slubinftein.

SU§ gugabc fbielte er nodj eine SKcnge größerer unb fleinerer

©tüde, barunter bie sweite SRtjaBfobie unb Sßolonaffe (®§bur) bon

Sia^t. ®er (Sntt)ufia§mu§ be§ $ublifum§ war fo grof?, baf3 bie

SJienfdjeinnaffe ben ©aal gar nidjt berlaffen wollte, ä^nlid) Wie

e§ in ben Eonccrten Dfubinftein'ä ber gall ift. 3)aS uadjfte, brüte

®rjtnbl)onie*©oncert finbet erft am 1. ©ecember ftatt; ba§ 5J5ro=

gramm beffelben foH ju ©Ijren SRubinftein'S (fein ©eburtätag

ift am Sage borljer, am 30. SJobember) auSfcfjliefjlid) au§ Eom»
Bofitionen ruffifdjer 3lutoren äufammengeftellt werben. (SSfommen

jur Stuffübrung : bie 6moH=@i)mbb,oute (9lr. 2) bon Sß. SEfdjaifow§In

;

Eb,b're Bon ÜKufforgsSft), Sompofitionen Bon 9J. Stubinftein —
Sie 2. ©erie ber Ouartettfoireen beginnt am nädjften ©onnabenb

im ©aale bcS 6onferöatortum§. ®iefe ©erie ift ben jungen,

ruffifdjen Ouartettiften überlaffen Worben; bie £>|>. ©ollin, $u«

fternafoff, ©uettoff unb Susne^off bilben ba§ Quartett, — al§

SlabierfBieler beteiligen fid) : grl. glinf unb bie ©olbftein,

S)omanoBg(n unb ©afonoff. Sur Stuffüfyrung fommen: Quartette

Ubur (Ob. 59 Der. 3) unb @§bur (Dp. 74) bon S8eet|oben, ©motl

Bon Slojart, ©bur bon JJtenbelgfolju, ©bur Bon ©lofanoff, SCbur

(Dp. 38) Bon ©abiboff, ßmott (Dp. 17 3lx. 2) Bon 3?ubtnftetn,

©bur (Dp. 16) Bon SJabrabnif. Stugerbem ©rto ©§bur bon

Schubert (grl. glinl), britte§ ©rio bon 3taff (©omanoW§I«)
Sreu|er=©onate bon Seetljoben (©olbftein) unb (SmoK (Sßiolon«

ceKo unb ^ianoforte) ©onate Qp. 38 Bon 93raljm§ (©afoneff). —
Stm SRittwod) giebt b'ällbert fein eigene? ßoncert mit boräüg=

lidiem Programm xtnb reift aisbann fofort nadj SKoSfau, wo er

am ©onnabenb bereits fpielen mujj. — B. B.

Slnläfalid) be§ am 11. ScoBember abgehaltenen folennen Sutljer*

fcfte§ in ber beutfetjen Sirdje §u S^repurg fam unter 2ettung

beä SirdjenmufifBcreinäfapellmeifterg gofef ©l;iarb«2aforeft,
weiter bei ber£i§ät«geier bie „(Slifabett) fo trepd) birigirte, burd)

2Ritglteber be? genannten SSereinS bie Sßatfj^Gantate für ©oli,

Eljor, Qrdjefter unb Drgel über bie Suttjerbidjtung „Sin' fefte

Surg" pr Stupljrung. ©uperintenbent ©ebulb fprad) bor bem
@d)Iuf3gebet ben mitwirfenben ffaifjolifen, o£)ne weldje bie Sluf*

füljrung nidjt fjätte ftattfinben tonnen, ben ©auf ber ebange»

lifdjen ©emeinbe au§. ®a§ ©opranfolo in ber ©antäte fang

grau Kobätg, unfere boräüglidje „Elifabetfj", weldjer 2Keifter

Sig^t Wie aud) Saforeft feinerjeit fein S8ilb mit 5er§Iicr)en

©anfeSjeilen gefanbt fjatte. gur 6äcilienfeter bradjte berffirdjen-

mufifberein unter feinem SapeHmeifter fiaforeft im ©ome ju ©t.

SKarttn am 25. Kooember bie feit ^a^ren nidjt gefjörte SronungS«

meffebon ßigjt jur Sluffiitjrung. Sag ©tiftungSfeft ber Sieber-

tafel unter Seitung iljreS ©fiormeifierS gerbinaub Ki^tnger,
bradjte aufser ber „§bmne" bon ©äjubert, Vinum hungoneum
Bon SRubinftetn, be§ „S)3tlgermarfd)e§" au§ §arolb bonSerltoj,

bie Eantate „Stinalbo" für ©enorfolo (§. SUeuboIbt) äKännerdjor

unb Qrdjefter bon Söra^mS jur Sluffü^rung. Sine erfte 8luf*

füfjrung ber bollftänbigen iprometb.euämufif bon granj
SiSjt wirb für ba§ grüljjaljr geplant. —
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Aufführungen.
Stmfterbam. Slm 8. ®ecbr. 3wcite (Soiree für Cammer

muftf ber fierreu Sramer, fiofmceftcr, SeS, Saf unb VoSmanS:
®treia>Quartett (Dp. 41. 3k. 2) Don @ct)umamt, Quintett (Dp. 68)
Don VrabmS unb Slmoü=Quartctt (Dp. 132) Don Veetboben. —

SlfdjerSlebcn. gur Sutherfeter am 10. 9Joüember fonb
SlbenbS 5 Ubr in ber @t. ©tept)anifircf)e ein Itturgifdjer gcft.
gotteSbienft ftatt, bei welchem außer Heineren (Spören Don §.
SJcünter an größeren Sbormerren jur Stuffütjrunc; gelangten:
3ob. @eb. Vad)'§ 3teformationS=£antate „(Sin' feite Sju'rg", fowie
SftenbelSfohn'S @t)mp&onie*Eantate „®er Sobgefang". ®ie Eböve
würben öon bem ©efangoereitt, ücrftärft burct) ehemalige 9Jcit>

glieber beffelben, fowie burd) anbere faugeSfunbige Kräfte, be»
gleitet öon ben beiben fjieftgen Eapellen unter Seitung bc§ fgl.

SJf®. §. SKünter Dottrefflidj gelungen. (Sbenfo löften bie ©'o=
liften, Sammerfangerin grl. Vreibenftcin (Sopran), in ben an»
beren Stimmen Sftttglieber beS ©efangöereinS, iljre Stufgaben in
Dorjüglicher SSeife. ®ie nietjt unbebeutenben Stoften ju biefer
großen 9Jcufifauffül)rung ftnb öon ben ftäbtifchen Vehörben ge»
neigteft gemäbrt worben. — Slm 12. b. 3K. §tr>eite ©»jinpfjonie«
©oiree beS 9Jc®. SJlünter: SJceiibclSfobn'S Slbur*@t)mprjonie,
$agen»Slrie au« „gigaro" (grl. Souife ©ehärnaef), geftouoerture
öon Saffen, Sieber Don Soffen, Sfiern, §affe un 5, gietneefe, Sin»
bante auS ber ©Dmphonie Stbur öon f>. SJiüntcr, foroie Duoer=
turc „Sie 9?ajaben" öon Vennet. —

®reSben. 8lm 4. ®ecbr. int fgl. EonferDatorium: ®motl»
Eoncert für brei ElaDiere öon Vach, (fyrl. ©djmabbäufer, §änel,
Venbiner), Strte aus „SJiefftaS" öon £>änbel (£r. Scljnert), Salb»
ftcin=$ariattonen (4f>nb.) öon Veethoöett (grt. Seemann unb
Vöbmert), Strie au? „greifdjüfe" (grt. £ofchfe), gantafte (Dp. 77)

f. $fte öon Veetboöen (grt. glicte), Slrie aus Vrudj'S „DbyffeuS"
(gr. ©eibemanu), Variationen ju 4 .gänben öon Süüncr (grl.
Epler wnb SBilfon), Sieb „SlUein" öon Saffen (£>r. gippel), Ebur»
ßoncert für brei Elaötere öon S3a4) (grl SBilbelmSmann, Sollen
unb Sefirembkl)). —

©ifenberg. Stm 8. Sccbr. Eoncert ber §errcn ©umpert
(Solo-gornift), ^nfpruefer (§arfenDirtuoS) aus Seipjtg unb 3Mh>
mann mit grl. Elife SBintler (©efang) unb gr. Vöttdjer»2Binter»
ling ($fte) aus Seipjig: Srio für Violine, Sßiano unb fiorn öon
SJrabmS, Slrie auS Hreuger'S „SJacbtlager", Fantaisie brill. für
$ebal»§arfe öon SbomaS, „Sllbumblatt" für Viol. Don Sagucr»
äöiltjelmi, SDtelancolie für §orn öon SReifftger, Nocturne für
$arfe unb §orn Den Dbettb,ür, Sieber (gef. öon grl. SBinfter),
Marzurka brill. de Concert für Söiol. Don 3Rü£>tmann, Solo»
ftücfe für 6orno unb „Slfenreigen", gant, für ©arfe Don (Sobefroib.

granffurt a. Slm 7. Sccbr. öierteä SDiufeumSconcert
unter E. SKüHer: Stmoll^tjmp^onie öon @aint=Saen§, SXric
au§ ,,(Surt)antt)e" (§r. Emil (Söge au§ Uöln), Scenes poetiques
für Drct). öon SBenj. ©obarb, ©efänge auä „®ie 2Äetfterfinger
Don Siürnberg" unb @l)mpb,onie (©moll) öon SDJojart. —

©era. Slm 5. Secbr. fam im „3!Ruftfalifd)en Verein für
©era" ^änbel'g „3uba§ SKaccabauä" jur Sluffüb,rung unb sroar
mit großem Erfolge. ®ie ©oloftimmen Ijatten übernommen:
ba« ©ängerpaar §err unb grau £itbacf) unb grl. Sotjanna
S3ad) auä ®re§ben unb §err £ofopernfängcr ©ierid) au§
SBeimar. ®ie 2>urd)füt>rung beS alten »ieiftermerfeg war eine
in allen Sbeilen Dorjugliclje unb großartige. 58efonbcr§ Ijeroor«
ju^eben finb bie Eb^öre, roeltfie bie Dielen unb großen ©tf)töierig=
teiten leidjt unb mit suo6,lt£)uenocr SPräcifion überroanben. ®a§
^ublitum ermieä ftcb, al§ feb,r banfbar für Sarbietung eines
SöerfeS, ba§ äroar Weit abliegt öon ber 9ttcf)tung moberner SJcuftf,
aber boeb, reid)e ©cljä^e wie Sßerlen aug ber Sttcfe bebt unb ju*
gleich, erweift, mit wie einfachen SKitteln jene Vergangenheit
©roßcS äu fdiaffen wufjte. Hapeümeifter Jfcbircf) Ijatte baS SBerf
einftubirt unb leitete bie Sluffüb,rung beffelben mit qcwobnter
©idjerbeit.

©örlift. Slm 5. Eoncert be§ Vereins für SDcuftffreunbe:
Eoncert=Duüerture (Slbur) öon JRieh, Les Preludes, finfonifebe

®id)t. öon SiSjt, VioIin^Eoncert (©efangsfeene) öon ©pofir (f>r.
®egenng, @d)üler be§ Seipjiger EonferöatoriumS), eine gauft>
Cuoerture Don SBagner, glöten=Eoncert Don Vriccialbi (Dor=
getragen Don &rn. ©djiebeler), britter ©ah a. b. ©infonie „®ie
ih<cif)e ber Söne" Don ©poftr. —

©otba. Slm 24. SRoübr. Dierte« VereinSconcert mit grau
Helene Salben au? ®re§bcn (©efang), Sömpet, greiberg
9;agel, ©ruhmacber aus SBeimar unb §ofpiantft Sieg: ©bur'
©rretdV Quartett öon SRojart, Sieber Don ©djumann, ©oloftüct»
für Violine öon ffiaff, SSceüo.©oli Don Vüd)ner unb ©cfjubert»
©ruhmacber, Elaöttrtrio öon Veetb)oöen, Steber öon Emm.ertdi
9Hcobe unb Vecfer. — Slm 7. ®ecbr. fünftes VereinSconcert-
Wattt)auS=5)3affton Don S3ad) mit §rn. Earl ®ierid) auS SBeimar
(Eoangelift), §rn. SRubolf öon Wilbe aus SBeimar (SefuS), grl
TOtnna Siebemann aus grantfurt a. SJf. (Sopr.), grl. Slqatbe
Vrunicfe aus TOagbeburg (2Ut), §r. ®egner (Violin.Solo). —

©btttngen. Slm 4. Eoncert öon ©ottfjolb Snautb; mit
gnebr. ©ru^madjer: Ecao.©onate (St bur) öon Veeth>öen, Eta«
merfoli Don Vacf), SiSjt, öenfelt unb ©carlatti, Slbagto Don
9ftoäart*©rüfcmacf)er, ©aootte Don $abre Wartini, Verceufe Don
»teber, SaranteUa Don St. Sinbncr, ©djumann'S EarneDalfcenen
für Elaüier, fowie ^olonatfe für EcIIo unb Elaöter (Dp. 3) öon
Eboptn. —

©raj. 2fm 25. d. 2K. ^weites Eoncert beS fteiermärr. 3!Ruftf=
DereinS: Duoerture ju Cosi fan tutte, Elaüier=Eoncert (gmoll)
Don Eb,opin (grl. Sera Stmanoffi, Intermezzo scherzoso

f. Drd)
öon 9ieiuholb, <]3fte«©oli Don ©carlatti, SRubinftein unb SiS*t,
fowie ©fanbinaöifcbe ©tjmp^onie öon Eowen. —

©alle a. @. Stm 30. d. S)c. jWeiteS Eoncert unter VoreWd):
S8afiertrager=DuöertureüonE£|erubini, Slrie auSöatjbn'S „3ab,reS-
jeiten" (grl. ©ara Dbrid) aus Sladjen), Eoncert (©bur) Don <Rubin»
ftein (grl. Vera Simanoff aus ©t. Petersburg), Steber Don grani
©rteg unb ©djubert (gefgn. öon grl. Dbrid)) unb $fte.=©oli Don
a)coS3fowSfi,3tubinfteinunbSiSät,@D,mpbonie(Stbur)Don2RenbeI§-
fobn. —

Hamburg. Stm 14. 3Joö. D.uartett=Verein ber 9Har»
wege, ©d)mat)t, Dberbörffer, Stieg, brachte in fetner erften ©oiree:
Quartett (Stmoll) öon 3t. Vottmann, gbur Don Veethooen unb
Ebur (Dp. 76) öon §abbn. —

^erjogenbufch. Stm 15. b. 5R. fiammermufiNSlbenb ber
©§. Dan Vree, S. S. Vouman (Viol.), ff. Vouman (^iano), Dan
Slfen (Viol) unb SBlajer (Vcett.): ©treid)=@erenabe (Dp. 8) Don
VectrjoDen, SJäfte.-Vallabe (SIS) öon Steinecte, ©ebenfbtatt für
Pianof., Viol unb Veen, öon Kirchner, ©onate für ©olo^Viot unb
Sllto. Don g. 9Jc. Seclair, S)5ianoquartett (Dp. 38) Don 3?hem>
berger. —

$of. Stm 20. 9f ob. Eoncert öon grl. S. Sf. te Veau unb
ber Eoncertfängerin grl. 5ß. ö. ©tcherer aus 2)cünd)en: Elaöter»
©onate (Dp. 8) Don S. 81. le Sjcau, Slrie auS „gauft" Don ©pobr,
Elaüierftücfe öon 3Jeinerte unb 9taff, Sieber für ©opran Don te
Veau, SBeber unb Saubert, Elaüier=@oli unb Sieber. — Stm 20.
ü. 9JI. Eoncert öon ©ctjarfcfjmibt : SJienbelSjobn'S Slmotl.Snm*
pbonte, Eoncert

f. Elar. u. ©treid)in)tr. Don §änbet, VaUet»
muftf aus ©cbubert'S „9?ofamunbe", Ungar. Sän^c Kr. 2 u. 3
öon VrabmS fowie SKenbelSfobn'S 9tut) VlaS-Duuerture. —

3ena. Slm 10. britten afabetn. Eoncert mit grl. öelcne
DBerbect auS Verlin unb £m. Sllcjanber ©iloti: ©ljmpbonie
(®bur) Don Sl. Stugb^arbt, Eoncertftüd Don SBebcr, Slrie „®ie
fttüe Macht entweicht" auS ©pohr'S „gauft", SlaDierfoli Don
Dan ber ©luden, „Eine ©teppenffi^e auS SJitttelafien" f. Dreh.
Don Sl. Vorobin, „Sigeuncrweifen" Don Sauftg, Sieber Don
©d)ubert, SSagner unb Saubert, Slaüicrfolt Don SiSst. — Stm
17. Secbr. Viertes Stcabem. Eoncert. Shtr SSerfe Don Veet-
hoöcn: Sömphonie (Ebur), Slrie „Ah perfido" (grl. S. ©djärnact),
Violin» Eoncert (®bur) (§r. Eoncertm. Jp. petri auS Seipua)
unb gbur*©t)mpbonie. —

Saibad). Slm 2. erfte ffamntermuftf : SOcojart'S ®bur=
Streichquartett, Elaöicrtrio öon ©djumann (®moU) unb Veet-
booen'S ESbur»Quartett. SluSfüfjrcnbc: bie ßö. ©erftner, ^fef
ferer, SMoraweg, fforel unb 3ofef ^öbrer. —

Saufanne. Slm 30. 0. M. Eoncert Don SSitli) SRelibera
Oßtartift), mit ber ©ängeritt grl. ©djmcbcS unb ben §§. Veer,
Voffe, ffoeOa unb Seilet: ^fte Quintett Don ©. ^abaSfohn, Srie
aus „Sbomeneo" Don SKojart, $fte=@oli oon S3ad), §enfelt unb
Enopin, ©treidjquartett öon 28. 3?ehbcrg, Sieber öon ©djubert,
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SBraljms unb SBagner, foioic ^ftc=©oli Don SBrnbel, Kefjberg unb

Ö ei p g
i
g. Slm 15. fünfte Sammermufif mit grt. Termine

©piefj (©efangV §f>. Eapellm. SRcinecfe, Eoncertm. SPctrt, 5Bol*

lanb, Xtjümct unb Sammerbirtuog ©djröber: SBiolin=@onate

(Dp. 116, Entoll) Don SReinecte, Steber »ort @d)umauu, Sßfte«

©onate (gbur) Bon TOojart unb ®motl-£Utartett Bon ©djubert. —
Sonbon. Slm 6. b. TO. ®annreut£icr'g Sammermufif mit

SRappoIbi, §otmeg, ©ibfon, Sung unb Stlbert : @tnott*®rio für

$fte., SStoltne unb Skctlo Bon fmbert f>. Starrt), Sieber Bon
©djubert unb £mbert §. USarrl), ®motU@onate für SJioItne Bo:t

Sftuft, S3act)'§ ©fjromattfdje gantafie unb guge, ®rio (Dp. 70
9Jr. 1) Bon 93eetf)0Ben. —

TOagbeburg. 2tm 14. B. TO. g>reitc§ §armonie<Eonccrt
mit grl. gibe§ Ketter att§ grantfurt a. TO. unb Sioabar SJadjej

au§ Sßarig: ©djumann'g (Ebur) ©infonic, „©ebet" Bon £>ttlcr,

SSioIiit; Eoncert (Dp. 30) »on TOogjIoiBgft, S8ioIin=©oli, „äftignon"

Bon StSjt, „SSicgetilicb" Bon £>ans ©cbmib, ,,Qcft mufs ju bir"

Bon SC). Eirdmer, Deux danses tzignaes für SBioItne Bon SJadies

unb ,,Eoriolan"=Oußerture Bon SBcetbooen. — Slm 19. b. 9Di.

Eoncert Bon Strtbur ©laufen mit grt. Emma ©eng, ben
5Bill).©rütnng, Sllb. Sßcterfen, ©uftaB Sotjtnanu unb^cUmann jun.,

Drdjefter. Gapette be§ 27. 3ni.=3?egt«.: geftpg, Eoncertmarfd)
Bon Etaaffen, Slrie aug „Slenttct)en Bon Sljarau" Bon §ofmann,
SScetto.^Eoncert (II. u. I. ©ag) Bon TOolique, Sieber Bon Sigjt

unb 33rat)tng, 2BaIäer=3 P e füt ©treidjordjefter Bon Elaaffen,
©aBonaroIa, Duserture Bon Elaaffen, Sieber Bon Elaaffen, Steffel

unb ©ad)3, Ssiolin-Soncert (Eebur) Bon 5|3aganint unb Ballet«

niufit au§ „geranioä" Bon SRubinftcin. —
TOannf) eim. %m Slfabcntie. Eoncert be§ |>oftl)eatcr=Drd)e»

fterg roirfte tein geringerer mit alg Sßrof. 3oacf)im. ®er(elbe

fpielte Seettjooen'g S8ioün=Eoncert unb ©djumann'» gantafie,

fobann nod) bie Chiaconne Bon S3ad) mit ber ©rofsartigfeit ber

Empfinbung, rccldie il)tn eigen. ®er SöeifaH unb JperBorruf Bon
Seiten be§ $ublitum§ wollte fein Snbe nehmen. Sorbeerftänje
unb ein ®ufd) beg Drd)efterg füllten bem Äünftler ben ®anf ber

£>örer ausbrüefen. — ®ie Bon unferm trefftidjen §offapeHmftr.
fiaur biiigivten ßretjefternummern an biefem 21ber.be waren
©d)umann :

g ®moU«©t)tnpt)onie unb TOenbelgfofjn'g EuBerture
jit ben ,,§ebrtben''. ®en ©dilufs bilbete ein jijeil Bon SRubin«

ftein'S Bai costume, ein tjödift originelles SBerf, beffen tempera«
mentBoüe Eompofition bag Sßubtitum unroillfürlid) mit fiel) fort«

reifst.
—

Dürnberg. Slm 8. b. SJJ. SKufifabenb in ber SRamann»
SSotfmann'fdien SD?ufiIfdiule: S2ebcr'§ SubclouBerture für ärcei

©labiere (Sljänb.), Smoü=SSariationen Bon SBeetljoBen, $olonaife
(Slbur) unb fflajurfa (§motl) Bon ©£)opin, ffreu^rittermarfd) au§
ber „§eil. Slifabett)" Bon ßi§jt (für groei KlaBicre, Sljnb.), „ffite

Sbeale", ftjmptjon. Sicötung für 2 Slaoiere, 4l)nb., Bon Si§jt. —
SDortige Söeridjte ^eben befonberg ba§ Bortrefflidje tünftlerifdje

3ufammcnfBtel ber ad)t= unb oterpnbigen SBerfe IierBor. —
ipaberborn. Slnt 2. ©eebr. führte SBagner ©dju-

mann'» „$arabie§ unb Sßeri" auf. Sllä Einleitung ftanb bie

gibelio=DuDerture auf bem Programm, ©djumann'g äBerf ftanb

auf bem Programm beg ©tern'fdjen ©efangoercing in Berlin auef;

am 8. ®ecbr. —
Queblinburg. 2lm 1. Eoncert beg fioljrfdjen ©efang»

Bereing mit ben ©oliften grl. Slgneg Sötrgin (@opr.), grl. Emma
§enneberg (SUt), granj SG3actermann (Senor), §ugo §eu=
mann (Safe), Crdjefter: ®a§ ftäbtifdje 9Jiufifcorp§: ©tjriftoforug,

Segenbe für ©oli, El^or unb Crd). Bon Kbeinberger. —
©onbergb,auf en. Slm 6. SftoBbr. im gürftl. 'GonferBato=

rium mit ?Paul ©dljoff, ipianift aug SSeimar: ©onate (Dp. 101)

für Sßfte Bon SBeetfjoBen, „®er Nibelungen §ort", öaüabe für
SBariton Bon Siftler (|>r. ©djulä), ßtjopin'ä Andante spianato
unb ©gbur=S|3olonaife für Sßfte, S8bur-Sßfte=2rio (§^. C£cftjoff,

©rünberg unb SBieler) Bon 3?ubinftein, Sieber Bon fiftler unb
b. §olftein fomie S3erceufe (S)esbur) unb fpanifdje SRlja&fobie Bon
Sigjt. — 2tm 6. ®ecbr. im gürftl. SonferBatorium: Duüerture
ju „Situg", $ianoforte^2rio (tämoa) Bon Sfleinecte (§§. gudjg,
©djreib unb ©djilling), Soncert für Oboe mit örd). Bon ffalli«

woba (§r. ©teisberg), $fte«2rio (ßbur) Bon §at>bn (grl. ©tabe,
©einifd) unb ©djilling), ©bur»SPfte«Soncert Bon SeettjoBen,

mit Drd). (§r. §effe). —
©peicr. Slm 5. b. TO. jur geier beg 64. ©tiftunggfefteg

bc§ EäcilienBereing mit gräulein geleite unb SDiarie §ofi»
mann aug granffurt a. TO. unter TO®. Slidj. ©djefter: Ave
verum corpus, Slrie (,,?ld), id) fütjl'g") für ©opran aug „®ie
Qauberflöte", ßlaBierconcert (©bur 9Jr. 17) (§r. TO®, ©djefter),

„Slbcnbempfinbuug", Sieb f. Sllt, fowie Cdur-Missa. (©ämmt<
lidje SBerte ftnb Bon TOojart). —

3cig. Slm 21. b. TO. GoncertBerein: DuBerture ju „Sönig
©tepban Bon S3eetljoüen, Slrie aug SJefjter'g „Rattenfänger"
(grau S3ö£)me=SBl)ter aug Seipjig), ®bur<©t)mpl)onte (Dp. 98) Bon
§al)bn, SSorfpiel ju „Soljengrin", Sieber non granj, B.^erjogen«
berg unb B. §olftcin, Elegie für SBioline Bon Srnft (§r.tgtitfd)),

Duserture ju ©pobr'g „Qeffonba". —
3fd)opau. Slm 15. ScoB. Erfteg ©nmp£)onie»Eoncert Born

©tabtmufitdjor unter TOufitbir. SBoIbert mit grt. Elifa SSintler

(Sopr.) aug Seipjig: ©ömpbonie (Egbur) Bon §aöbn, Slrie aug
Hreuger'g „Wadjtlager", §od)Ianb", ©djott. Duoerture Bon
©abe, Sieber Bon grj. ©cljubert, TOenbelgfoljn unb Uleiuecte, ,,®ie

TOüljle", für ©treidjord) efter, Bon 9taff, ©taBifdjer Sans Bon
®Boraf unb Saifermarfd) Bon SSagner.

|)erfottalttarl)rttl)tfn.

*—
* Slnton SftuBinftein unb TOa;; griebtänber hrirlten

am 9. ®ecember im jtoeiten Sünftlerconcert in Söntggberg.
®a§ Programm enthielt aufser SRubtnftein'g gmoU^ftcSrio
(ber ßomponift, TOaj SBrobe (58iol.) unb §. §eberlein, SSeeQo),

augfctjltefalicl) nur $fte=@oli unb Sieber. —
*—

* lieber bie ifjätigfeit ber rüfjmlicfjft befannten Quartett»

S3creinigung ber 3t. ^edmann, gorberg, Sllletotte unb
SBellmann in Köln liegen ung Programme aug folgenbeu
©täbten Bor: Sluggburg, TOündjen, DJörolingen, ^ßforätjeim, 9iüra=

berg, Singbad), ^roeibrüclen, ©aarbrüden, Sladjen, S3onn unb
Söln. 3n legtet ©tabt roirlte g. ©erngljeim aug Stotter--

bam mit, Bon rocldjem brei Sammermufifroerfe jur Siuffübrung
tarnen. Qn einigen ber anberen Eoncerte mar gr. TOarie§ect«
mann = C-)ertrcig alg $ianiftin tl)ätig. —

*—
* Slm 10. b. TO. concertirten §r. Sammermuf. Söauer

unb bie garfenoirt. grl. Sied) aug ®regben in ber ©efeHfd)aft

,,Eafino" ju 3 e '6 mit Bietern Erfolg. ®er erftere ejceUirte in

einem glöten-Soncertino Bon gürftenau unb trug auf^erbem mit
grl. gieä) ein fdjöneg Eoncert für gtöte unb §arfe Bon TOojart

feljr beifallgiBertl) Bor. Ebenfo mürbe grl. giert) nad) einigen

brillant Borgetragenen öarfenfoli burd) lauten Slpplaug erfreut.

Slud) bie DrdjefterBorträge ber bortigen ©tabtfapetle unter Sei«

tuug beg £>rn. TO®, gritfd) gelangen gröfjtentfjeüs Bortrefflid). —*—
* 9Jad)bem Slnton Stubinftein bie ®irection ber Otuffi*

fdjen TOufif«©efcllfd)aft niebergelegt Ijat, ift jum ®irector berfel=

ben ber 23tolin»SJirtuo§ Seopolb Sluer ernannt Korben. —
*—

* Sßauline Succa Ijat am 13. b. TO. mit „Earmen" in

SBertin itjr biegjalirigea, auf 6 Slbenbe beredjneteg ©aftfpiet be»

gönnen. Slm 14. gelangte „Sriftan unb Qfolbe" neu einftubirt

jur Sluffü[)rung. —
*—

* Slnnctte Effipoff concertirt gegenwärtig in Drenburg
(Dtujjlanb), felbftoerftänblidi mit grofjem Erfolg. —

*—
* Slm glorenjer TOufi!£)i'mmet ift ein neuer Stern auf-

gegangen. Eine junge Sceapolitanerin, Suifa Eogenettt, ©d)ü«
lerin granj Sig^t'g (roie man ergälplt), gab ein Eoncert in ber

Filarmonica, beftebenb augfdjliefilid) au§ ElaBiercompofitionen.
®ie bortigen ffirititer ftnb Boll beg Sobeg über bie junge SSünft*

lerin. —
*—

* SBarit. $ungar au§ TOündien fang am 3. ®ecbr. in

©tuttgart (SJcuer ©ingBcrein) mit glänjenbem Erfolg bie SEitel*

partie in Sirudj'g „Db'nfjeuS" unb erroarb fid) bie aUgemeinften
unb iBärmften ©tjmpatljteen. Eompetenterfeitg wirb in ber

„SBürttcmb. Sanbegätg." berichtet: „§err $ungar, ein bortreff«

li'djer SBariton, befigt eine fdjöne, fömpatljifdje unb träftige

©ttmme unb bocumentirte burdjroeg ben tüd)tig gefdjulten unb
toarm empfinbenben ©änger." ®emnäcf)ft fingt ber gefcfcjäfcte

Sünftler in ben Stbonnementg=Eoncerten in ©t. ©uUen, 9Jürn«

berg unb bie S3af3partten in §änbel'g „TOefftag", foroie SBadj'g

„38eifjnad)tg=Dratortutn" in TOünd)en. —
*—

* ®er Kammerfanger SBalter in SBien Beranftattet in

biefem SBtnter brei Sieberabenbe, roeldje im ©aale Söfenborfer

ftattftnben. —
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iljeater zu SBreSlau unter großem «Beifall gefunqcn —
* Sammerfönger o. SBitt gaftirte am "©tabttfieater in

JSofcn unb erjtelte als gauft, Soficugrtn unb SRaoul bebeutenbe
(Srfolge. —

*—
* Seitor. ©ubefiuä abfolötrt gegenttmrtig ein ©aftfpiel

am ©tabtttjeater p OTainj; fein (Erfolg als Sofiengrin mar Be=
beutenb. —
m *~\ 5&!11

.
Dri

[
t S^^bter Dom beutfehen SanbeStheatcr in

«präg wirb @nbe b. m. ein auf mehrere Slbenbe berechnetes ©aft»
ft.net im SBiencr £ofoberntficatcr beginnen. —
o>..,*

_
*rv ^ er

,
ff
?
ni

.

Bon @ er6icn »«liefi bem Gapeflmciftcr
^fitltpp gafirbadj Jim. in SSiett baS 9?itter!reuä beS @t. ©abaS*
OrbenS. —

*—
* Sie burd) ben Job ©taSnr/S ertebigte eapellmeiftcr.

)teüe im Sßalmgarten in granffurt a. 2R. ift EapeUmitr ©Ott«
lober, Dirigenten ber SBeloebere« EapeHe in SreSben übertraaen
tnoeben. — a

fi
*7* X

l
nfer Mitarbeiter, §r. Dr. SSilhelm fitenjl, ift als

erfter gapellmetfier an bie beutfdje Oper in »mfterbam berufen
toorben. —

*—
* Ser BoffnungSooHe ©ofin beS Operetten=i3ompontften

SaqueS Offenbart), 2lugufte, ift ju ©amteS am 7. b. 9K. Oer-
fdjieben, als er jur Teilung feiner Seiben eben naef) 2llqter ab»
reifen moUte. - 9lm 11. f plö|tid) ein altes, tbohloerbienteS
Sffhtglieb ber Sgl. §offapetle in Bresben, $r. Stammermufifua
3oi). ©. Seitert, Sßatcr beS hochbegabten paniften ©eorq
Settcvt. 3m »egriff, ju einer ^robe ins §oftbeater su neben,
fanf er untermegS blöfclidj um unb mar berfefiieben —

Ufiie uni> neuEtnftubtrtf ©pmt.
2lm £oftheater in ©arlSruf)e fam SBagner'S „SSaXfiire"W eiftmaltgen Aufführung. SRamentlicb jei^neten ficfi gräulein

ÜJcailhac als 58runnl)tlbe unb §err ©taubigl d§ SBotan aus
(Sitte neue Oper „ber SJSompofancr" Don SKar. SeijtMufer,

9tebacteur ber ,SSJurjburger treffe', gelangte am 1. Secember cor
auSberfauftem ©aufe zur Stuffüfirung unb erlangte biet SBcifatl

« <JS ?• ? ec6r-
§
itt9Jm beutf* e» Spater äu SRotterbam

©. ydefeler'* ©per, „ber Rattenfänger Don Jameln" erftmaliq in
©cette. '

a

Sunt heften ber Erbauung eines beutfcfjen XfjeaterS in $raq
anb am 14 b. SKtS. im Seipjiger ©tabttfieater eine 2luf=
fufirung Don 9tubtnftein'S „SWaccabäern" (mit grau Suqer als
Seat)) ftatt. Ser höcfift Dorzüglid)en Sarfteümtg tourbc cfircu--
Dotler S8etfaE zu ^fjeil. —

Dfrmtfd)tf0.

. *T7* %™ r°- DctoBer begann bie erfte plfte ber bieS«
romterlidien (ioncerttournee beS erften iifterreidjifcben Samen«
quartettS 2fd)ampa unb ©allomitfd) unb enbigte mit bem 10
®ecbr. SBätirenb biefeS furjen geitraumS traten bie ®amen in
3

.

1
»
e

£S
nc

.

e
I
ten

' ^eü§ in ^Ö-ien, theilS in ®eutfcf)Ianb auf. ©o
Diel Söertcfjte uns aud) über bie Seiftungen ber roaeferen ©änqe-
rinnen jugingen, atte waren beS ßobeS Dofl. —

*-* ®er ©efangoerein in SRerfeburg regte fitf) im So-
Dember bereits red)t toaefer burtt) jmei ßoncerte unter E ©c6u=
mann'S Settung. gür baS (Srfte mar fein ©erinqerer als Dr

D. SButoro ber §elb beS SlbcnbS. S)er TOeifter brachte SBerfe
bon S3ad), SeethoDen, SSraljmS, SUiojart unb «Rheinberger in
ganj erftauulicher SScifc ju ©ehör. Sie imeite Muffüliruno
roelche im Some ftattfanb, hatte fotgcnbcS Programm: Slnbante
für bte Orgel Don Rheinberger, Kcce, quomodo moritur justus
Don ^. ©alluS unb Ave verum corpus Don SRosart, Slrie für
©opran aus pnbel'S „TOeffiaS" (gr. 31. Söl)lcr au§ Scipsiq),
„Shnite, bu Jiamm ©otteS" Don ©d)umann unb . ©ei qetreu''
üon TOÖhring, „TOeinc SebenSjeit Derftrcicht", SSorfpiel für bie
Orgel doii ©. Schümann, ©hör aus TOenbelSfohn'S „«BauluS"
Slbagto für SSioIine unb Orgel bon 211b. SBerfer unb Slrie für
©opran bon SReinharb Seifer, „SBieberfehn", geiftl. Sieb Don 21
SBrntcrberger, fomte „SSenn id) in SobeSnöthen bin" Don granf

s. O? or ^n'täe ©efangoerein in Breslau gab am 19.
unö 20. Sfobbr. fomie am 10. Secbr. brei h'florifchc 2lbenbe.
Aa§ Programm De§ erften 2lbenb3 enthielt beutfehe Siebeslieber
aus ben legten Seiten ber SKinnefanger bis jur ©egenmart
Scr jroeite mar ein TOojart=21benb, beftebenb aus fürieren
Orchefterrocrfen ber ^ahre 1764-1788. ®er britte Slbenb toar
ber 9Kufe §anS Seo d. §afjler gemibmet. —
m ..*T.* 3" Kem = 9JorI haben fitf) berfdjiebene anqefehene
^erionltdjfciten äufammengethan, um bafetbft einen gonbS ju
Stuffuhrungen SBagner'fdjer SDcuftf=®ramen ju fammeln.

^T* ,® ie erfte Quartett s $robuction §eümeSberqer am
20. Secembcr, beren ertrag bem 2»Oäart3»onument.gonbS at-

}

v
,

[

« Iii'
hx[n^ foigenbcS Programm: Wojart, Quintett (entoS);

©moU-eiaDterquartett («ßiano §r. 28. ©chenner); Klarinetten«
Cutntett tSlarinette, §r. Dtterl ®aS ehemalige üJHtglieb beS
rvlorentinct Quartetts, Seflift grbr. Hilpert, ift für5lict| in baS
Quartett £eümSberger eingetreten.

*—
* Sßon SicolauS Oefterleiu, bem befaimteu SBagner»

Biographen, mirb bemnüchft ber smette Sanb feines SSaqner»
Katalogs erfdjeinen, tteldjer baS 38erf abfchltefjen unb alle auf
Jucharb SBagner besiiglichc Säten bis in bie legte sjeit umfaffen

*—
* Sur S8efe|ung einer im Ordjefter beS 33iener ßofopern«

V,
en

t
erL erlebi8ten ®teHe eil1eä ^nnt^iotinfpielerS mirb am

24. b. m. SöormtttagS ein KoncourS ftattfinben, ju welchem bie
iöemerber bis jum 22. b. in ber SirectionSfamtei ficfi fdiriftlidi
anäumelben haben.

1

^ V*,?"3 neu er6aute ©ommunal-Shcater in «ßabua mirb
nad) SöefchluB beS ©tabtraths auf ben Kamen SBerbi qetauft
merben. Siefer richtete folgenbe Sepefdje an ben SBürgermeifter
Don 5)3abua: „©cnua, 3. Secember. Sanle 3^ien unb bem©e=
metnberath für bie e&re, bie @ie mir ermeifen moUen, unb münfdie
äugtcicß bem neuen Jheater Diel ©tüct." ©tufeppe SJerbi.

cm
*-* ^"f eiu SSerf: 2luSgemählte Sieber Don Sach, ©atibn,

f ojart, Söeethoben, Schubert, SSebcr, SKenbelSfohn, Schumann,
ehoptrt, 9t. granj, Saubert, SReinecIe, SBrahmS, herauSgeqebeu
bon_ ©art 9veinec£e, mit 17 Snuftrationen namhafter Söeriiner,
SunelDorfer unb 3Kü:tchener Sünftter, 3. 2luSgabe cart. 10 5KE-
(Seip^tg, ßbroin @d)loemp) fei hiermit aufmertfam gemacht. Ser
fehr Uattltche SBanb fott gemiffermafsen einen entmtcitunqSqanq
beS Siebes Don 58ad) bis auf bte g^eujeit repräfentiren unb ein»
„©auSmuftf mit SBilbern" ausmachen. Sie 2lu§ftattung ift noble
unb

_

ber $reis Don 10 SKf. als ein üerhältntfsmäftig biüiger su
bezeichnen.

00
m „

*- *

f ;H
6er bie ®ic«fe«t ber Senoriften bringen bie„$amb.

i
L ani?Bt l

?)
beS funfunbätoanäig=iäbrigen Sünftler^ubtläumS

granä Jiadjbaur S eine intereffante 3ufamtnenftetlung. StlS ber
alteite unter ben actiben Senoriften ber ©egenmart blidt Sheobor
^achtel nunmehr befanntlich auf eine balb fünfunbbreifiiq.jähriqe
Äangerlaufbahit suriiet, ju melcher SCIbert SRiemann als ber jwett»
altefte erft nach mehreren Qahren gelangen mirb. Ser £enor=
Slltmetiter Sofef Sicfiatfched in SreSben fjat ficfi nach fechSunb«
bretßtg (1834 bis 1870, $>. Sontheim in Stuttgart nach gletcfi»
faUS mehr als breißig fahren Don ber SBühne surüdgeäoqen,
ebenfo erreichten ober überfchritten brei Sahrjehnte folgenbe bt*
rühmte Senoriften ber früheren Seit: Sari 2lbam 23aber in
Serltn (fang 1811 Bis 1845), granS SBilb in SBien (1811-1847),
.»uiton §aiätnger in Karlsruhe (1821—1851), ^ofef Sri inSBien

kr
5—

m 6
,

S)
' © c™ anlt Greiling (1825-1856 mit Unterbrechung),

2lnton SBaBmgg in SreSben (1815-1845); baqeqen maren ebu-
arbTOantuS in 33ertin( 1830-1857), SuliuS Sornet (1817-1842)
Sheobor gormeS in Serlin (1846-1871), Qofef SSurba in Ham-
burg (1829-1851) ju früherem fRüdtritt gejmungen. 2ltlsufrüh
aber Deruegte ber herrliche SieberqueH Don 2lloiS 'Slnber in SBien
U8-4o-1864), ber noch nicht baS jmeite gahrjehnt feiner ©änqer-
laufbafm boUcnben burfte; Submig ©cfinorr b. EarolSfelb, ber
erlte ^nftan^eänqer, rourbe feiner Sunft gar fchon im ftebenten
^aljre burch ben Sob entriffen. Sinei ber Vorgänger be§ TOün=
djencr SubtlarS, nunmehr «ßenftonäre ber Söntqlid) Saljerifchen
^ofbuhne, SRorig ©rill (1851—1867) unb Dr. SDtartin §ärttnger
(i

8
t
lr 1855

' traten anerbin 9 ? itatf) fo furzer Sienftjcit in ben
muheftanb, bafj felbft eine ©timmbauer Don fünfunbsmamiq
jähren als eine merflid) heroortretenbe Srfcheinung Beachtung
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*—
* Slm 1. fanb im STceuftäbfer ßaftno in Srcgbcn ein

mit lebhaftem S3cifaH aufgenommene? Goncert ftatt, in weldjem
aujjer ben Bottrefflichen OrchefterBorträgen ber 2Äanngfelbt'fd)eu
Kapelle, befonberg bag Sluftretcn be§ £>eräogl. Sächf. Goncert»
meifterg £>errn Sltej. Gidihorn ou§ Goburg als ©eigen* unb
GcUobafj 5ßittuo§ ungemö&nticbeg gntereffc ermeeften. Serfetbc
fpielte eine eigene Sompofition für Geuobafi in rübmlicbfter SSetfc,
wobei bag hier nod) unbefannte gnftrument burd) grofjc gülle
unb Sraft beg £oneg auffi ei unb ber SSortragenbe ftaünengwerthc
©ewanbheit entfaltete, gm Vergleich mit'bem Getto unb ber
Viola bt Samba Bcrbient biuftd)tlid) ber filangentoicfelung in
ber Siefe ber VioIonceKobajj offenbar ben Vorzug. —*—

* 9cacb Veridjteu au? Kopenhagen hat 3caoer ScbarWenfa's
erfte Sinfonie in Gmotl im erften Goncerte beg Goncert»Vereing
unter Seitung beg Gomponiften einen grofjen (gtfolg erhielt, ©o»
Wobt bie gactur wie bie Snftrumentat'ion werben als meifterlid)
gerühmt unb in Vesug auf bie gorm Wirb heroorgehoben, bafi
bag ©eitenthema be§ erfien ©atjeg aU eine Slrt'Seitmotio in
ben üerfdiiebenften rbt)tt)tnifcben llmbilbungen fid) burd) bag
ganje SBerf bietjt Stuch alg ^ianift hatte $err Scharwenra mit
jroet 2i§ät'fd)en Gompofitionen unb einer gugabe einen burdv
fchlagenben Erfolg. Sem Goncerte wohnte bie fönigtid)e gamilie
Bei. —

*—
* Slm 2. b. m. ift im Goncert ber „^ttbarmonifer"

äu SBten bie brüte ©nmphonie Bon Qohanneg Vrahmg auf»
geführt morben. SBir wollen fjier Ginigeg mittheilen, wag
SBtener Berichte barüber fagen. Ser £offapeIImeifter £ang
Siebter hat bie neue ©tnnphonie Bon Vraljmg alg „Groica" be*
äeichnet, obwohl nur ber erfte unb legte ©ag berfelben ein
heroifcbeg ober ein fraftbewufjteg unb tfiatfroheg ©epräge befigen.
Vteleg barm erinnert an SBeetf)ooen'g Symphonien au8 ber frü-
heren Sßeriobe, wäbrenb aud) 9Jcand)eS mehr Schumannifd)
unb SJcenbelgfohnifch flingt. Slm einheitttd)ften ift ber erfte fehr
WirfunggBolIe ®ag, Allegro vivace, geftaltet, welcher Slnfangg
eine mädjtige Steigerung beg Slu?brucfeg big jum eigentlid)
$eroifchen, bann fanftere Gmpftnbungen miebergtebt unb
plegt in Weichen Stfforbcn augflingt. Sl'nmuthig uns jart finb
bie betben folgenben Säge, Andante con motto unb Allegretto
gehalten. Sefto gewaltiger Wirft ba§ ginale (Allegro, Allabreve),
in welcher ftch ber Somponift ju böchft imponirenber Slugbritdg*
fülle aufichmingt. gutegt folgt auf bag SSettern unb »raufen
»Bieber ein Säufein unb SBehen ber linben Süfte, unb mit ge=
^etmmfjBoIIen Klängen fdjlictjt ba§ ©anje feftr reijoolt ab. —*—

* 2>a3 Sfgl Dpernljauä in SBerlin befdjäftigt fid) bereits
mit ber Vorbereitung Bon 3tid)arb 28agner§ „SSalFüre", bie etwa
Slnfang Wliitb IjerBorfrcten foü. —

^lufiiljrnngfn ncacr unb bemerkfttßtticriljcr älterer

ÖDerke.

S8ad), $moH=SKeffe. granffurt a. SSI., unter 3. finiefe.

Sorobin, sl., eine ©teBBenffi^e ou§ Söltttelaften f. Ord). Qcna,
3. Stcabem. ©oncert.

Srafjmg, ©nmB^onte gbur. SBten, 2. Bljil^arm. Eoncert.
©treidiquintett gbur. ®re§ben, £onIünftIer=58cretn,

am 30. 9?oBbr.

©ietrid), Sllb., gr. DuBerture Ebur. TOagbeburg, 2. 2ogen=(£onc.
®Bofäf, 3tnt., enmpfionte ®bur. TOagbeburg, 3. Sogen.eoncert.
©leid), gerb., ©tjmptjonte ©moll. ®re§ben, Sonc. b. 3Kann?felbt.
©obarb, SB., 6oncert4Romantique

f. SStoI. S3aben*S8aben, geft»
Goncert am 3.

®rügmatf)er, S., (Soncert ©rnoff
f. SkeHo. ©era, 1. ?Ibonn.=(Ionc.

3aba§fob,n, ©., ©erenabe 5Ro. 2, Sbur. @an=granci§co pfylt).

Goncert am 16. 9?oBbr.

Vergebung. Seipäig, im ff. Gonferbatorium.
5ßfte.=iQuintett. fiaufanne, Goncert Bon SB. Kelberg.

ftleger, g., Rhapsodie hongroise
f. VceEo. ©era, 1. Slbonn. Gonc.

fitugb,arbt, St., ©nmpb,onie ®bur. Qena, 3. Stcabem. Goncert. u.
SUagbeburg, 1. Gaftno»Gonc.

Sange, ©. be, Crgel=@onate über: „Gtne fefte SSnrg". Serlin,
Drgel-Goncert Bon G. Sljrjm.

SiSjt, g., jioeite ungar. 3(f)apfobie. Süttid), 1. Goncert populaire.

Srönunggmeffe. SBien, am 25. 9?oBbr. burd) bicjiof»
fapeUc.

- Streuärittcrmarfd), 8 bänb. 3)rcgben, G. .Rultttfmn'g

aRufiffdiule.

les Preludes, fijmpt). ©idjtung. ©örlig, SScrein ber

SKufiffrcunbe am 5.

SRaff, Sic SageSsciten, Goncertaute für G6,or, $fte. u. Drd).
2eipjig, 8. ©ett)anbb,augconccrt.

SKeubfe, gut., ber 94. ?ß\alm für Orgel. SBerlin
,
Drgekoncert

B. G. Sb,Bm.
fflubtnftein, St., $ianoforte=2:rto GmoIt(Dp. 108). Sertin, 2. Ouar-

tettfotree b. §§. fiotef u. ©en.
©atnt=@aen§, Goncert für SBceHo. SOfagbcburg, 2. Sogenconcert.
©el)ffarbt, G- ©ebidfafögefang (3tlt=©oto, Gb,or u Drdjefter

.

Grefelb, 2. Goncert unter St. ©rüterg.
©itt, S3iotin=Goncert ®mott. 9Jcagbeburg, 1. Gaftnoconcert.
SSagner, Sßorfptel ju „jErtftan u. 3folbe". $arig, Goncert Bon

ißagbetoup.

Jluftk für ©efattgtJtrctnc.

gür gemifdjten G^or mit GlaBierbegteitung.

«Sdjerjer, Otto. ©e^§ Sieber für gemixten etjor. Op. 3.

Partitur Vj2 mt. ttnb ©timmett je 30 Setp§tg,

gr. mi% ®rimott>.

5D£ufifaIifd) tief angelegte, jur 2Mand)oIte netgenbe 3?aturen
roerben fid) an Siebern rate 9?o. 3 „SBag ibr rooüt" (@b,afefpeare)
unb Sßo. 5 „®enf eg, o Seele!" (SKörife) förmtieb, beraufdjen
fönnen, fo Biel nartotifdjer ®uft im ebten ©inne ift barin ent=
hatten, geinfühlige Sängerinnen unb ©änger müffen eg aber
fein, tnenn biefe fubjectiBen Stimmungen aud) tnirttich pm Slu§=
bruet fommen foKen. Eigenartig, aug fchwermutfigBoII tiefem
©emüth geboren, finb fämmtltdje 6 Sieber. 9co. 1 gägerlieb
(SRörtfe) „Sierlid) ift beg 33ogetg Sritt im Schnee" ift burch bie

ungemöhnlid)en Imitationen 5tnifd)en Sopran unb SEenor, Sopran
unb S3afj fehr anätebenb. 3lo. 2 „®ag ©tänbehen" (llhlanb),

bringt bei büfterer gärbung (Gmoti) boch ben Sidjtbtict an rechter

Stelle. 5fo. 4 „SBanbern unb greien" (©. Sd)eurlin), Slgbur
mit TOobulation nach Gbur, fchlägt bei BoHem SSoblflang, einen
mehr heitern %on an. Qu SRo. 6 „gefugttcb" ($aul glemming)
ift ber SProjeffiong^on gut getroffen, e§ ift bag einfad)fte unb
teid)t auSfütjrbarfte Sieb beg fdjroer wiegenben §efteg.

TOufifer, wie gebilbete SKuftffreunbe ernften Sinneg werben
biefeg iDpug 3 nicht ohne rege» Sntereffe für ben tief gemütb«
Bollen Sdierjcr aug ber §anb legen — ; möchten bod) rcd)t Viele
banach greifen, um Bon ber breiten Sanbftrajje weit abgelegen,
hier muftfalifch tiefe ©ebanten, welche mit bem Inhalte ber ®e»
btchte ibentifd) finb, ju finben. ©. g.

23ucf| kr %8ät)naÜ)täÜtbtT. ®eutfcfje SSeif)itacf)tä=

lieber gebammelt unb geftcEjtet toon ß. SieSmetjer unb
Qankd, mufifalifd) fiearöeitet Don SSutW- Bremen,

«Oiütter.

®iefe Bortreffliche Sammlung religiöfer Sieber ift nid)t nur
ben gamitten jur ©rbauung am bänglichen §erb, fonbern aud)
allen gemifchten Ghoroereinen bcftenS empfehlen, Weldje außer
ben weltlichen auch gelegentlich, ein religiöfeg Sieb fingen wollen,
woju fid) bod) öfterg ©elegenhett bietet. ®ie Sammlung beftebt

ttjeilg aug Gljorälen, tbeitg aug anberen religiöfen Siebern unb
ift feljr gut Bierftimmtg gefegt. Sie an fid) ätemlid) leidjte Slug*
fübrbarfeit fann noch burch gubilfenahme beg Glaoierg erleichtert

werben, inbem man bie Bier Stimmen mitfpiett. Sag SBud) wirb
atfo ficfjerlid) jahlreiche greunbe finben. S.
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£ird)Cttnittftk.

gür gemifd)tett ©hör unb Orgel.

& 99t. (Stoft. Op. 54. SRotette nacfj SSorten ber tjeitigen

©crjrtft. <ßfalm 21, für Softem, 2llt, Senor unb Safe,

flauen, Steint aufet.

3. 3Beijjeit&0W. Op. 5. „§err, neige beine Otiten unb

ettjöre midi." Sßfalm 86. SRotette füt @oü unb Gt)or.

^attitur unb Stimmen. Ttt 2,50. Seipjig, gorberg.

®ie erfte ber beiben Sftotetten eignet fieb befonbcrS jum ©e»

brauch beim ©otteäbienft, unb wirb barum Sielen eine roillfom-

mene ©abe fein, gu beliebigem ©ebrauef) ift Drgetbegleitung

hinzugefügt, bie befonberS bei ben ©teilen, Wo Mob ber SOcänner-

cfjor fingt, öcn guter SSirfung fein wirb.

®ie stneite (nactj Eingabe be§ ©ompouiften auäbrucföteotl unb
mit ^nnigfeit Borjutragen) wirb geübten Vereinen gute Sienfte

leiften. SWeift finb e§ Bier ©oloftimmen, bie mit bem ©tjnr ju»

fammentoirfen. ®ie träftigen ©teilen formen buref) beigefügte

ßrgelbegleitung nod) me£)r IjerBorgeljoben werben. SDföge fie

nicht unbeachtet bleiben.

%nt grauendjor.

3f. Sifdjer. Op. 10. 9Igne§' Sobtenfeier, füt grauender

mit glapierbegtettung. Partitur. SKf. 1,50. 2Biener=

SReuftabt, ®. SSebl.

3n bem ©ebidjt werben gep^ir unb SBolfen aufgeforbert ju

Wirfen, baf? bie $>olbe ungeftört träume, ba, wo ber ©eliebte,

©taub bei ©taube, liegt. S8ei elegifdj geftimtnten Sängerinnen
wirb bie Gompofttion 3tnflang ftnben. Sie erfte £>ätfte be=

wegt fidj in Ernoü, in ber ajiitte unb am ©d)luf3 macht bie

SBenbung nach ®ur einen beruljigenben unb tröftenben Einbrucf.

S t.

äflfitter, 23. 21cf)t firepetje (Stjorgefänge alter SKeifter,

mit lateinifdjem unb beutfdjem £e£te: füt jroei Soprane

unb 2llt bearbeitet (Op. 2). Sßartitur 2 3Hf., jebe

(Stimme 90 $f. 9türnberg=2eip3tg bei SBilljeltn Sdjmib.

©ect)§ geiftlicrje ßfjotgefänge füt jttiei Soprane

unb Sltt (Op. 3). Partitur Wlt 1,80, jebe Stimme
90 Sßf. ©benbafetbft.

<Sd)lecf|tfiin gute ÜDtufif unb gute ©efanggmufif ift

jweierlei. Qu erfterer gehört nur ber fdjöpferifd) begabte gute

2Jfufifer, ju leijterer ber ©Be^ialift, ber Senner be§ ebelften aller

^nftrumente, nämlich ber menfdjlicben ©timme. (Sin folcfjer ift

ber im Xitel genannte Slutor. ©urd) jahrelange Erfahrungen,

burch eine lange Slettje Borjüglicber chortfdjer Aufführungen mit

bem ihm unterteilten (irren wir nicht, fogar Bon ihm in§ Sehen

gerufenen) berühmten ©aljburger Streb endjore, bat er fich als?

eine Autorität auf bem ©ebiete ber Musica sacra erwiefen, Bon
bem man ungeprüft nehmen fann, wa§ berjelbe toeröff entlictjt.

9iicbt§beftoweniger fyabexi wir un§ mit inniger greube in bie

Meinen ÜKeifterwerfe be3 erften §efte§ bon ®atlu§, EarBa^i,
Sctti, Xabio, Surante, Gorbanä (alle bem Seitraum Born 16.

bi§ 18. Sahrh. angehörenbe SKeiftcr) Bertieft unb ben Wirffamen
S3ofalfa|$ bewunbert, an welchem angebenbe, aber auch fo man=
eher fdjon namhafte SRufifer lernen tonnte, wie man für ©ing=
ftimmen fchreiben mufj, wenn e§ leidjt ausführbar, wenn e§

flangBott fein foK. Xa3 jweite fieft bringt un§ auch eble reli=

giöfe poctifch geartete Xejte, fech§ Bon Witller felbft componirte

©cfänge: SReujahrSgefang, SJcorgengebet, „Sein §älm=
lein wäcfjft auf Erben", „©rüfj ©Ott", ©ottoertrauen,
ju Dftern, in benen eine eben fo fromme Stimmung in Xönen
wiebcrtlingt, wie bort in SSorten. SBort unb Xon beeren ftd)

BoUftänbig, in le^terem blüht, wa§ an religiöfen ©efühKgehalt
latent in ben SBorten liegt, ju Boilern 5£onlebcn auf, aber nicht

im Sinne bramatifet) erregter SubjcctiBität, fonbern in fd)Iicf)ter,

befdjaulichcr Einfachheit, im ©inne ruhiger DbjectiBität, wa§
jeboch feine§weg§ frtfdje, energieBotte Erhebungen au§fcbltcfjt,

(wir erinnern nur an ba§, „®cr §err ift auferfianben" auf

©.15). ©ollen wir biefe ©efänge burch ein poetifche? S8ilb charaf»

tcrifiren, fo möchten wir fie „befdjeibene SÖIumen eine§ ©r>tte§-

gartenä" nennen unb biefelben für religiü3=feierlid)e — feine«»

wegä nur fircfjliche — ©elcgenhciten empfehlen, ba — wie fcfjon

oben angebeutet würbe — Bor ?Wem ihre Boeale SSirfung ganj

hertlid) unb überbieS an guten breiftimmigen grauencfjören fein

Ueberflufj ift. 21. Sottmann.

Hjeorettfdje Sdjrificn.

$ro3rti}. ©runbrif3 ber aUgememen 3Jcufiftel)te füt

SRuftfet unb fflcufif=Se^tanftalten. 1. §eft. SBien, §elf.

®er S3erfaffer, ^rofeffor am 28iener Konferoatorium, ift ge»

niSUjigt gewefen, für feine Vorträge ein §ülf§büchlein ju ftfjaffen.

Er befpridjt Sonfchrift, Tonleitern, Xonarten :c. in leicht fafelicher

SSeife. beigefügt finb bie Xonleitern (auch bie ber Sirchenton-

arten) unb bie QnterBalle.

23. SnetftO. ©tunbäüge bet mufifalifcrjen. eiementarttjeorie.

Seipjig, Steit!opf & §ättel.

®iefe „©runb^üge" foKen ebenfalls ba^u bienen, ben erfah-

renen Sunftfdjüler mit ben mufifalifchen Elementen Bertraut ju

machen. ®er beigefügte ©runbrifj ber ©eftt}ichte beä SlaBierä

nebft Ueberftctjt ber Seftanbtheile beffelben, Wirb gewifj SSielen

wiUfommen fein.

£>. %ht\$), 9cotenPeI füt ben Unterricht im ©ctjreiben

unb Sefen unferer SEonfctjrift jc. Sin £anbbuct) für 2ln»

fänger in SRufifinftituten, ©ctjulen, Stabier» unb SSiolin^

fpieler. ^ierju Uebungäfjefte (9cotenfd)reibefch«te) I—IV.

Berlin, Oppenheim.

SXÜeS, waä jeber TOufiftrcibcnbe an theoretifchen ffenntniffen

unbebingt befifcen mufj, ift hier in äwecfmäfoiger SSeife äufammen-
gefteüt. Sie §ibel fann baher empfohlen werben, ^raftifd) ift

baä beigefügte SRegifter, in bem auch bie $lu§[prache ber Silben

frember sHiörter, bie »on ber unfrigen abweidjen, (j. S8. adadschio)

heroorgehoben Wirb.

gur ©djulgefanglehre.

(S. Solbkl^. öetjrgang für SSolfSgefcmg nact} Sa^Inoten

in allen ©mgfctjlüffeln. föo'niggberg, Unser. S« ^r-

(St)tau beim Serfaffer.

®er Unterricht mit gahlnoten finbet in bieiem Seegang einen

feiner eifrigften Sßertreter. Slufjer bem Xhomaäcif'fchen Stabtele»

graph empfiehlt er jum ©ebraud) einen Bon ihm conftruirten

Scotcntclegraph. (Slbbilbungen finb beigefügt.) 32er ftd) bafür

intcreffirt, laffe fid) ben Sehrgang fommen, um ba§ für feinen

2Strfung§frei§ Slnraenbbare fennen ju lernen. Sebenfaüg Ber--

bient be§ äierfafferS Vertiefung in feinen ©egenftanb alle 2ln»

erfennung, unb fann man nur roünfchen, bafs fein SBeftreben „jur

§ebuug be§ SBolfägefangeS beijutragen" Erfolg haben möge. S8e-

harrlid)feit unb Bode Eingebung jur Sache Wirb freilich bei ben

Seörern Borauägefegt. S t.

jßriefkalicn.

A. R. in M. SBeften ®anl für bie Scnbung. SBarum erft

eine Slnfrage bezüglich ber gortfegung?
A. P. in Z. E3 hat in le^ter 3 eit eine 9r06e Slnjahl $ro=

gramme wieber unbeachtet bleiben müffen, ba weber ein SUame
ber Stabt noch ber be§ Dirigenten beigebrueft war. 2lud) Sie

§r. P. hatten auf 3h*em Programm ein foIct)e§ SSerfet)en burdj»

gehen laffen.
—

F. B. in W. SBir wollen ©ie burd)au§ nidjt brängen. ©ut
S)iug toitt SBeile haben. —

F. J. in P. ®ie in Sonbon unb Skabforb jum SBortrag

gelangte Emotl.©uite Bon Xh- ©erlad) ift biefelbe, welche Bon

g-rl. ä)Jart) SrebS in Eoncerten gefpielt wirb.

H. K in G. „ffier gerabe SBeg ift ber Sefte" — alfo immer
bireft fenben. —
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Neue Musikalien
(Nova VI, 1883)

im Verlage von Fr. Kistner in Leijixig.

Bach, Joh. Sei)., Aria mit 30 Veränderungen (die „Goldberg-
schen Variationen"), für 2 Pianoforte bearbeitet von Josef
Rheinberger. (Zur Ausführung sind 2 Exemplare er-

forderlich.) Mit Vorwort. Ji 11.—.

Curti, Franz, Op. 10. Die Gletscherjungfrau. Eine Schweizer-
sage, frei bearbeitet von Margarethe Witt ich, für Solo-
stimmen, Chor und Orchester. Ciavierauszug vom Com-
ponisten. netto Ji 8.—. Textbuch netto 20 Pf.

Dietrich, Albert, Op. 38. Musik zu Shakespeare's Cymbelin
(Bühnenbearbeitung von Heinrich Bulthanpt). Auch für

Aufführungen im Concertsaal mit verbindendem Gedicht
von Heinrich Bulthaupt. Partitur netto Ji 30.— . Or-
chesterstimmen netto Ji 27.—. Verbindender Text, für

die Aufführung im Concertsaal bestimmt. Dichtung von
Heinrich Bulthaupt. Netto Ji 123.

Fittig-, Carl, Op. 7. „Ueber Berg und Thal". Tiroler Männer-
quartett, arrangirt. Partitur und Stimmen Ji 1.50.

Dasselbe für gemischten Chor arrangirt. Partitur

und Stimmen Ji 1.50.

Op. 15. „Diand'l tiaf drunt im Thal". Tiroler
Männerquartett mit Jodler. Partitur und Stimmen Ji— 90.

Op. 23. 'S Busserl: „Was hasst mer a Busserl?"
Tiroler Männerquartett mit Jodler. Text bearbeitet vom
Componisten. Partitur und Stimmen Ji — 90.

Op. 34. So a Diand'l möcht' i a: „I wass a scheans
Glöckerl". Tiroler Männerquartett mit Jodler. Text be-

arbeitet vom Componisten. Partitur und Stimmen Ji — .90.

Op. 72. Das heirathslustige Diand'l: „Mei liabe

Frau Muetter". Tiroler Männerquartett. Text bearbeitet
vom Componisten. Partitur und Stimmen Ji 1.—

.

Griesinger, Minna, Leitfaden beim Gesangunterricht. Mit
theilweiser Benutzung vortrefllicher Schulen bearbeitet und
herausgegeben. (Mit Vorwort und Erklärung der gebräuch-
lichsten Fremdwörter und technischen Ausdrücke.) netto
Ji 3.—

.

Gouvy, Theodor, Schwedischer Tanz (Danse suedoise) aus
dem Octett für Blasinstrumente, Op. 71, für Flöte mit
Pianofortebegleitung arrangirt von W. Barge. Ji 2.—

.

Jüngst, Hugo, Fremdländ. Volksweisen, f. Männerchor bearb.
Nr. 1. Der Verlassene: „So lohnst du mir". (Sizilisch.)

Partitur und Stimmen Ji —.70. Nr. 2. Troubadourlied:
„Schönste der Schönen". (Altfranzösisch.) Partitur und
Stimmen Ji —.70. Nr. 3. Barcarole: „Leise weht Ma-
laias Wind". (Hindostanisch.) Partitur und Stimmen
Ji—.70. Nr. 4. Sarabande: „Liebliche Ines". (Spanisch.)

Partitur und Stimmen Ji —.70. Nr. 5. Hirtenlied: „Als
bergan, bergab die Heerde". (Altenglisch.) Partitur und
Stimmen Ji —.70.

Kirchner, Fritz, Op. 97. Rhein-Nixen. Charakterstück für

Pianoforte. Ji 1.—.

Petri, Henri, Op. 1. 6 kleine Stücke für Violine mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Heft I. Nr. 1. Wiegenlied. Nr. 2. Capriccio. Nr. 3.

Lied. Ji 3.—. — Heft II. Nr. 4. Gavotte. Nr. 5.

Romanze. Nr. 6. Walzer. Ji 3.50.

Rubinstein, Anton, 2 Lieder: „Der Asra" und „Mein Herz
schmückt sich mit dir", für Harfe eingerichtet von Beatrix
Fels. Ji 1.—.

Schneeberger, F., Op. 42. Das Gespenst: „Nachts um die

zwölfte Stunde". Tragikomische Ballade für Männerchor.
Partitur und Stimmen Ji 1.—

.

Op.47. Nordlands Armada: „Krystallhell schwimmt",
von Otto Haggenmacher, für Männerchor. Partitur und
Stimmen Ji 2,—

.

Schulz, A., Op. 65. Prinzessin Ilse. Dichtung von Eberhard
von Lüneburg, für Chor, Soli und Orchester. Ausgabe
für Mäunerchor. Ciavierauszug Ji 4.—. Chorstimmen:
Tenor I Ji —.75, Tenor II Ji - .65, Bass I Ji —.75,
Bass II Ji —.65, Textbuch netto 10 Pf. Partitur und
Orchesterstimmen leihweise.

Schulz, A., Prinzessin Ilse. Ausgabe für gemischten Chor.

Ciavierauszug Ji 4.— . Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor
je 75 Pf., Bass 65 Pf., Textbuch, Partitur und Orchester-
stimmen s. Ausgabe für Männerchor.

Schiitt, Eduard, Op. 15. 3 Morceaux pour Piano.

Nr. 1. Idylle. Nr. 2. Melancolie. Nr. 3. Romance-
Fantaisie je Ji 1.—

.

Op 16. 2 Morceaux pour Piano.

Nr. 1. Etüde mignonne. Nr. 2. Valse mignonne je JH.—

.

Werner, Josef, Op. 7. Romanze und Csardas für Violoncell

mit Begleitung des Pianoforte je Ji 1.50.

Winding, August, Op. 28. Contraste. Ciavierstücke.

Heft I. Nr. 1. Alter Tanz. Nr. 2. Schmetterling. Nr. 3.

Spinnduett. Nr. 4. Guter Laune. Nr. 5. Ein Seufzer.

Nr. 6. Auf der Wanderung. Ji %—. — Heft II. Nr. 7.

Im Sturm. Nr. 8. Abendstimmung. Nr. 9. Im Harnisch.

Nr. 10- Impromptu-Walzer. Nr. 11. Im Volkston. Nr. 12.

Warum? Nr. 13. Im Spätherbst. Ji 2.—

.

Winkelmann, Theodor, Neun Lieder für eine Singst, m. Pfte.

Nr. 1. Liebessehnsucht: „Nun hab' ich alle Seligkeit",

von E. Geibel. Ji —.50. Nr. 2. Vögleins Trauer:
„Vöglein einsam in dem Bauer". (Volkslied.) Ji —.75.

Nr. 3. „Aus meinen Thränen fliessen". L\risches Inter-

mezzo von H. Heine. Ji —.75. Nr. 4. Lyrisches: „Vor-
über ist die Rosenzeit", von E. Geibel. Ji — .50.

Nr. 5. „Warum sind denn die Rosen so blass", von H.
Heine. Ji —.50. Nr. 6. Bitte: „Weil' auf mir, du
dunkles Auge", von N. Lenau. Ji —.50. Nr. 7. Schei-

den, meiden: „Und du bist fern", von E. Geibel. Ji—.lo.
Nr. 8. Sehnsucht: „Ich blick' in mein Herz", Ballade von
E. Geibel. Ji—.75. Nr. 9. „Im wunderschönen Monat
Mai", von H. Heine. Ji —.50.

Winterberger, Alexander, Op. 79. Romanze und Barcarole
für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. Ji 3.—

.

Zeleiislii, Ladislaus, Op. 27. Im Tatra-Gebirge. Charakte-
ristisches Tongemälde für grosses Orchester. Partitur
netto Ji 8.— . Orchesterstimmen Ji 15.— . Arrangement
für Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten Ji 4.—

.

Compositionen
der

Gräfin Grizycka-Zamoyska.
Op. 1. Aus der Heimath. Polnische Weisen für das Piano-

forte. M. 3.—.
Inhalt: Dumka. Volkssage. Kosakentanz. Volks-

märchen. Bauerntanz. Steppen-Romanze. Liedchen.
Freund Dudelsack. Zur Theorbe. Krakowiak Nr. 1-4.

Op. 2. Acht Lieder für eine Mezzo- Sopranstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 2 50.

No. 1. Wiegenliedchen: „Schlaf ein, mein liebes Kind"
(Hoffmann). — 2. Der Hannes. Volkslied: ,,Warum
sieht mich so verstohlen." — 3. Morgens („Mein Herz
ist fröhlich"). (H. D.). — 4. Stille. „Wie liebe ich"
(Dilia). — 5. Die Blumen: „Blumen, freundliche"
(Kellner). — 6. Mein Wunsch: „Ich wollt' ich wär'"
(Herlossohn). — 7. Vögleins Freude: „In blauer Luft"
(Deinhardstein).— 8.DieAlpenrose: „Hoch aufd.Berge".

Op. 3. Trois petites Serenades (Allemande, Polonaise, Cosaque)
pour Piano. M. 2.—

.

Op. 6. Der Sänger. „Ein Sänger wohnt". Lied für eine Alt-
stimme mit Begl. d. Pianof. M. 1.—.

Op. 7. Marie. „Wenn du im Garten träumend". Lied für
eine Singstimme mit Begleitung des Pianof. M. 1.—.

Op. 8. Si tu voyais („Siehst du am Weg"). Romance pour
Soprano avec accompagnement de Piano. (Text französisch
und deutsch) M. —.75.

Op. 9. Treulieb. Lied für eine Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. M. — .50.

Op. 10. Sarabande und Gavotte für das Pianoforte. M. 1.—.
Op. 11. Ballade polonaise pour le Piano. M. 1.—.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung-.
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Musikalien-Nova Nr, 56
aus dem Verlage von Praeger & Meier in Bremen.

Berger, Willielm, Op. 14. Drei Ciavierstücke (2 Canons und
Fughette). M 2.—.

Ciaassen, Arth., Op. 12. „Sei wieder gut". Lied für hohe
Stimme Ji — .60. Dasselbe für tiefe Stimme M — .GU.

Dregert, Alfred, Op. 52. „Wein her!" Heiteres Gedicht von
R. Baumbach. Für Bass oder Bariton. Ji 1.80. Aparte
Singstimme Ji — .60.

Op. 53. Drei Lieder für eine Singstimme: „Geduld,
du kleine Knospe" ; „Gartenliedchen"; „Des Sängers Traum".
Ji 1.50.

Frendenberg, W., Op. 30. Zwei Chöre für Frauenstimmen,
mit Sopran- und Alt-Solo mit Pianofortebegleitung.

Nr. 1. Feeenruf. Partitur und Stimmen Ji 2.80. Nr. 2.

Feeenreigen. Partitur und Stimmen Ji 1.80.

Giese, Th., Op. 310. Mit Trommel und Pfeife. Marsch für
Pianoforte. Ji 1.—.

Hecht, Gust., Op. 15. Schön Elsabeth. Märchen für Chor-
und Solostimmen mit Begleitung des Orchester od. Piano-
forte. Clavier-Ausz. Ji 7.— . Chorstimmen Ji 4.— . Solo-
stimmen Ji 1.50. Orchester -Partitur und Stimmen sind
in Abschrift zu beziehen. Textbuch (Dichtung nach Wilh.
Jensen von Franz Heese) Ji —.15.

Ochs, Siegfried, Op. 4. Drei Gesänge in Canonform mit Pfte.

Nr. 1. „Es hat die schöne Frühlingsnacht", für Mezzo-
sopran und Bariton. Ji 1.— . Nr. 2. „Wenn Zwei von
einander scheiden", f. Mezzosopran und Tenor. Ji —.70.

Nr. 3. „Ach die schlimmen, bösen Leute", für Mezzo-
sopran, Tenor und Bariton. Ji 1.—

.

„Das macht, es hat die Nachtigall". Lied für Alt-
oder Bassstimme. Ji 1.—

.

Kam an n, Br., Op. 64 und 65. Vier Militärmärsche zu vier
Händen. Heft I, II a Ji 2.30.

Scharwenka, Philipp, Op. 43. Fest-Ouverture f. Orchester.
Partitur Jil.—. Ciavier-Auszug zu 4 Händen Ji 4.—.
Orchesterstimmen Ji 14.—.

Op. 44. Herbstfeier. Romantische Dichtung von
Fr. Timpe. Für Chor und Soli mit Orchester od. Piano-
forte. Clavier-Auszug Ji 7.—. Textbuch Ji —.20. Chor-
stimmen Ji 8.—. Solostimmen Ji 2 50.

Op. 50. Scherzo für Pianoforte (Eugen d'Albert
gewidmet). Ji 2.—.

Scharwenka, Xaver, Op. 22. Zwei Stücke für Pianoforte.
Nr. 1. Novellette (aparte Ausgabe) Ji 1.50.

Schräder, Ed., Op. 30. Treue Liebe. Gavotte für Piano-
forte Ji 1.30. Dieselbe für Militärmusik Ji 2.—.

Wandelt, Bruno, Op. 4. Fünf Lieder f eine Singst, mit Pfte.
Nr. 1. „Mir hat die Nacht geträumet". Ji —.60. Nr. 2.

Schneeglöckchen. Ji —.80. Dasselbe f. tiefere Stimme—.80. Nr. 3. „Wenn sich zwei Herzen neigen".
Ji —.60. Nr. 4. „Träum', o Rose!" Ji —.80. Das-
selbe für tiefere Stimme JI —.80. Nr. 5. „Es ging
sein Lieb' zu suchen". Ji —.80. Nr. 2b Schneeglöck-
chen, für drei Frauenstimmen, vom Componisten be-

arbeitet. Partitur und Stimmen Ji 1.80.

Als Weihnachtsgeschenk
empfiehlt

Notenpulte
zusammenlegbar, ganz von Eisen, mit Fuss und
Leuchter:

schwarz Lack (Militärmusik) . . . . Ji 9 —

,

broncirt, Gold, Silber oder Kupfer . „ 12.—,
extrastark vernickelt und polirt „ 30.—.

C. A. Nagel,
Leipzig, Windmühlenstrasse 9.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Lsipzig.

Himmlische Musik.
Sammlung geistlicher Lieder, Gesänge und Arien

fü.r Sopran
mit Piano- (oder Orgel-) Begleitung.

Herausgegeben von Wilhelm Rust.
Abtheilung I. Advents-Zeit. Nr. 1-6 complet Ji 3.—.

Nr. 1. Händel, G. F. Messias: „Tröstet Zion". Arie. Jil.—

.

„ 2. Bach, J. S. Weihnachts- Oratorium: ,/Wie soll ich
dich empfangen". Choral. Ji —.50.

„ 3. Mozart, W. 4. Bdur-Messe: „Benedictus". Arie.
Ji —.50.

„ 4. Händel, G. F. Josua: „Tochter Zion, freue dich."
Chorlied. Ji —.75.

,, 5. Bach, J. S. Cantate Nr. 61, Nun komm der Heiden
Heiland. „Oeffhe dich, mein ganzes Herze." Arie. Ji —75.

Abtheilung II. Weihnachten und Jahres-Schluss.
Nr. 7—13 complet Ji 3.—.

Nr 6. Praetorius, M. „Es ist ein Ros' entsprungen". Me-
lodie aus dem 15. Jahrhundert. Ji —.50.

7. Schroeter, L. Weihnachtslied: „Freuet euch, ihr
lieben Christen". Ji — 50.

8. Sicilianisches Volkslied. „0 du fröhliche* (0 sanetis-
sima). Ji —.50.

9. Schumann, Robert. Weihnachtslied von H. C. An-
dersen: „Als das Christkind ward zur Welt gebracht".
Ji —.50.

10. Eccard, Johannes. „Ich lag in tiefer Todesnacht".
Choral. Ji —.50.

11. Bach, J. S. Weihnachts-Cantate : Ich freue mich in dir.
Recitativ: „Ein Adam mag sich voller Schrecken"
und Arie: „Wie lieblich klingt es." JUSO.

12. Weber, C. M. v. Sehnsucht: „Judäa, hochgelobtes
Land." Ji —.50.

13. Schulz, J. A. P. Am Sylvesterabend: „Des Jahres
letzte Stunde. Ji —.50.

Festgabe für Musikfreunde!!

-^.-o.sg'e-wä-lilte X_.ied.er
von Bach, Beethoven, Schubert, Mendelssohn,
Schumann, Chopin, ß. Franz etc. mit 16 Illu-
strationen von Düsseldorfer und Berliner

Künstlern.
80 8. eley. Notendruck in höchst eley. Cafton.

-~ 2. billige Ausgabe. Preis 10 Mark. ~—
„Auge und Herz, Gemüth und Seele findet in diesem

auserlesenen Prachtwerk, welches als eine Festgabe zu
jederzeit empfohlen werden kann, gleiche Anregung
und Nahrung."

Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

Nouvelles

Compositions pour Piano
par

Guillaume CZERWINSKI.
Op. 29. Etüde de Trille. M. 1.50.

Op. 33. Trois Mazurkas. M. 1.50.
Op. 35. Gavotte. M. 1.—.

LEIPZIG, chez C. F. KAHNT, Editeur de musique.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau,
erscheint in Kürze:

Vier vierhändige Ciavierstücke
von

Moritz Moszkowski.
Opus 33.

Nr. 1. Kindermarsch.

Nr. 2. Humoreske.

Nr. 3. Tarantelle.

Nr. 4. Spinnerlied.

für Pianoforte zu 4 Händen von Max Pauer.
Op. 17 Nr. 1. Polonaise)

Op. 17 Nr. 3. Walzer
J

(Op. 17 Nr. 2 Menuett ist in diesem Arrangement bereits früher erschienen.)

Op. 21. Album Espagnol für Pianoforte zu 2 Händen von Max Pauer.
Op. 23. Aus aller Herren Länder für Pianoforte zu 2 Händen von E. Pauer.

Einladung zur Subscription
auf die

Erste vollständig kritisch durchgesehene Ausgabe

der Werke von

Franz Schubert.
Gross-Musikformat. Metall-Plattendruck.

Subscription auf das Ganze sowie auf jede einzelne Serie

und Nummer.
Preis für den Musikbogen 30 Pf.

Ausführliche Prospekte und Inhaltsverzeichnisse sind durch jede
Buch- und Musikalienhandlung unentgeltlich zu beziehen.

IFaztit-u-r--&.-o.sg'&"foe.
Serie 1. Symphonien. Nr. 1—7.

2. Ouvertüren und andere Orchesterwerke. Nr. 1—10.
3. Für Violine und Orchester. Nr. 1. 2.

4. Für fünf und mehr Instrumente. Nr. 1—4.
5. Streichquartette. Nr. 1—20.

- 6. Streich-Trios und Violin-Solo. Nr. 1—3.
7. Pianoforte-Quintett, -Quartett und -Trios. Nr. 1—6.

- 8. Für Pianoforte und ein Instrument. Nr. 1—8.
9. Für Pianoforte zu vier Händen. Nr. 1—30.

- 10. Sonaten für Pianoforte. Nr. 1—21.

- 11. Phantasie, Impromptus und andere Stücke für Piano-
forte. Nr. 1—18.

Serie 12. Tänze für Pianoforte. Nr. 1—21.
- 13. Messen. Nr. 1—8.
- 14. Kleinere Kirchenmusikwerke. Nr. 1—20.
- 15. Dramatische Musik. Nr. 1—14.
- 16. Für vier- und mehrstimmigen Männerchor. Nr. 1—41.
- 17. Für gemischten Chor. Nr. 1—18.
- 18. Für drei und mehr Frauenstimmen. Nr. 1—7.

- 19. Für drei Singstimmen. Nr. 1—36.
- 20. Für zwei Singstimmen. Nr. 1—6.
- 21. Sämmtliche Lieder und Gesänge für eine Singstimme.
- 22. Supplement.

Leipzig, December 1883. Breitkopf & Härtel.

Die geehrten Concertdirectionen und Musikgesellschaften

ersuche ich, sich in Concertangelegenheiten direct mit mir
in Verbindung zu setzen. Meine Adresse ist:

Berlin W., von der Heydt-Strasse 1\

Tivadar Nachez.
Alfred Reisenauer,

Pianist.
Cassel, Weinbergstrasse lÖ 1

^.

Bei Beginn des neuen, einundfünfzigsten Jahrganges werden die
verehrlichen Abonnenten der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Stö-
rungen in der Tersendung zu vermeiden, ihr Abonnement hei den resp. Buch-
handlungen und Postämtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. Kahnt.

$rwcf »on S8är & fecxmann in fieipjig.
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Verlag von Chr. Fr. Vieweg s Buchhandlung, Quedlinburg.

* Förstner. A.. Die Festtage des Kindergartens. Eine

Sammlung der beliebtesten Spiele und Lieder für die

Kinderteste im Kindergarten und in den Elementarklassen

der deutschen Schule, ele^r. kart. 1 Jt. 50 -^
(

.

Zimmer. l>r. 'Fr.. Volkstümliche Spiellieder nnd
Liederspiele. Mit Titelbild von Ludwig Richter,

eleg. kart. 1 M SO i,.

Für Familien-, Kleinkinder- und Elementarschulen vor-

züglich. Für Fürscher unentbehrlich durch einen ausführ-

lichen Litteraturnachweis. Gründliche Gelehrsamkeit

verbindet zieh in dem Buche mit pädagogischem Takt
und feinem Verständnis für echt Volkstümliches und
wahrhaft Schönes.

— .— Kindermusikschule. Der erste Klavier- und Gesang-

unterricht nach naturgemäfser Methode. 2 Hefte : 1. An-
leitung für den Lehrer. II. Musikheft. Freis für beide

Hefte 2 M,
— — Studien i'ber das deutsche Volkslied, im Anschlufs an

L. Erks Deutschen Liederhort. 2 Jl.

Eine gründliche fleifsige Arbeit die sich mit dem
Yolksliede hauptsachlich in Bezug auf dessen gesang-

liche Bedeutung beschäftigt. Wir empfehlen das Buch
namentlich Fachleuten , Musikern und Lehrern recht

dringend.

Zimmer, Fr. T
Kgl. Musikdirektor. Elementar-Celloschule

4 Jl. Dasfelbe rousik-pädagogische Geschick, was der

Autor bei seiner Violinschule in vorzüglichem Mafse zeigte,

hat sich auch hier glänzend bewährt.

— — Orgelschule mit besonderer Berücksichtigung des Bedürf-

nisses der Präparanden-Anstalten und Seminare. I. Teil,

Unterstufe 1 JU 50 Jj, II. Teil Mittelstufe 1 Jl. 50 ^.
III. Teil Oberstufe 2 Jl. 50 ^.
Wir können diese Schule bestens empfehlen.

Dtsche Schulblätter.

— — Violinschule I. Heft Unterstufe 12. Aufl. 2 Jl. II. Heft

Mittelstufe 10. Aufl. 2 Jl. 25 4 III. Heft Oberstufe 6. Aufl.

2 Jl. Alle drei Hefte zus. gen. 4 Jl. 50 4 die Wohl-
feile Ausgabe 3 Jl.

— — Der Elementargeiger. (In drei Ausgaben: in deutscher,

englischer und französischer Sprache.)

Eine nach unterrichtlich bewährten Grundsätzen geord-

nete Sammlung von Übungsstücken für die Violine, für

rasch fortschreitende Schüler, sowie zum Selbstunterricht,

zusammengestellt aus des Verfassers gröfserer Violinschule.

Preis 3 Jl.

Album für Orgel oder (Harmoniums und (reigenchor.
Heft I. Enthaltend Beiträge von Mendelssohu. Bob. Meister
und Engelbrecht 1 .H. 50 Violinstimme apart 25 ^.
In Fartieen billiger.

Alle drei Nummern in vorliegendem Hefte s ; nd von hohem
künstlerischem Wert und mögeu iu der wärmsten Weise
zum Gebrauche empfohlen sein.

Schulbl. für die Prov. Brandenb.

* — Heft II Herausgegeben von Gustav Hecht.^enth.

1. Largo aus der Klaviersonate op. 2, 2 von Beethoven.
2. Duett aus der 4. Orgelsonate von Mendelssohn
3. Trauermarsch von Hecht.

Bach. Aeht^kleine Präludien und Fugen für die Orgel.

Neu herausgegeben und mit instruktiven Fingerzeigen
versehen von Gustav Hecht. 1 Jl. 20

Ein prächtiges Werk, das seinen Zweck, Kinführuug
iu die gröfseren Orgelkompositionen .1. S. Rachs, erfüllen

wird. Neue pädag. Ztg.

Bernards, Joa., Kurie Praeludien in den alten Tonarten
für die Orgel, sowie für das Harmonium. 1 , it.

Der Werke mit Vorspielen in den alteu Kirchentonarteu
giebt es so viel nicht, uud so dürften vorliegende kurze
Präludien manchem eine willkommene Gabe sein.

Zeitschr. f. Erz. u. Unterr.

Engelbrecht, H.. op. 4. Praktische Klavier-Schule, Heft 1,

Unterstufe Jl. 1.50. — Heft 2, Mittelstufe Jl. 1.50, —
* Heft 3, Oberstufe. Jt. 1,50.

Die Klavierschule ist Herrn Prof. A. Loeschhorn,
Berlin, gewidmet.
Die Methode läfst nie aufser acht, schnell und sicher

zum Ziele zu führen, vermeidet unnütze Breite, die

Übungsstücke sind instruktiv, aber dabei immer gefällig

uud ansprechend.

Wir haben die feste Überzeugung, dafs jeder, der diese

Klavierschule in gründlicher Weise durcharbeitet, tüchtiges

erreicht und empfehlen daher die Benutzung dieser Hefte
Lehrern und Schülern angelegentlichst. Der Preis ist

bei guter Ausstattung ein sehr billiger.

Bücher-Markt.
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Aus dem Zauberland. Alte Märchen erzählt von Tant-
chen Ungenannt. Mit zahlreichen Illustrationen

2. verbesserte Aufl. eleg. geb. 2 <.K>.

Theatermärchen. Erzählungen aus unsern Lieblingsopern

von Tantchen Ungenannt. Mit vielen Illustrationen

eleg. geb. 2 Jt. 50 $
Bilderliederbuch zum Singen und Klavierspielen. 30 Kinder-

lieder. Mit Zeichnungen von H. Bürkner, Flinzer, Pletseh,

Richter, Thumann u. A.von Lic. Dr. Fr. Zimmer, eleg.

geb. 2 M.

Sang u. Ü.lang. Kleine Lieder von deutschen Dichtern mit
neuen Weisen zum Singen und Spielen. Illustriert von
dtsch. Künstlern. Ausstattung wie die Werke v. O. Pletseh.

Preis 4 Jt.

Ein wirkliches Prachtwerk für die liebe Kinderwelt.

Pädagog. Jahresbericht.

Weihnacht»-Album für die musikalische Jugend. Mit
in Farbendruck ausgef. Bildern eleg. cart. 4 JL

Leichte charakteristische 2 u. 4 hdge. Tonstücke für

das Pianoforte, Mit 32 Originalbeiträgen beliebter Kom-
ponisten der Gegenwart. Herausgegeben von K. Seitz.

Ein nach Inhalt, Charakter und Ausstattung gleich

treffliches Buch. Daheim.
Liese Weihnachtsgabe wird überall Freude machen.

Neue Musikztg.

* tieblingsalbomfür jugendliche Klavierspieler. Samm-
lung leichter charakteristischer Tonstücke für das Piano-

forte zu 2 und 4 Händen. 1 Heft 1 Jl.

Haase, Rudolf, op. 4. Aus der Ferienzeit. Tonbilder

in kleinem Rahmen für das Pianoforte. 1 JC.

Eine Instruktion über dieArtder Einübung ist beigegeben.

Recht gut beim elementaren Klavierunterricht zu ver-

werten. Jahresbericht.

Seitz, Karl, Ausgewählte Grab- und Trauergesänge
in drei- und vierstimmiger Bearbeitung. Heft I: 36 drei-

stimmige Gesänge für Sopran, Alt und Bafs und Heft II:

28 vierstimmige Gesänge für Sopran, Alt, Tenor u. Bafs.

Von jedem Heft apart gedruckt, a.) Partitur-Ausgabe 1 M.
b) Schüler - Ausgabe

,
Sopran — und Altstimme ent-

haltend. 50 Pf.

Jeder Ausgabe ist für etwaige Nachträge ein Bogen mit
Notenlinien versehenes Papier beigeheftet. Es werden
nur gutg;ebundene, mit dauerhaften Umschlägen versehene
Exemplare geliefert.

* Zimmer, Fr., Kgl. Mnsikdir. Sammlung liturgischer
Andachten, I. Advent-Weihnachts-Andacht. II. Passions-

Andacht. III. Pfingst-Andacht. Text ä 10 Orgel-
partitur a. 50 3). IV. Andacht zum Eeformationsfest.

Ausgabe A. (Gemeinde) 50 Expl. 1 M. 100 Expl. 1.50. JG.

Ausgabe B. (Chor) Preis 1 Exempl. 10 ^ 55 Expl. 2 JU
— — Choräle für vierstimmigen Männerchor.

2. Hefte \ 40 ~Y
Die Choräle verteilen sich in die Abschnitte Advend —

Weihnachten — Neujahr — Passion — Ostern — Himmel-
fahrt — Pfingsten — Reformationsfest etc etc.

^tSeminarien kann diese Sammlung nur empfohlen' werden.

Ochs, TraUg., Chorgesang schule für Männerstimmen. Samm-
lung von technischen Übungen und Solfeggien, zum
Gebrauche für Männergesangvereine und Seminare. 80

Zimmer, JDr. Fr., (Sohn). Kleine Lieder 1 JC, elegant
gebunden 2 Jt>.

Für Haus und Verein bietet das Heft einen kleinen Lieder-

schatz, der gewifs überall freundlich aufgenommen wird.

Für Gesangvereine sind gedruckt:
Stimmenhefte: Tenöre 40 ^r

(
,
Bässe 40

Die einfache Schönheit sichert den kleinen Liedern
eine willkommene Aufnahme,

Herzog:, Prof. Dr. J. G. Achtzehn Tonstücke für die Orgel.

4 Hefte ä 1 M kplt. "
3 JV.

Sehr gediegene echt kirchliche Tonstücke die streb-

samen Orgelspielern von grofsem Nutzen sein müssen.
Merk, Cjrust., 30 kurze und leichte Vorspiele für Orgel

oder Harmonium. 1 JC.

Vortrefflich gelungene Vorspiele. Enterpe.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen.
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Zimmer. Dr. Fr.. Auswahl von Liedern in volkstüm-
lichem 1— & stimmigen Satze zum Gebrauch in höheren
Lehranstalten. 2 Hefte ä 30 ^

Bei diesen Sammlungen ist jedes Mifstrauen Überflüssig,

sk' enthalten ausgezeichnete Schöpfungen auf dem Gebiet

des "\ olksliedes und kann man nur den Wunsch aussprechen,
<la.SÄ die>e Lieder bald in allen deutsehen dauen erschallen

mögen. Sturms Wegweiser.
Zimmer, Fr.. Kgl. -Musikdir. Der praktische Gesangver-

einsdirigent Winke und Ratschläge zur tiründuug

und Leitung kleiner Gesangvereine nebst einem Verzeich-

nis* von Ge*an
ff
smusikalien 1 ,4t. 20 ^

Der Verfasser hat viele Dankschreiben für die treffliche

Arbeit erhalten. Besonders gewinnt das Buch noch an
Wert durch den Anhang von Gesaugsmusikalien für tie-

sang vereine, die nicht allein nach Schwierigkeitsgrad,

sondern auch nach den kirchl, weltl. Festzeiten geordnet sind.

Drath, Th.. Musikdirektor. Choral-Zwischenspiele für

Orgel, Klavier oder Harmonium, op. 58. 1 < it. 20 S\

Zum kirchlichen, häuslichen und unterrichtlichen Gebrauch,

Wer nicht selbst brauchbare Zwischenspiele erfinden,

kann, dem ist dies Heft unentbehrlich

Sehies. Schulztg.

— — Memorierpraludien in den gebräuchlichsten Choralton-

arten für Orgel, Klavier oder Harmonium in 3 Stufen

geordnet für schwächere, vorgeschrittene und geübtere

Spieler zum Gebrauche in Haus, -Kirche und Schule,

op 59. 60 4
Jungen, strebsamen Organisten empfehlen wir diese

Präludien zum eifrigen Studium, sie werden daran ihre

grofse Freude haben,

fingelbreclit, C F., Domorganist zu Havelberg. 10 Choral-
bearbeitungen als Vor- und Nachspiele beim Gottesdienst

zu gebrauchen, für Orgeln mit zwei Manualen 1 Jt. 50 ,S\,

— — 12 Choralbearbeitungen als Vor- und Nachspiele beim
Gottesdienst zu gebrauchen, für Orgeln mit zwei Manualen

1 JL 50 4
Herr Musikdirektor Ferd. Möhring m Wiesbaden sagt;

,,Diese Vorspiele sind ganz hervorragend und werden
nicht vergessen werden, so lange es noch ordentliche und
tüchtige Orgelspieler giebt."

* Hecht, drust.. Fünf Sätze aus den Orgelwerken 1 S. Bach's

für Harmonium i^oder Klavier) bearbeitet und mit Vortrags-

zeichen und Fingersatz versehen. 1 JL 50 ^
* — — Orchester-Album. Sammlung v. klassischen u. modernen

Tonsätzen in sehr leichtem Arrangement für drei Violinen,

Viola, Violoncell und Pianoforte zu 4 Händen, oder Orgel,

Flöten, Corneas, Triangel, Contrabafs ad libitum.)

Zum Gebrauch in Seminarien und Musikschulen heraus-

gegeben von G-ustav Hecht, op. 14. Heft 1.

Inhalt : 1 . Gavotte vou Albert Schröder. 2. Ouvertüre

„Die Gärtnerin aus Liebe" von Mozart.

Partitur u. Stimmen Ji. 3.50. Partitur JL 1,25. Klavier-

stimme Jt. 0.75 die übrigen Stimmen zusammen Ji* 2.25.

einzelne k Ji. 0.30.

* — — Konzert - Album. Sammlung von leicht ausführbaren
klassischen und modernen Kompositionen für die Musik-
aufführungen in Seminaren und Musikinstituten für Violin-

chor, Orgel und Pianoforte bearbeitet und herausgegeben
von Gustav Hecht op. 13 Heft 1.

Partitur 2 .K, Orgelstimme 1 Jt. Violinst. 50^ (10 St.

JC 3.50)- 1. Impromptu. 2. Kirchenarie von Stradella.

3. Fragment aus der Lobgesang-Sinfonie von F. Mendels-
sohn-B artlioldy.

Engelbreclit, H.„ op. 3. Vier Scherzi Menuetto für

% Violinen, Viola und Violioncello zur Einführung in das
Quartettsptel. Partitur und Stimmen 1 Jt. 50 3).

(Partitur apart 1 Jt., jede Stimme apart 25

Diese Scherzi bieten eine erfrischende, der musikalischen
Entwicklung förderliche Anregung, nnd können als ein

angenehmer Beitrag zur Hausmusik empfohlen werd-en.

Meister, Ro1>., Drei Duette für den Unterricht im Violin-

spiele 1 Ji. 50 ^.
In Anstalten und beim Privatunterricht lassen sich

diese leichten und gefälligen Duette mit Nutzen verwerten.

VolksSchulfreund
Kuntze. C, Kgl. Musikdir. Vier Duette für 2 Violinen 2 JL

Diese Duette sind leicht gesetzt und im Stil unseres
Tonmeisters J. Haydn gehalten. Sie bieten beim Einüben
keine Schwierigkeiten, können als brillante Salon-Vortrags-
stücke gelten und erfreuen den Schüler wie Zuhörer in

gleichem' Mafse.

Kuntze's leicht flüssiges melodisches Talent zeigt sich
auch hier in bester Weise,

Hecht, Melodieen-Album für Violine und Pianoforte. 3 Hefte
ä 2 Ji.

Dieselben schliefen sich im Schwierigkeitsgrade den
3 Heften von Zimmers Violinschule an.

Hechts Melodieen-Album enthält eine Sammlung instruk-
tiver I'nterhaltungsstücke für Violine und Pianoforte,
ausgewählt aus den besten musikalischen Klassikern. Wir
halfen es für eines der besten Mittel, um den so schwierigen
Violiu- Unterricht zu beleben, wenn dem jungen Violinspieler
Gelegenheit geboten wird, so bald als möglich, mit Kla-
vierbegleitung ernstere, klassische Melodieen zu spielen.

In den vorliegenden Sammlungen hahen wir ein vorzüg-
liches Hülfsmittel dazu kennen gelernt, das allen Musik-
lehrern auf das beste empfohlen sei.

Sehul-u. Kirchenbote.
* Merk., ü. Seminannusiklehrer. Allgemeine' Musik- und

Harmonielehre. Ein Lehr- und Lernbuch für Seminare,
Präparanden und Musikanstalten, sowie zum Selbstunter-
richt, br. JL 1.20. geb. JL 1.50.

/immer. Fr., Kgl. Musikdirektor, Gesanglehre I. Heft
Studien für den deutschen Volksgesang. 2. Aufl. 50 <S\— Grundzüge und Plan des Gesangunterrichts in der ein-

klassigen Volksschule mit eiuem Anhange von 20 Spiel-

liedern. 1 Jt.

Hierzu erschien für die Schüler : Kleiner Lieder-
schatz für einklassige Volksschulen. 2. Aufl. 30 rS

t— Der Gesangunterricht in der mehrklassigen Volksschule
mit einem Anhange von 20 Aufzügen und Reigen mit
Gesang. 1 JL 30

Hierzu erschien : Liederschatz für mehrklassige
Volksschulen, I. 20 IL 25 ih III. 40 ,S\. IV. 40 3*.

Ein mit vielem Fleifse zusammengestelltes Werk welches,

jüngern Gesanglehrern zu empfehlen ist, da es viele gute
aus der Erfahrung gesammelte Winke darbietet.

— — — Elementarmusiklehre I. Heft Ton-
lehre 7. Aufl. 60 II. Heft Harmonielehre 7. Aufl..

iJfclll. Heft Organik, Melodik etc. 4. Aufl. 1 J'L 20 ^.
Zur Einführung empfohlen vom Kgl. Ministerium für

Kirchen- und Schulangelegenheiten.
— — — Arbeitshefte z. Harmonielehre.

Vorstufe, 1. Jahrg. Heft I. II. II. Jahrg. Heft I. II.

III. Jahrg. Heft I. 11. a 50
Als Separatabdruck erschien Übungsbogen zum Erlernen

einer schönen kräftigen Notenschrift. 10 ^
Die Hefte sind sehr empfehlenswert zum praktischen

Unterricht. Tonkunst.
Die Hefte sind schön ausgestattet und erleichtern das

Studium ungemein. Blätter f. d. christliche Schule.

Götze, Fr., Geographie und Geschichte. Ein Wiederholungs-
Buchfür die oberen Klassen der Volksschule 3. Aufl.geb.50^

Die Darstellung ist knapp, aber lebendig und anregend

Beinecke, W., Naturgeschichte für gehobene Volks- und
mittlere Bürgerschulen. In drei Kursen nach methodischen
Grundsätzen geordnet. Mit besonderer Berücksichtigung
von Leutemanns Tierbildern. L Heft 35 £> II Heft
35 III. Heft 60 4-
Wie ja überhaupt die konzentrische Erteilung alles

Lehrstoffes die psychologisch allein berechtigte ist, hat
der Verfasser mit Recht auch diesen Unterrichtsstoff

in 3 sich erweiternde Kurse geschickt verteilt. Die Aus-
wahl der Repräsentanten ist sehr gut getroffen. Möge
das Werk einem längst gefühlten Bedürfnisse abhelfen.

Freie dtsche Schulztg.
Wunderlich, t»„, Wiederholungsbuch in der Raumlehre

für die Schüler der Oberklassen der Volksschule. (Mit
einer Tafel Abbildungen-) Preis 25 rS/.

Der Herr Verfasser hat sich genau an die Vorschriften
der „Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oct. 1872" ge-
halten. Durch seine früheren Schriften über Raumlehre
hat er sich einen guten Kamen erworben und ist dies
Werkchen ebenso gründlich und gewissenhaft bearbeitet,
als die bereits in Auflagen erschienenen früheren Publi-
kationen. ____________„^_

Klöl>er, Pilzsammler. Genaue Beschreibung der in Deutsch-
land und den angrenzenden Ländern wachsenden Speise-
schwämme für die Küche, sowie KulturanWeisung der
Champignonzucht. Zugleich ein Leitfaden für den Unter-
richt, sowie zu Orientierung der Marktpolizei. Mit 9
anatomischen und 23 color. Abbildungen in natürlicher
Gröfse.^ 2 JL 25 4-— Pilzküche. Genaue Anweisung zur Vorbereitung, Zube-
reitung u. Aufbewahrung der in Deutschland wachsenden
Speiseschwämme. Dargestellt in 241 bewährten und ge-
prüften Recepten für die einfache und feine Küche, ^eb
JL 1.50.

Ausführliche Kataloge versendet die Verlagshandlung auf Wunsch gratis und franco.

| Zu beziehen durch alle Bu<Snüi^ ^ ,fj
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Die musikalische LutheF-Festfeier

in höheren Lehranstalten und Männer - Gesangvereinen.

Im unterzeichneten Verlage erschien und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

Luther-Kantate
für Männerchor mit Begleitung des Pianoforte oder der Orgel

nach der Musik „Pestgesang" von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Herausgegeben

von O. Hecht.
Klavier-Auszug: 2 Mark. Orgelstimme: 1 Mark. Singstimme 1—4: 1 M. 60 Pf.

Die den „Festgesang" ursprünglich einleitende Choralmelodie „Es ist das Heil uns kommen her"
ist in der Luther-Kantate durch die Melodie „Ein' feste Burg ist unser Gott 1

' ersetzt worden, zu der Franz
Heese in Stettin den Text lieferte. Der übrige Text rührt mit geringen Abweichungen, welche die Luther-
Kantate erforderte, von A. E. Proelsz, Magister in Freiberg, her.

Damit das Werk einheitlich gestaltet wurde, geschah die Harmonisierung des Chorales nach dem
Finale der Mendelssohnschen Reformationssinfonie. Die Behandlung der zweiten Strophen ist durchaus nach den
im „Festgesange" gebotenen Mustern vorgenommen.
Die „Kantate" zählt zu den dankbarsten und würdigsten Werken, die aus Anlafs der „Lutherfeier" erscheinen

Kurze Ubersicht des Inhaltes:
I. Choral. Preist Gott, den Herrn, der uns den Festtag geschenkt hat.

II. Lied. Erinnert in kurzen Zügen an Luthers Reformationsthat.

III. Danket dem Herrn für den Beistand, den er Luther erwiefs.

IV. Choral. Gebet um immer weitere Verbreitung des Reformations Segen.

F*iXir Is-irotiliotre Feier
erschienen in gleichem Verlage:

A. Ausgabe f. d. Gemeinde. (50 Stück 1 M. — 100 Stück 1 M. 50 Pf.)

B. Ausgabe f. Chor und Liturgen. (ä 10 Pf. — 25 Stück 2 M.)

Für gemischten Chor.

Vierzig Psalmlieder
von Burcard Waldis,

für 4stimmigen gemischten Chor.
Herausgegeben

von Lic. Dr. Fr. Zimmer.

Preis 2 M. 25 Pf.

(Einzelstimmen erscheinen nicht.)

Verlag von Chr. Fr. Viewegs Buchhandlung.

Die mit * bezeichneten Werke sind soeben erschienen.

Quedlinburg
(^Prov. Sachsen



Musikalische Luther-Festfeier

ist auf der Vorderseite ausführlich besprochen und wird hiermit geneigtester Beachtung empfohlen.

Zwei originell ausgestattete Liederbücher erschienen im gleichen Verlage, die unge-

wöhnliches Aufsehen erregten.

für 3>eut(d)fanbs lödtfer.

SEtttljnlttttii : 250 nusscnräljlte ;nr*ifltraitiigt gie&cr
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Dieselben sind hergestellt in dem langen schmalen Format, wie obiger Probedruck andeutet und

hochelegant^gebunden.^
j?ormat soll das Liederbuch in Wahrheit zu einem Taschen-Liederbuch gestalten, das

bei Turnfahrten und Festaufzügen eingesteckt werden kann.

Der obere Deckel trägt auf der Innenseite einen passenden Sinnspruch, mit einer Lmiassung nach

einer alten Zeichnung aus dem XVI. Jahrhundert.
.

Der leere Raum darunter ist für Einzeichmmg des Samens offen gelassen. Der Druck der Lieder

läuf+ ununterbrochen über beide Seiten des aufgeschlagenen Buches hinweg, wodurch ein bequemes Lesen ermög-

licht ist, es ist dies eine Ausstattungsweise, wie sie bis jetzt in keinem Buche Anwendung fand.

Durch den beigegebenen Anhang:
Anleitung

zu Turnspielen für Mädchen

Anleitung;

zu Turnfahrten
nebst

und

Liederspielen und Turnreigen. SS.9

gewinnen beide Bücher noch an Bedeutung, zumal ein hohes Kultusministerium zu Berlin vom 27. October 188:?

die Pflege des Turnens und Turnspieles in der Schule verfügte.

Vom Fels zu Meer ist für Gymnasien, Realschulen, Seminarien, Praeparanden-Anstalten — und Zöglingsriegen

der Turnvereine bestimmt.

Singsang — für höhere Töchterschulen. Beide Liederbücher sind durch jede Buch- und Musikalien-

handlung zu beziehen.
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Pianoforte-Werke zu zwei Händen. Drei Bände. 4.

Band I. Tr anscrip ti on en (Op. 13, 15, 37. 38, 70.

7i
; 75, 76, 77, 127, 130) 6 —

Op. 13. Divertissement brillant über die Romanze »Öffne mir« aus der
Oper »Die Dreizehn« von F. Halevy. — Op. 15. Rondino brillant über die
Cavatine »Ist mir gleich hienieden« aus der Oper »Die Dreizehn« von F. Halevy.— Op- 37- Phantasie über die Romanze »Wie ein erhab'nes heil'ges Wesen«. —
Op. 38. Caprice brillant über das Lied »Ja, deine Stimme lass erklingen« aus
der Oper »Karl VI.« von F. Halevy. — Op. 70. Der Prophet von G. Meyer-
beer. Caprice brillant. — Op. 71. Zur Erinnerung an Fr. Chopin. Elegie und
Trauermarsch. — Op. 75. Pique-Dame von F. Halevy. No. i. Rondeau Caprice.— No. 2. Romanze mit Variationen. — Op. 76. Capriccio über Motive aus dem
Liederspiel »Heimkehr aus der Fremde« von F. Mendelssohn Bartholdy. —
Op. 77. Saltarello über ein Thema der vierten Symphonie von F. Mendelssohn
Bartholdy. — Op. 127. Freischütz- Studien. — Op. 130. 33 Variationen über
ein Thema von L. van Beethoven.

Band II. Im Walde (Op. 86, 128, 136) 6 —
Op. 86. Sieben Charakterstücke. Erste Reihe. Heft 1. No. 1. Asdur. —

2. Esmoll. — Heft 2. No. 3. Edur. — 4. Adur. — Heft 3. No. 5. Asdur. —
6. Fdur. — Heft 4. No. 7. Fisdur. — Op. 128. Sieben Charakterstücke. Zweite
Reihe, tieft 5. No. 1. Eintritt. Esdur. — 2. Waldgeflüster. Bdur. — Heft 6.

No. 3. Weidmannslust. D dur. — 4. Einsame Blume. Fismoll. — Heft 7. No. 5.
WVidsage. Dmoll. — Heft 8. No. 6. Verfolgtes Eichhörnchen. Hdur. —
7. Rückwanderung. Bdur. — Op. 136. Sechs Charakterstücke. Dritte Reihe,

i

Heft 9. No. 1. Im Walde. Ddur. — 2. Max. Esdur. — 3. Agathe. Gmoll. —
Heft 10. No. 4. Strophen des Caspar. Hdur. — 5. Ännchen und Agathe. Bdur.— 6. Wilde Blumen. Es dur.

Band III. Verschiedenes (Op. 81, 85, 88, 104, 119, 120) 6 —
24 Präludien. Op. 81. Heft I— 3. — 2 Tarantellen. Op. 85. No. 1. 2. —

Dritte Sonate. Op. 88. — Polonaise. Op. 104. — Präludien für Lilli. Op. 119.
Heft 1.2. — Lieder für das Pianoforte. Op. 120..

Bearbeitungen zu vier Händen.

Op. 37. Phantasie über die Romanze »Wie ein erhab'nes heil'ges

j

Wesen« aus der Oper »Karl VI.« von F. Halevy. Esdur 3 —
I

Op. 77. Saltarello über ein Thema der 4. Symphonie von F.

Mendelssohn-Bartholdy. Amoll 250
Op. 85. Zwei Tarantellen. Nr. 1. Amoll 1 80

Nr. 2 . As dur 2 —
Op. 86. Im Walde. 7 Charakterstücke. Erste Reihe. 4 Hefte.

Heft I und IV ä 2 —
Heft II und III ä 2 50

Op. 126. Drei Ouvertüren, bearbeitet von Tu. Herbert
Nr. 1. Zu einem Drama 275
Nr. 2. Zu einem Schauspiel 3 5°
Nr. 3. Zu einer komischen Oper 250

Für zwei Pianoforte zu vier Händen.
Op. 85. Zwei Tarantellen. Nr. 2. Asdur, bearbeitetv. Componisten 2 50





Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen.
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STEPHEN HELLER
%

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Hellers Werke nehmen in der modernen Clavier-Litteratur eine bedeutende
und ganz eigenartige Stellung ein ; diese Hunderte von einzelnen Stucken sind ebenso
viele Gedichte voll echter, wahrer Poesie. Musik-Lexikon von Dr. Hugo Riemann.

Op. 12. Rondoletto über die Cracovienne des Ballets : »Die
Zigeunerin«. E dur i 5°

Op. 13. Divertissement brillant über die Romanze »Oeffne
mir« aus der Oper »Die Dreizehn« von F. Halevy. Adur 1 75

Op. 15. Rondino brillant über die Cavatine »Ist mir gleich

hienieden« aus derselben Oper. Gdur 1 50

Op. 37. Phantasie über die Romanze »Wie ein erhab'nes heil'ges

Wesen« aus der Oper »Karl VI.« von F. Halevy. Es dur 2 —
Op. 38. Caprice brillant über das Lied »Ja, deine Stimme lass

erklingen« aus derselben Oper. Hdur 1 50

Op. 70. Der Prophet von G. Meyerbeer. Caprice brillant. Fdur 2 50

Op. 71. Zur Erinnerung an Fr. Chopin. Elegie und Trauer-
marsch. Emoll 250

Op. 75. Pique Dame von F. Halevy.
Nr. 1. Rondeau Caprice. Fmoll 2 —
Nr. 2. Romanze mit Variationen. Amoll 2 —

Op. 76. Capriccio über Motive aus dem Liederspiel »Heimkehr
aus der Fremde« von F. Mendelssohn-Bartholdy. Gmoll 2 —

Op. 77. Saltarello über ein Thema der 4. Symphonie von F. Men-
delssohx-Bartholdy. Amoll 2 —



Op. 81. 24 Präludien. Heft I, II, III a 2 50

Op. 85. Zwei Tarantellen. Nr. 1. Amoll 1 50

Nr. 2. Asdur 2 —
Op. 86. Im Walde. 7 Charakterstücke. Erste Reihe. 4 Hefte.

Heft I, II, III, IV ä 2 —
Op. 88. Dritte Sonate. Cdur 4 —

Scherzo Capriccio daraus I 5°

Op. 104. Polonaise. Esdur 3
—

Op. 119. Präludien, componirt für Fräulein Lüh. Heft I, II. 33 —
Dasselbe, Miniatur-Ausgabe. Eleg. blau kartonn. . n. 3 —

Op. 120. Lieder für das Pianoforte 35°
Op. 121. Drei Stücke. Nr. 1. Ballade. Nr. 2. Erzählung. Nr. 3.

Träumerei des Schiffers 3 —
Op. 122. Valses-Reveries 3 —
Op. 123. Fliegende Blätter (Feuilles volantes) 4 25

Op. 124. Kinderscenen 4 —
Op. 125. 24 melodische und instruktive Etüden für die

Jugend. Heft I, II ä 4.
—

Op. 126. Drei Ouvertüren:
Nr. 1. Zu einem Drama 250
Nr. 2. Zu einem Schauspiel 3 —
Nr. 3 . Zu einer komischen Oper 2 —

Op. 127. Freischütz-Studien Nr. 1—4 45°
Op. 128. Im Walde. 7 Charakterstücke. Zweite Reihe. 4 Hefte.

Heft V, VI, VII, VIII ä 2 —
Op. 129. Zwei Impromptus. Cmoll und Cismoll 3 75

Op. 130. 33 Variationen über ein Thema von L. van Beethoven.

Cmoll 4 —
Op. 131. Drei Ständchen. Asdur, Gmoll, Amoll 3 —
Op. 136. Im Walde, 6 Charakterstücke. Dritte Reihe. 2 Hefte.

Heft IX und X ä 2 50

Op. 137. Zwei Tarantellen (6 und 7). Emoll und Gdur. . ä 2 —
Op. 139. Drei Etüden. Asdur, Fmoll und Amoll 225
Op. 140. Voyage autour de ma chambre. Cinq Pieces . . 3 50

Op. 141. 4 Barcarolen. Fismoll, Hdur, Fmoll, Gmoll. ... 2 75

Op. 142. Variationen über ein Thema von R. Schumann (Op. 12

Nr. 3) 275
Op. 143. Vierte Sonate. Bmoll 3 50

Op. 144. Zwei Capricen über Themas von Mendelssohn. Nr. 1

Fingalshöhle, und Nr. 2 Elfenmarsch aus dem »Sommer-
nachtstraum« ä 1 75

Op. 145. Ein Heft Walzer 250
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AUSGABE C. F. KAHNT.

Sammlung klassischer und moderner

in neuen revidirten, billigen Ausgaben.

Complet in Bänden brochirt, sowie elegant gebunden, in Heften und
in einzelnen Nummern erschienen.

• Die AUSGABE C. F. KAHNT enthält auch die

[Werke klassischer Tondichterf
herausgegeben von Professoren des Piano-
fortespiels am Königl. Conservatorium der

Musik zu Leipzig.

Zu beziehen durch

' * I



1883184.

gamailung klassischer und moderner Musikwerke in correcter

und billiger Ausgabe.

Die mit * bezeichneten Werke sind neu aufgenommen.

No.

H/6

•237

238

*239
*240
•241

101/138

"3/74

75

•9/12

16

18

19
20
21

22
23
24
25
27

26
28
76

Bei Bestellis-ng-en. g-en.-0.g-t -A.23.g-a/toe dsi iT-u.in.na.er.

Ffir Pianoforte zn 2 Händen.

Beethoven, Sämmtl. achlunddreissig

Sonaten. Neue revidirte Ausgabe
von 3. Jadassohn (Lehrer am
Kgl. Conservatoriam der Musik
zu Leipzig). 3 Bände . . . ä

Bandl (No. 1-12); Op. 2-26.
Band II (So. 13-24); Op. 27-78.
Band III (No. 25-38) und die

Jugeudsonaten).
— complet in einem Band gebunden

Ausgabe in VI Bänden:
— I. Band (Op. 2No. 1-3, Op. 7, 10,

Mo. 1 u. 2)
— II. Band (Op. 10, No. 3. Op. 13,

[Pithetique] 14, No. 1 nnd 2,

üp. 22, 26, 27. No. 1) . . . .

— III. Band (Op. 27 Nr. 2 [Mond-
schein] Op. 28, 31 No. l-3.Op.49.
No. 1 und 2

— I V. ßan rt ( Op. 53,54,57,78,79,89, 90)
— V. ,, (Op. 101,106, 109, 110,111)
— Tl. ,, (Die 6 leicht. Jugendson.)
— Ausgabe in 38 Nr. a 20—1.50.
— Leichte Sonaten (Op. 49 Nr. 1, 2,

79 u. d 6 leichten Jugendsonaten)
für Unterrichtszwecke besonders

heraasgegeben und mit genauem
Fingersatz versehenv.S.Jadasso/i«

Bertini, le jeane, Op. 29 «t 32.

Quarante-huitEtudes. Cah. I. Il.a

— Op.IOO. Vinjt-cinqEtudes.Faciles
et progressives

Brunner, Schule der Geläufigkeit

Op. 386, 4 Hefte . . . . »

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theo-

retisch-praktische Clavier-Schule

mit 200 kleinen Uebungsstücken.
Sechste, von Dr. J. Schlicht neu-
bearbeitete Ausgabe

Chopin , Beliebte ausgewählte Piano-

fortewerke (12 Mazurkas, 9 Wal-
zer, 10 Notturnos, 5 Polonaisen,

G-moll- nnd As - dur -Ballade,

H-raoll- und B - moll - Seherzo,

Trauermarsch a. d. Sonate, Fan-
tasie - Impromptu , As - dnr - Im-
promptu, ßerceuse, Barcarolle u.

F-moll-Fantasie) herausgegeben
speciell für d. Unterricht u. zum
Selbststud. mit genauem Finger-
satz etc. vers. von 5. Jadassohn
(Lehrer am Kgl. Uonservstorium
der Musik zu Leipzig). Pracht*
ausgäbe (Bd. 1— VI) ....

— Dieselb. Volksausgabe (Bd. I-Vl)
— Mazurkas (Bd. I)

— Walzer (Bd. II)

— Notturnos (Bd. III)
— Polonaisen (Bd. IV)
— Balladen, Scherzos (Bd. V) . .

— Verschiedene Werke (Bd. VI) .

— Etüden [Op. 10.] (Bd. VII) .

— Etüden [Op. 25.] (Bd. VIII) .

— Etüden [Op. 10.] Pracht-Ausg.
— Etüden [Op. 25.] Pracht-Ausg.
— Walzer, Spl. -Bd. (Op. 69. 70u. Ed.

)

— Walzer, Sämmtliche 15 ... .

Classisches Jugend - Album siehe

Jugend-Album,
dement!, M., Op. 36. Six Sonatines

progressives pour le Piano. Revue
par J. Knorr

Netto-Pr.

brch.

Mark

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50
1.50

1.50

1.-

1.—

1 50

4.50

5.- 6.50
4.- 5. -
-.80 1.50
-.80 1.50
-.80 1.50
-.80 1.50
-.80 1.50
-.80 1.50
-.80 1.50
-.80 1.50
1.20

}*-1.20
-.70
1.50 3.-

No.

+31

32

33
34

'229

•237

38

•227

t-19/40

41

139/155

1 42/44

78

79

80

81/84

•207/8

Für Pianoforte zu 2 Häniea.

Clement., M. Zwölf leichte Sonati-

nen (Op. 36. 37. 38) f. d. Pfte.,

für den Unterricht herauageg. u.

m. Fingers, vers.v. JuL Lammers
(Lehrer am Kgl. Conservatorinm
der Musik zu Leipzig) complet

— Sechs Sonatin. Op. 36. (C. G. C.

F. G. D.)
— Drei Sonatinen. Op. 37. (Es.D.C.)
— Drei Sonatinen. Op. 38. (G.B.F.)
Dussek, L. J., Op. 62. La Conso-

lation. Andante in B. Kevue par

Th. Coccius (Prof. au Conservat.

de Musique ä Leipzig) ....
Field, John, Deux Nocturnes (Ma-

linconia, L'espe'rance) . . .

— Beliebte Noct-jrnos für das Piano-
forte zu 4 Händen arrangirt . .

(Jude, Jf. W., Albumblatter. 3 Stücke
Händel, €. Fr., Neun leichte Cla-

vier-Stücke. Kevidirt und mit
Fingersatz versehen von 6. Ad.
Thomas

Handrock, Sonatinen-Album. Be-
liebte Sonatinen für Pianoforte

Haydn,Jos., Siebenzehn ausgewählte
Sonaten. Neue Ausgabe. Revid.
und mit Fingereatz versehen von
Carl Betnecke (Lehrer am König].
Conservat. der Musik zu Leipzig).

2 Bände ä
— Dieselben cplt. in einem Band .

in einzelnen Nrn. a 40—1.50
— Stücke: Andante cen Variazioni.

Capriccio, Fantasia. Neue Ausgabe
mit Fingersatz und Vortragsbe-
zeichnungen von Carl Reinecke ä

Herz, Henry, Coilection des Gam-
mas, Exercices, Passages et Pre-
ludes d'une difficulte progressive

pour Piano ä Pusage des Eleves
qui de'sirent faire des progres
rapides

Hunten, Fr., Op. 21. Vier leichte

Rondinos, herausgegeben und mit
genauem Fingersatz versehen von
Otio Meyer

— Op. 30. Vier Rondos (Ricciardo
et Zoraide , Le petit Tambour,
La cenerentola, Le Siege de Co-
rinthe) herauageg. von Otto Meyer

— — in einzelnen Nummern . . a

Jadassohn, Kinderstücke. Op. 17.

2 Hefte ä

Jugend-Album, Classlsch. Samm-
lung leichter Stücke classischer
Meister für das Pianoforte zu
zwei und vier Händen . . cplt.

Inhalt: No. 1. Bach, Garott*n,
G-moll und G-dur. - 2. Beet-
hoven, Rondo, C-dur. Op. 51.

No. 1. - 3. Sonate F-dur. (No.
38). - 4. Clementi, Etüde (F-
dur). — 5. Sonatine D-dur. —
6. Duee«k, J. L. Rondeau k
lamilitaire.— 7. F i el d, Nocturne
B-dur. - 8. Nocturne F-dur. —
9. Händel, Capriccio. — 10.

Gavotte. — 11. Haydn, Adagio
F-dur. - 12. Sonate D-dur. -
13. Mozart, Menuett a. d. E-
moll-Viol. ^Son. (vierh. arr.). —
14. Türk. Marsch aus d. Sonate
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No.

45

46
47

•49/52

•213

53

90/93

94
95

f54

55
96
56
97

t»/58

59
155/172

60

100

»242

173/17«

Sammlung klassischer und
moderner Musikwerke in cor-
recter und billiger Ausgabe.

Tür

C. F.

Für Piaioforte zo 2 Hänflen.

Jugend-Album (Fortsetzung).
No. 1-2. — 1Ä. 8 c h Ii b e r t, Moment
musical G-dur. Op. 90. No. 1. -
16. Moment musical G-dur Op.
90. No. 2. - 17. Militair-Marsch
(vierhändig). — 18. Polonaise
Op. 75. No. 1 (vierhändig). —
19. Weber, Sonatine (zweih.
arrangirt). — '20. Siciliano (vier-

händig arrangirt).

KlauwelTs Goldenes Melodien -Al-

bum für die Jugend. Sammlung
d. vorzüglichsten Lieder-, Opern-,
Tan;;- und anderer beliebter Me-
lodien. 5 Bände ä

— Taschen-Choral-Buch. 162 vierst.

Choräle, für häusliche Erbauung,
sowie zum Studium für angehende
Prediger und Lehrer bestimmt,
für Orgel (Harmonium) od. Piano-
forte. Neue Ausgabe ....

Knorr, Jul., Ausführliche Ciavier-

Methode in zwei Theilen.

1. Theil: Methode
II. Theil: Schule der Mechanik

— Musik. Chrestomathie aus Werten
Mozart, Haydn, Clementi, Cramer

4 H. ä
— Scalen
Köhler, Louis, Zwölf melodische

Etüden in progressiver Folge ohne
Octavenspannungen. Op. 245 . .

Harsch-Album, Deutsches, für das
Pianoforte. Enthaltend die be-
liebtesten Märsche, n. a. Hoch-
zeitsinarsch a. d. Sommernachts-
traum, Athalia-Marsch v. Men-
delssohn etc. 4 Bde. . . . ä

— Idem Band I und II

— Idem Band III und IV ... .

Mendelssohn, Sämmtliche achtund-
vierzig Lieder ohne Worte. Kev.
und zum Gebrauche beim Unter-
richt m. genauem Fingersatz be-
zeichnet v. S. Jadassohn. Volks-
ausgabe

— Pracht-Ausg. oh. Portr. d. Comp.
— Dies. Pracht-Bd. m. Gtfldschn.
— Pracht-Ausg. m. Portr. d. Comp.
— Dies. Pracht-Bd. m. Goldschn.
Mozart, Sämmtliche Sonaten. Be-

vidirt und mit Fingersatz ver-
sehen von August Horn und Dr.

Robert Papperitz (Lehrer am Kgl.
Conservat. der Musik zu Leipzig).

2 Bände a
— Dieselben cplt. gobunden . . .

— In einem Bande ( Volüs-Ausgabe)
— Die Sonaten einzeln . a 40—80
Mozart - Album für die Jugend.

Achtundzwanzig kleine Tonstücke
in fortschreitender Folge nach
Themen W. A. MozarVs für das
Pianoforte, Neue Ausgabe . .

Mozart, Der kleine. Zweiundzwanzig
Klavierstücke. Studien und Com-
posit. des Knaben IV. A. Mozart.
Mit Portrait des siebenjährigen
Mozart

Praeger - Album. Achtundvierzig
StUcke für das Pianoforte von
Ferd. Praeger (Prof. der Musik in

London). Band I (No. 1-24)
Band II (No. 25-48) . . . .

— In einen Band gebunden . . .

Baff-Album, Blätter und BlUthen.
(Op. 135.) 12 Stücke ....

Salon-Album, Leipziger, für das
Pianoforte. Enthaltend beliebte
Salonstückev. Badarzewska, Hehr,
Chopin, Czersky, Gade, Heuselt,
Hiller, Hofmann , Kalkbrenner,
Fetterer, Klauwtll, Kullak, Leve-
bure-Wely, Liszt, MJfler, Raff,
Schubert , Voss

,
Wollenhaupt

,

Werner etc. Band I-IV . . 4
— Idem Band I und II ....

Mark ! Mark

1.50

1.50

1.50

1.50

2.50

4.50

4.50

4.50

6.-

4.50

4.50

3.50

5.-
4.50

6.-

4.50

No.

10.—

178

•230/235

"228

179/188

•225

189

•215/17

•218/23

+64

65
66
67

70
71

).50

190

191

192/193

•243

194

195
196

197/200

201

202

c.

von

F. KAHNT in Leipzig.

-1JJ

Für Piaioforte m 2 Händen.

Salon-Album, Leipziger, Band III
und IV .......

— Band V—X a
A [Stuhrliches Inhaltsverzeichnis^

letzte Seite.

Sonaten-Kränzchen für das Piano-
forte. Sechs leichte Sonaten von
Heinrich Woh !fal,rt

Tanz-Album, Leipziger, für das
Pianoforte. 10 Hände . . . ä
(Enthaltend je Band 12 beliebte
nnd leichte Tänze.)

Tanz-Album, Leipziger. Band XI.
(Enthält 12 beliebte Tänze von
Bachmann, Goldberg , Landoiv,
Laur, Stasny, Strauss, Waller-
stein it. A.j

Jutrend'Tanz-Album. Band I , .

(10 gefällige und leicht spielbare

Tänze von verschiedenen Com-
ponisten.)

Varrelmann, S., Ausführliche theo-
retisch * praktische Ciavierschule.
Eine Sammlung zwei- und vier-

händiger melod. Uebungsstücke,
Fingerübungen u. Tonleitern, in

allerleicht. langsam fortschreit.

Stufenfolge, m. genauer Bezeich-
nung des Fingersatzes u. d. Vor-
trags für d. ersten Unterricht im
Clavierspiel

Viole, Gartenlaube. 100 Etüden m.
Fingersatz und Vortragsbezeich-
nung versehen von Frz. Liszt.

Heft 1

Dasselbe. Heft 2-4 . . . . ä
Dasselbe. Heft 5-10 . . . . ä

Weber, Clavier-Composit. Op. 21.

62. 65. 72. 81 nnd Perpetuum mo-
bile. Revid. mit Fingersatz ver-

sehen v. Louis Maas (Lehrer am
Kgl. Conservatorium derSIusikzu
Leipzig)

— Id. Op. 21. Polonaise . . Es-dur
— Id. Op. 62. Kondo brill. . Ks-dur
— Id. Op. 65. Aufforderung z. Tanz
— Id. Op. 72- Polac. brill. . E-dur
— Id. Op. 81. Les Adienx. Fantasie
— Id. Perpetuum mobile a. d. Son.
Wohlfahrt, Frz., Element.-Clavier-

Schule. (Mit deutschem u. fran-
zösischem Text)

Für Sesam.

Coloratur-Solfeggien von Mazzoni,
Voncone, Mieksch, Wieck, Panofka
Seiler, Rossini ,

Meyerbeer etc.

herausgegeben vojd Prof. Zopff.

Gerlach, C. J., Singübungen f alle

Stimmen mit Begleitung desPfte.

Lammers, Jul., Lieder-Album. 25

Ges. f. tief. St. m. Begl. d. Pfte.

— Duette. 12 vfllksthümhche Lieder

für 2 Singst. 2 Hefte . . . a

Liszt, Sämmtl. Lieder f. 1 Singst,

mit Pianoforte . . cplt geh. n.

Mendelssohn, Sämmtliche achtzehn
Duette für zwei Singstimmen mit
Begleitung des Pianoforte. Re-
vidirt und mit Athembezeichnung
versehen von Friedrich Rebling,

Lehrer des Gesanges am Königl.

Conservat. der Musik va Leipzig.

complet
— Prchtba.m.Gldsch.B Prtr.d.Comp.
Ossian. Sammlung v. dreissig Volks-

liedern u. Compositionen neuerer
Meister für gem. Chor, I. Heft.

Octav -Taschenformat. Partitur
— Chorst. (Sopr., Alt, Ten.,Bass)a
Storch, £., Theoretisch-praktische

Gesangschule
Winter, P. v., Solfeggien f. Tenor

(Rebling)

Netto-Pr.

hrch. Itf

Mark

2-

3.-

3.—
2.50

1.50

-.70
-.70
-.70
-.70
-.70
-.70

2-

2.

2.-

4.50

1.50

Mark

3.50

4.5)

1.-

1.60

-.80

1.50

6.-

25.-

2.50

4.
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Sammlung klassischer und
moderner Musikwerke in cor-
recter und billiger Ausgabe.

EDITION C. F. KAHNT.
1883jS4.

von

C. F. KAHNT in Leipzig.

Leipziger Salon-Album,
Eepertoir ausgewählter Tonstücke für das Pianoforte.

Bis jetzt erschienen zehn Bände mm Preise ;i 1 Mark.

Billig-ste -u.ii.ca. "beste Sarx3.jrLl-u.ng- dieser -A.rt.

Band I (173).

iMittelschwer.)

Ardiii, II Bacio. Transcription.

Badarzewska, La priere d'une vierge.

Mazourka.
Beethoven, Sonnenschein -Walzer.
Handrock, Op. 79. Auf einem Schweizersee.

Levebure-AVely, Op. 29. Grazietta.

löffler, Op. 100. Ischler Idylle.

Band II (174).

(Leicht.)

Beethoven, Adelaide. Transcription.

Sehnsuchts-, Schmerzens- und
Hoffnungs-Walzer.

Czersky, Op. 64. Glück im Traum.
Kalkbrenner, La femme du marin.
Levebure-Wely, Op. ^8. Chanson d'amour.
Werner, Op. 10. Spieldose.

Wollenhaupt, Op. 18. I. Adelinen-Polka.
Walzer eines Wahnsinnigen.

Band III (175).

(Mittelschwer.)

Abesser, Op. 43. Vergiss mein nicht!

Baumfelder, Op. 25. Dein Bild.

Beethoven, Für Elise.

Behr, Op. 336. Edelweiss und Alpenrose.

Gade, Album-Blätter (I).

Grossheim, Op. 9. Daheim.
Rolle, Das Glöckchen.

Schubert, Moments musicales (II).

Band IV (176).

(Schwer.)

Beethoven, Mondschein -Walzer.
Bendel, Op. 49. Souvenir de Tyrol.

Handrock, Op. 6. (III.) Auf dem See.

Kullak, Op. ö5. Repos d'Amour.
Liszt, Es muss was Wunderbares. Transc.
Schubert, Moments musicales (I).

Wittmann, Op. 37. Zitherklänge.

Zillmann, Op. 16. Querfeldein.

Band V (230).

(last leicht.)

ßaumfelder, Op. 33. Süsser Traum.
Behr, Op. 856. Vögleins Abschied.

Giese, Op. 151. Impromptu.
Handrock, Op. 2. \.V.) Stille Blumen.
Kahnt, Op, 15. (11.) Am sprudelnden Quell.

Voss, Op. 26. Gälop burlesque.

Werner, Op. 12. Alpenklänge.

Wollenhaupt, Op. 18. (II.) Adeline-Valse.

Band VI (231).

(Fast leicht.)

Abesser, Op. 42. Deingedenken.
Behr, Op. 358. Herzblättchen.
Gade, Album-Blätter. (II.)

Handrock, Op. 2. (VII.) Waldkapelle.
Hauschild, Op. 62. (I.) Verödende Flur.
Levebure-Wely, Op. 27. La Rose blanche.
Voss, Op. 17. Liebesklänge.
Zillmann, Op. 5. Der Hirten Heimkehr.

Band VII (232).

Mittelschwer.

Chopin, Trauermarsch aus Op. 35.

Grützmacher, Op. 25. Marche turque.
Liszt, Ave Maria.
Lim, Op. 29. Verlorne Ruhe.
Mendelssohn, Frühlingslied.

Noskowski, Cracoviennes (I).

Werner, Op. 11. Chant d amour.

Band VIII (233).

(Schwer,)

Adler, Rhapsodie dramatique.
Bendel, Op. 53. Lucia.
Chopin, Cismoll-Polonaise.
Kullak, Op. 31. Nocturne Caprice.
Noskowski, Cracoviennes (VI).

Weber, Op. 62. Rondo brillant.

Band IX (234).

(Leicht,)

Bartholomäus, Op. 16. 's Lorle.

Czersky, Op. 63. Grazieila.

Handrock, Op 2. (II ) Waldbächlein.
Hiller, Op. 69. (I.) Nach langer Trennung.
Jadassohn, Op. 17. (II.) Lied.
Kahnt, Op. 15. (I.) Glöcklein im Thale.
Reinhardt, Op. 5. (I.) Gruss aus der

Heimath, Ländler.

Voss, Op. 18. Rondoletto. (Petit morceau).

Band X (235).

(Mittelschwer.)

Chopin, Op 57. Berceuse.

Hause, Op 35. No. 1. Idylle.

Henselt, Morgenlied.

Hofinaun, Am Springbrunnen.

JosefFy, Abendlied.

Liszt, Ave maris Stella.

Raff, Op, 135. No. 5. Rose.

Wr
ollenhaupt, Feuille d'Album (II).
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Kompositionen

Einstimmige Lieder und Gesänge mit Klavierbegleitung

.

. 3. Mädchenlieder für eine SopranstimmeOp
Op 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.

9.

10.

Tier Lieder für eine Singst. Neue Ausg
Einzelausgabe

:

In meinem Garten die Nelken. E. Geibel) . .
—

Wohl waren es Tage der Sonne. (E. Geibel) .
—

Gute Nacht mein Herz. (E. Geibel, .... —
Wann die Sterne scheinen. (K. Beck) ... —
Sorgenvolle Mädchenstirne. (K. Beck) ... —
Gott hilf! Gott hilf! (K.Beck) —
Ich muss hinaus, ich muss zu Dir. Hoffm.

v. Fallersleben.) (Hoch und tief.) . ä —
Im Rosenbusch. (Hoffmann v. Falleksl.) —
Täuschung-. Ich glaubte die Schwalbe. ;K.Beck.) —
Die Lüfte regen die Flügel. (Böttgek.) . . I

Klayierlomnositionen.

1. Adur .

2. Ednr .

3. Emoll.

4. Gdur.
5. Cmoll.

Einzelausgabe

:

,// 1.— 6.

.75 7.

- 1.— 8.

.75 9.

-—.75 1 10.

Des dur

Fis moll

Des dur

Fis moll

Des dur

50

50

50

75

50

75

75

75

50

Op.25. Nachtbilder. 1 Charakterstücke. 2 Hefte ä 3 50

— 75

1 —
- 75
- 75

- 75

Variationen und Fuge Uber ein Thema von
Händel

, für Klavier zu zwei Händen von
Johannes Brahms. Op. 24. Bearbeitung
zu vier Händen von Theodor Kirchner . . 5
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Theodor Kirchner's Klavierkompositionen.
Besprochen von Dr. H. Kretzschnur im Musikalischen Wochenblatt.

IX. Jahrgang Xr. 35.

ie j> Nachtbilder » ;Op. 25: halte ich für Kirchners bedeutendste
Kompositionen. Sie stehen seinen anderen Arbeiten an Innigkeit,
an Wärme und Wahrheit des Ausdrucks nicht nach, sie übertreffen

aber viele derselben durch Mannichfaltigkeit und Reichthum der Ideen.
Kirchner s Klaviersatz gleicht einem königlichen Haushalte, in dem

Alles da ist. die Bürgersleute schränken sich ein und gewöhnen sich an
Liebhabereien, die Einen für Dies, die Anderen für Jenes. Aus diesem
Grunde ist es auch unmöglich . die Kirchner' sehen Klaviersachen nach
Graden der technischen Schwierigkeit zu gruppiren. Im Kurzen gesagt

:

Sie verlangen und bilden musikalische Spieler.

Und nun zu dem Einzelnen : Da ist die Nummer 1 mit ihren chroma-
tischen Gängen, mit den abgerissenen Aceorden , mit den verminderten
Septimenharmonien, die wieder völlig neu und unerhört wirken, da ist ein
gruseliges Leben in der Mitte und in der Tiefe. Das ist Windsgeheul
und Wolkenjagd,, das ist die Nacht mit ihren Schauern! Am Schlüsse

|

: kommt wohl der Mond durch
., und einer gequälten Menschenbrust ent-

steigt ein Dankgebet. Nicht aber lässt sich die Anschaulichkeit dieser
Musik beschreiben, nicht die Meisterschaft, mit der Alles in einander
greift

,
nicht das Kolorit . das mit den einfachsten Mitteln . durch einen

!
Wechsel der Lage . dem Instrumente abgewonnen ist. Wer lernen will,

wie man von jedem eigentlichen Klaviereffekt absehen und doch die Natur
' des Instrumentes für die allereigenthümlichsten Tonwirkungen benutzen

kann, der darf an Kirchner nicht vorbeigehen. In der Nr. 2 singen Töne,
die wohl die hohen klaren Sterne selbst hervorgelockt haben, hervorgeholt
aus einer Seele , in der Frieden und Glück in alle Winkel gedrungen
sind. Den Höhepunkt des Stückes bildet ein lieber Zwiegesang. Es gehört
nicht zu den unbedeutendsten Einfällen in diesen »Nachtbildern«, dass
Kirchner den ' milden Genius dieser schönen Stunde in der folgenden
Nummer, in der sich ein halb komischer Unmuth fahrig und polternd
ergiesst. herbeiruft. Nr. 4 ist wie ein Einschlafen mit anmuthigen Ge-
danken, die 5. Nr. ein feierlich ernster Satz bei dem Einem die Scene
einfällt, wie sie den todten Schiller in der Finsterniss hinaustrugen aus
den Gassen von Weimar; eine Komposition bei der man an nächtliche
Begräbnisse denkt und an Trauermärsche. Nr. 6 gehört unter die
Kompositionen, deren Grösse im Ende liegt, wie der »Don Juan« und andere.
Die versöhnende und erlösende Macht der Nacht ist es, welche hier am
Schlüsse mit einer frommen einfachen Weise einige Seiten Aufregung und
Unruhe zudeckt. Nr. 7 erinnert mich an den »Erlkönig«. Keineswegs
wegen einer Anleihe an die Schubert' sehe oder eines Anderen Komposition
dieses Gedichtes

:
die Analogie scheint mir vielmehr durch den Irrlichter-

Charakter des Sechszehntelmotivs, durch die dazwischentretende tiefe
Stimme I Vater) und durch den schmeichelnden Reigen in Sechsachteltakt
und in Fisdur eingegeben. Die Schlussnummer des Cvclus hat viel
Relig

-

iöses, das Hauptmotiv klingt bald wie das Dresdner »Amen«.



Kompositionen von Johannes Brahnis.
Jl .r,

Op. 1. Sonate für Piaiioforte. Cdur \ —
Op. 2. Sonate für Piaiioforte. Fismoll 3 50

Op. 3. Sechs Gesänge für Tenor oder Sopran mit Pianoforte . . 2 —
1. Liebestreu. certenk' dein Leid, mein Kind! 50 3p, —

2. Liebe und Frühling. Wie sieh Bebenranken schwingen. 50 3ß\— 3. Liebe und Frühling. Ich muss hinaus, ich muss zu dir. 75^.— 4. Lied aus dem Gedicht »Ivan«. Weit über das Feld durch
die Lüfte. 75 3f .

— 5. In der Fremde. Aus der Heimath hinter den
Blitzen. 50$". — 6- Lied. Lindes Häuschen in den Wipfeln. 75

Dieselben. Ausgabe für eine tiefere Stimme 2 50
Dieselben. Original-Ausgabe mit englischem Text 2 50
Dieselben. Für Pfte. mit beigef. Text übertr. von S. Jadassohn 2 50

Op. -l
. Scherzo für Piaiioforte. Esmoll 2 —

Dasselbe zu vier Händen, bearbeitet von Fe. Heemann . . 3 —
Op. 7. Sechs Gesänge für eine Stimme mit Pianoforte. ... 2 —

t. Treue Liebe. Ein M'ägdlein sass am Jfeeresstrand. 75^. —
2. Parole. Sie stand wohl am Fenster. 75 <p. — 3. Anklänge.
Horch, über stillen Höhen'. 51) 3).. — 4. Volkslied. Die Schwiilble
ziehet fort. 50.^'. — 5. Die Trauernde. 3Iei Mueter rnaq mi net.

50 3}:
.
— 6. Heimkehr. O brich nicht, Steg. 50 3) .

Dieselben. Ausgabe für eine tiefere Stimme 2 50
Dieselben. Für Pfte.mit beigef. Text übertr. von S. Jadassohn 2 50

Op. S. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Hdur ... 10 —
Dasselbe. Für Pianofte. zu vier Händen bearb. v. Fe. Hebmann 7 —

Op. 9. Variationen für Pianof. über ein Thema von R. Schumann 2 50
Op. 10. Balladen für Pianoforte Einzelausgabe siehe umstellend; . 3 —

Dieselben. Für Pfte. zu vier Händen bearb. von Fe. Heemann 3 —
Op. 11. Serenade f. Orchester. Ddur. Partitur Jl 16.50. Stimmen 21 —

Dieselbe. Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen . 7 50
Dieselbe. Für Pfte. zu zwei Händen bearb. von Fe. Heemann 4 50
Scherzo I und II. Adagio und Menuetto I und II daraus,

für Pianoforte von L. Staek 3 50
Op. 24. Variationen und Fuge f. Pfte. üb. ein Thema v. Händel 3 50

Dieselben. Für Pfte. zu vier Händen bearb. von Th. Kiechnee 5 —
Op. 29. Zwei Motetten für fünfstimm, gemischten Chor a capella.

Partitur mit unterlegt. Klavierauszug u. Singstimmen.
Nr. 1 . Es ist das Heil uns kommen her 3 —
Nr. 2. Schaff" in mir Gott ein reines Herz 3 —

Op. 30. Geistliches Lied von P. Flemming 'Lass dich nur nichts

nicht dauern für vierstimmigen gemischten Chor mit Be-
gleitung der Orgel oder des Pianoforte. Part. u. Singst. 2 —

Op.31. Drei Quartette für vier Solostimmen (Sopr., Alt, Tenor
und Bass mit Pianoforte. Klavierauszug und Singst.

Nr. 1. Wechsellied zum Tanze, von Goethe 3 —
Nr. 2. Neckereien Mährisch 3 .

—

Nr. 3. Der Gang zum Liebchen ;Böhmisch) 2 —
Fuge iAsmoll) für die Orgel. Neue Ausgabe 1 50
Pianoforte-Werke zu zwei Händen, komplet 9 —



Woldemar Bargiel.

Suite. Op. 31

Präludium. . . .

Elegie

Marcia fantastica

.

Scherzo

Adagio und Finale

Johannes Brahms
Vier Balladen. Op. 10

Erste Ballade. D moll . . .
-

Zweite Ballade. Ddur . . .

Intermezzo 3. Ballade) . Hdur -

Vierte Ballade. Hmoll. . .

Haus von Bronsart.
Nachklänge aus der Jugendzeit

Op. 2.

Feenreigen. Es dur .

Siciliano. Amoll . .

Polonaise. Dmoll. .

Trauermarsch. Cmoll
Elegie. Es dur . . .

Bergesquell. C dur .

Feldblumenstrauss. E dur

Vision. Cmoll . .

Franz Liszt.

.11 J} Consolations.
.// •?— 7 5 Nr. 1. Edur 50— 7 5 Nr. 2 E dur 75

1 — Nr. 3. Des dur 1

1 — Nr. 4. 50
1 75 Nr. 5. Edur 75

Nr. 6. E dur 1

1 —
— 75

1 50

50

25

1

50

25

Niels W. (Jade.
Volkstänze. Phantasiestücke.

Op. 31.

Nr. 1. Fmoll — 75
Nr. 2 . As dur — 50
Nr. 3. Cismoll — 75
Nr. 4. Gmoll 1 —

Julius O. Grimm.
Fünf Klavierstücke. Op. 2.

Elegie. Hmoll — 50

Scherzo. Hmoll — 75

Träumerei. Amoll . . . .
— 50

Elfenweise. Ddur .... — 50

Nachtstück. Edur . . . .
— 75

S. Jadassohn.

Improvisationen. Op. 48.

Nr. 1. Emoll — 50

Nr. 2. Cdur — 50

Nr. 3. Amoll — 75

Nr. 4. F dur — 75

Joachim Baff.

Trois Morceau. Op. 2.

(Xouv. Edit.)

Elegie. Fmoll 1 25
Romance. Ddur — 75

Valce. Des dur 1 25

Douxe Romances en Forme
d'Etudes. Op. 8.

L'Abbandonata. B moll . . 1 —
Pastorale. As dur — 75

IL Fuggitivo. Gmoll . . .
— 75

L'Amicizia. Bdur 1 —
II Pianto dell'Amante. Emoll 1 —
II Delirio. Cmoll — 75
Barcarola. Gdur — 75
Preghiera. Gesdur . . . .

— 7 5

I Gladiatori. Es dur. ... 1 —
Mazurka. Edur 1 —
La Contentezza. Adur . . — 50

Polonaise. Des dur .... 1 50

Joseph Eheinberger.

Drei kleine Koncertstücke.
Op. 5.

DieJagd. Impromptu. Es dur — 75
Toccatina. F dur — 75
Fuge. Gmoll l —
Drei Klaviervorträge. Op. 5 3.

Tarantella. Fmoll .... 1 75
Rhapsodie. C moll .... 175
Rondoletto. Dmoll .... 1 75

Anton Bubinstein.

Drei Serenaden. Op. 22.

Nr. 1 . F dur 1 —
Nr. 2. Gmoll 1 —
Nr. 3. Es dur 1 50

' Druck von Breittopf & Härte! in Leipzig.
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Für Musik-Zöglinge, Musiker, Dilettanten und Musikfreunde ein sehr werthvolles

Werk für den denkbar billigsten Preis!

IL Auflage.

Populäre Instrumentationslehre

mit genauer Beschreibung der Eigenthiimlichkeiten jedes Instrumentes

nebst Anleitung zum Dirigiren

bearbeitet und durch viele Notenbeispiele erläutert

von

H. Kling,
Professor am Genler Conservatorium.

Membre correspondant de la societe des compositeurs ä Paris, etc.

Preis complet broschirt 4 Mk. 50 Pf., elegant gebunden 5 Mk. 50 Pf.

Eine II. Auflage, nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen der I., ist

wohl der beste Beweis für die Gediegenheit und den praktischen Werth eines

Buches. — Werfen wir einen Blick auf das umstehende Inhaltsverzeichniss, so

müssen wir gestehen, dass ein gleich ausführliches Werk dieser Art nicht existirt.

In interessanten und lehrreichen Abhandlungen führt uns der geschätzte Verfasser

alle der Tonkunst dienstbaren Musik-Instrumente vor Augen, erläutert deren charak-

teristische Eigenschaften, giebt von jedem Instrumente genau den Tonumfang, No-
tirungsweisen etc. an, zeigt uns deren Anwendung und Wirkungen in der musika-

lischen Composition und belehrt uns über die Verfahrungsart selbige zu einem
ganzen Orchester zusammen zu stellen etc. etc. Hunderte von Notenbeispielen ver-

anschaulichen die Ausführungsart des in dem Texte Gesagten in instructivster

Weise. — Was ist heute ein Musiker, wenn er es nicht versteht eine Klavier-

composition für Orchester zu arrangiren, oder umgekehrt einen Klavierauszug aus
einer Orchesterpartitur zu bearbeiten, und wie die vielen verschiedenartigen Arrange-
ments alle heissen? Könnte derselbe wohl je eine Dirigentenstelle bekleiden, oder
sonst zu Achtung und Verdienst gelangen? Wahrlich kein Musiker sollte die

geringen Kosten zur Beschaffung oben genannten Werkes scheuen, der Erfolg wird
ihm dies tausendfach wieder einbringen. —

Für Musikfreunde und Dilettanten bietet sich hiermit eine ebenso fesselnde

wie nützliche Leetüre, nach deren Studium ihnen eine Musikaufführung weit höheren
Genuss bereiten wird, dadurch, dass sie im Stande sein werden jede Klangschat-

tirung nach ihrer Zusammenstellung beurtheilen und auffassen zu können. Niemand,
der über irgend ein Musik-Instrument (zuzüglich der menschlichen Stimme) Beleh-

rung sucht, wird dieses Buch unbefriedigt aus den Händen legen. — Eine werth-

volle Bereicherung erhielt die II. Auflage dieses Werkes noch durch die darin neu
aufgenommene „Anleitung zum Dirigiren", sowie durch einen interessanten Aufsatz
Eichard Wagner's über „Die Oper". Der Ausstattung des Buches in Druck,
Papier und Einband wurde ganz besondere Sorgfalt gewidmet, so dass es als un-
übertroffenes Eestgeschenk in allen musiktreibenden und musikliebenden Familien
freundlichster Aufnahme gewiss ist.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen



Inhaltsverzeichniss.

Erste Abheilung.
Von der Instrumentirung (Einleitung).

Erste Gruppe. Saiteninstrumente.

A. Streichinstrumente.

Die Violine. Notirungsweise.
Tonumfang, Die verschiedenartigen Bogenstriche.
Triller, Doppeltriller, Doppel-, Trippel- und Quadrupelgriffe,
Bebung (vibrato).

Gebrochene Accorde, Tremolo, Flageolettöne, Dampfer, Piz-

zicato, Außerordentliche Art die Violine zu stimmen.
Von der Theilung der Violinen im Orchester, Violin-Solo-

stimme, Die günstigsten Tonarten, Die Geige in der Tanz-
musik angewendet.
Verschiedene Bezeichnungen.

Die Bratsche, Viola. Notirungsweise und Tonumfang,
Verschiedene Bogenstriche, Pizzicato und Dämpfer, Von
der Theilung der Bratschen im Orchester, Die Bratsche
als Soloinstrument.
Die günstigsten Tonarten für Bratsche, Die Bratsche in
der Tanzmusik angewendet.

Die Viola alta. Construction etc.

Die Liebesgeige. Notirungs- und Behandlungswelse, Ton-
umfang.

Die Gambe. Beschaffenheit und Spielart des Instrumentes,
Stimmung und Character der verschiedenen Saiten, Triller,

Arpeggien, Doppelgriffe etc.

Anwendung der Gambe als Soloinstrument.
Schreibweise mit Beispielen.

Das Violoncell. Notirungsweise, Tonumfang, Die Bogen-
striche, Harpeggien.
Triller, Doppel- Triller, Doppelgriffe, Gebrochene Accorde,
Tremolo.
Natürliche und künstliche Flageolettöne, Pizzicato, Dämpfer,
Die günstigsten Tonarten, Von der Theilung des Violon-
cells im Orchester, Violoncell-Solo.

Das Violoncell in der Tanzmusik angewendet.
Die Bassgeige, Contrabass. Notirungsweise, Tonumfang.
Die Bogenstriche", Triller, Tremolo, Flageolettöne, Doppel-
griffe, Dämpfer, Pizzicato, Sprünge, Von der Theilung der
Bassgeigen, Die Bassgeige als Soloinstrument, Die Bass-
geige in der Tanzmusik.

Die Streichinstrumente vereinigt.

Anleitung für die Streichinstrumente schreiben zu lernen.
Das Saitenquintett in der Tanzmusik angewendet.

B. Saiteninstrumente, welche mit den Fingern gerissen

werden.

Die Harfe. Notirungsweise, Tonumfang, Triller.

Anwendung im Orchester, Tonleitern, Flageolettöne, Die
besten Tonarten.
Die Harfe als Soloinstrument, Die Stahlharfe.

Die Guitarre. Notirungsweise, Tonumfang, Die besten Ton-
arten, Leicht ausführbare Harpeggien und Accorde.

Die Mandoline. Notirungsweise, Tonumfang, Doppelgriffe,
Harpeggien, Die günstigsten Tonarten.
Anwendung als Soloinstrument und im Orchester.

Die Zither. Stimmung, Schreibweise und Tonumfang.
Spielart und Anwendung der Zither.

Flageolettöne.

Die Elegie- oder Bass-Zither.

Die Streichzither oder Streichmelodion.

C. Instrumente, deren Saiten angeschlagen werden.

Das Piano. Allgemeine Bemerkungen.
Das Piano als Soloinstrument.

Art und "Weise Orchesterpartituren etc. für das Piano zu
arrangiren.

Zweite Gruppe. Blasinstrumente.

A. Holzblasinstrumente.

Kleine Flöte, Piccoloflöte. Character und Anwendung,
Tonumfang, Triller, Passagen, Accorde, Harpeggien,

Sprünge, Zungenstoss, Die günstigsten Tonarten für Or-
chester und Solo.

Klangfarbe und Wirkung der kleinen Flöte, Anwendung
in der Tanzmusik.

Die grosse Flöte. Character und Anwendung, Tonumfang.
Klangfarbe, Anwendung in der Tanzmusik.

Die Oboe. Character und Anwendung, Tonumfang und
Klangfarbe.

Triller, gebrochene Accorde, Sprünge, Harpeggien, Die
günstigsten Tonarten.

Das englische Horn. Character, Tonumfang.
Anwendung, Klangfarbe.
Anwendung in der Tanzmusik.

Das Flageolet. Character, Tonumfang, Klangfarbe, An-
wendung.

Die Clarinette. Character, Tonumfang, Klangfarbe, Nota-
tionstabelle der Clarinetten in ihren verschiedenen Stim-
mungen.
Triller, Passagen , Gebrochene Accorde, Sprünge, Harpeg-
gien, Die besten Tonarten für Orchester und Solo, An-
wendimg und Klangfarbe der verschiedenen Clarinetten.

Die Bass-Clarinette. Character.
Tonumfang, Anwendung.

Das Bassethorn. Klangfarbe, Tonumfang, Anwondung.
Das Fagott. Character, Tonumfang, Triller, Läufe, Sprünge,

Harpeggien, Staccato, Tonarten, Klangfarbe, Anwendung
des Fagotts.

Das Contrafagott. Character, Klangfarbe. Tonumfang, An-
wendung.

Allgemeine Bemerkungen.

Art und "Weise wie man wirkungsvoll für Holzblasin-

strumente schreiben lernt.

B. Blechblasinstrumente.

Das "Waldhorn, Naturhorn. Klangcharacter, offene und
gestopfte Töne, Tonumfang, Notationstabelle der ver-

schiedenen Stimmungen, Triller, Passagen, Sprünge.
Klangcharacter und Anwendung der verschiedenen Hörner.
Die besten Tonarten.

Chromatisches Horn, Ventilhorn. Tonumfang, Vom Trans-
poniren.

Behandlung der Ventile.

Anwendung des Ventilhorns.

Zwei- und Dreiklänge auf dem Ventilhorn hervorzubringen.
Die besten Tonarten, Die Hörner in der Tanzmusik.

Die einfache oder Naturtrompete. Characteristische An-
wendung, Tonumfang, Notationstabelle aller Stimmungen,
Triller, Sprünge, gebrochene Accorde, Zungenstoss etc.

Die Ventil- oder chromatische Trompete. Tonumfang
Triller.

Die besten Tonarten, Dämpfer etc., Die Trompete in der
Tanzmusik angewendet.

Das Cornet ä pistons. Klangfarbe, Tonumfang, Notations-
tabelle.

Toncharacter der verschiedenen Stimmungen.
Das Cornet ä pistons als Soloinstrument, Behandlung der
Ventile, Die günstigsten Tonarten, Schreibweise, An-
wendung in der Tanzmusik.

Die Zugposaune. Toncharacter, Die Alt-, Tenor- und Bass-
Posaune, Tonumfang.
Die verschiedenen Lagen, Triller, Passagen, Anwendung der
Posaune im Orchester.

Anwendung der Posaune als Soloinstrument und in der
Tanzmusik.

Die Ventilposaune.

Das Saxophon. NotationstabeDe der verschiedenen Stim-
mungen.
Anwendung der Saxophons, Klangcharacter.

Die Ophicl&de. Klangcharacter, Tonrimfang, Anwendung.

Die Bass-Tuba, Bombardon. Klangcharacter, Tonumfang,
Anwendung.

Allgemeine Bemerkungen.



C. Instrumente mit Tasten.

Die Orgel. Bau und Einrichtung derselben Tonumfang, Be-
rühmte Orgeln.

Disposition der Claviaturen, At. .cdnung der Register, Der
Donnerzug.
Schreibweise.

Characteristische Eigenschaften sämmtlicher Orgelregister.

Das Harmonium. Claviatur, Register, Tonumfang.
Characteristische Wirkung der Register.

Contrabass-Orgel, Concert-Harmonium.

Orgue-Harmonium.

Fiammenorgel oder Pyrophon.

Dritte Gruppe. Schlaginstrumente.

Die Pauken. Characteristische Anwendung, Tonumfang, Das
Stimmen und Dämpfen der Pauken etc.

Die Trommel, Tambour petit. Anwendung, Schreibweise etc.

Die Wirbeltrommel, Tambourin, Basstrommel.

Die grosse Trommel. Anwendung, Schreibweise etc.

Die Becken.

Die Stahlbecken..

Der Triangel.

Die Schellentrommel, Tambour de Basque.

Der Tam-Tam.
Das Glockenspiel.

Die Stahlharmonica, Lyra. Tonumfang,
Anwendung und Schreibart.

Grosse Glocken, Kuh- u. Gais-Glocken.

Das Xylophone. Bauart, Tonumfang, Anwendung, Die
bestklingenden Töne und Tonarten, In der Tanzmusik.

Die Castagnetten.

Vierte Gruppe. Verschiedenartige Instrumente

zu komischen Scenen, Phantasien, Potpourri's und
Kindersymphonien.

Die Peitsche. Die Schellen. Der Donner. Die Eisen-

bahn. Der Waldteufel. Die Nachtigallpfeife. Die
Wachtelpfeife. Die Grillenpfeife. Die Kukukpfeife.
Die Eisenbahnpfeife. Die Conducteurpfeife. Die Lo-
comotivpfeife. Die Papagenopfeife. Die Sporen.
Eatsche und Kindertrompete. Der Sturm. Die Feuer-
wehrhuppe. Das Posthorn. Das Jagdhorn. Die
Bussischen Hörner. Das Alphorn. Das Czakan oder
die Stockflöte. Der Ambos. Die Windmaschine.
Die Begenmaschine. Die Knallbüchse. Die Artillerie-

Kanone. Das Ocarina. Das Accordion, Ziehharmo-
mca. Schreibart, Anwendung etc.

Das vollständige Orchester, Die Partitur
Anordnung der Orchesterpartituren von Haydn, Mozart,
Beethoven, R. Wagner, H. Berlioz.

Partiturregeln.

Verschiedene Orchester-Effecte.

Anleitung wirkungsvoll' für das Orchester zu schreiben.

Das Tanzorchester.

Ueber das Arrangement grosser Orchester- und Operncom-
positionen, Gesangsarien, Lieder etc. für grosses oder kleines
Orchester.

Fünfte Gruppe. Instrumente, welche in der Militairmusik

angewendet werden.
Einleitung.

Die kleine Flöte, Plauto piccolo in C- und Des-Stimmung.
Die Decimen- oder Terzflöte.

Die grosse Elöte in C-, D- und Es-Stimmung, Tonumfang,
Spielart und Anwendung.
Notationstabelle aller kleinen und grossen Flöten.

Die Clarinetten. Anwendung und Toncharacter.
Es-Clarinette.

As-Clarinette.

F-Clarinette.J

Des-C!arinette

C-Clarinette.

B-Clarinette.

Alt-Clarinette in F.

Alt-Clarinette in Es.

Bass-Clarinette in B.
:

Notationstabelle aller kleinen und grossen Clarinetten.

Die Oboe,

i Die Alt-Oboe, Englisches Horn.
Das Fagott.

Das Contrafogott.

Das Horn in F- und Es-Stimmung
Die Trompete in Es- und B-Stimmung
Die Bass-Trompete.

Piccolo -Cornet, Piston in Es.

Piccolo-Cornet in As, sowie in F, D und Des.
Cornet h pistons, Flügelhorn, Sopran- Cornet in B-, C-,

D-, G-, A- und As-Stimmung.
Alt-Cornet, Althorn in Es-, D- nnd F-Stimmung.
Tenorhorn in B- und A-Stimmung.
Baryton, Euphonion in C- und B-Stimmung.
Posaune. Zug- und Ventil-Posaune.

Die Saxophone. Soprano in F, Es und B, Alt in F oder
Es, Tenor in C oder B, Baryton in Es und Bass in B.

Die Sarusophone.
i Sopranino in Es, Soprano in B, Contr' alto in Es, Tenor
[

in B, Baryton in Es, Basse in B, Contre-Basse in Es,

!

Contre-Basson in C oder B.

Ophicle'ide.

Bass-Tuba, Bombardon in F, Es, C und B.

Helikon, Tuba Contrebasso in F, Es, C und B.

Notationstabelle des Tonumfanges aller Blechinstrumente.
Die Schlaginstrumente.

Von der Harmoniemusik. Verschiedene Instrumentalgrup-
pen nach Toncharacter etc. classificirt.

Von der Blechmusik. Die verschiedenen Instrumentalgruppen.
lieber die Instrumentirung für Militairmusik. a) Harmonie-

musik, b) Blechmusik.

Instrumentalbesetzong der deutschen Militairmusik. (In-
fanteriemusik.)

Hornmusik. (Jäger-, Pionir- und Artilleriemusik.)

j

Trompeten-(Cavallerie)-Musik.

Instrumental-Besetzung der Militairmusiken in Frank-
reich, Belgien und Holland.

Italienische Militairmusik.

Ueber die Normalinstrumentirung der Militairmusik.

lieber die menschliche Stimme.

!

Die Kinderstimmen. 1. Mädchenstimmen, 2. Knabenstimmen-
Die Frauenstimmen. Sopran, Mezzosopran, Alt,
Die Frauenstimmen der Oper.

Die Männerstimmen. Tenor, Baryton, Bass.
Der Männerchor,

i Die Männerstimmen der Oper,

i Der gemischte Chor.
Notationstabelle des Tonumfanges aller Singstimmen.

Ueber einige Vocaleffecte.

Das dramatische Orchester.

Das Melodrama.
Bichard Wagner und das unsichtbare Orchester.

Stylbildungsschule von Richard Wagner.
Bichard Wagner über die Oper.

Practische Anleitung zum Dirigiren.

Eigenschaften eines guten Dirigenten.
Ueber die verschiedenen Tactarten.

Ueber das Tactschlagen.

Der Orchesterdirigent.

Der Gesangvereinsdirigent.

Der Harmonie- und Blechmusik-Dirigent (Militair-Ka-
pellmeister).

Zweite Abtheilung
1 60 Noten- und Partiturbeispiele zu allen Artikeln der
ersten Abtheilung.



Rezensionen.
Im Verlage von Louis Oortol in Hannover oi-uiiM

soeben: .Populäre Instrunientationslehre" mit genauer

Beschreibung der Kigenthüinlichkeiten jedes Instrumentes,

bearbeitet von II. Kling, Professor am Genfer Conserva-

terium. Dieses interessante Werk enthält die Nofcrungnweise,

den Tonumfang und die Charakteristik aller in gegenwärtiger

Zeit gebräuchlichen Saiten-, Blas- und Schlaginstrumente,

dieKlangwirkungen einzelner Instrumente und in ihrer Wechsel-

wirkung. Die Darstellungen sind bestimmt, leicht fasslicli

und durch in den Text gedruckte Notenbeispiele erläutert,

so wie durch 100 Partitur-Auszüge aus den Werken der besten

Meister älterer und neuerer Zeitperiode anschaulich gemacht.

Unter den bisher erschienenen Werken, welche diesen Gegen-

ständ behandeln, ist keines, das denselben in so populärer

aber zugleich praktischer Weise durchgeführt hätte, als eben

der Verfasser des vorliegenden Lehrbuches, das wir Allen,

die sich für Musik interessiren, auf das Beste empfehlen können.

,Die Lyra" Wiener allg. Zeitschrift f. die literarische

und musikalische Welt vom 15. Dec. 1882.

Ich habe schon früher einmal an dieser Stelle ausge-

sprochen, dass für den jungen Musiker, dem etwas daran liegt,

sich mit dem Wesen der Orchesterinstrumente ohne beson-

dere Schwierigkeiten bekannt machen zu können, ein Anleite-

buch mangelt, dem diese Eigenschaft innewohnt. Ohne den
Werth der bereits existirenden Instrumentationslehren irgend-

wie beeinträchtigen zu wollen, wie beispielsweise der hoch-

bedeutenden von Hektor Berlioz, so sind diese doch mehr
oder weniger so complicirt verfasst, dass der junge Orchester-

musiker, der seine Studien- und Lehrjahre bei einem Stadt-

musiker oder privatim bei einem Orchestermusiker absolvirt

und deshalb in diesem Punkte mehr oder weniger auf eigenen

Trieb, eigene Denkfähigkeit und Fassungsvermögen angewiesen

ist, sich nur schwer daraus vernehmen wird. Eine Unterweisung

ist hier fast immer nothwendig. H. Kling, der Verfasser des

vorliegenden Werkes, welches bei Louis Oertel in Hannover
erschienen ist unter dem speciellen Titel: „Populäre In-
strumentationslehre mit genauer Beschreibung der Eigen-

thümlichkeiten jedes Instrumentes* — hat es sich nun an-

falegen sein lassen, diesem Uebel möglichst zu begegnen,

r selbst sagt in der Vorrede schon, dass es kein gelehrtes

Buch sein soll, sondern das Ergebniss persönlicher langjähriger

Erfahrungen, und mithin im eigentlichen Sinne eine volks-

thümliche Abhandlung über die Kunst, die im Orchester und
in der Militärmusik angewandten Instrumente , sowie auch

die musikalische Behandlung der menschlichen Stimmen in

ihrem, dem Charakter der verschiedenen Instrumente oder

Stimmen entsprechenden Umfang, Ausdrucksvermögen und
Klangfarben, auf eine leicht fassliche Weise dem Kunstjünger

oder auch dem Laien vor die Augen zu führen. Ferner soll

das Werk zur eignen Praxis anregen , weil es einen leichten

Weg über die Verfahrungsart zeigt, binnen kurzer Zeit salb-

ständig, gut und effectvoll orchestriren zu können.

Der Inhalt ist übersichtlich gruppirt, etc.

Thadewaldt .Deutsche Musiker-Zeitung" vem 23. Dec. 1882.

Dem kenntnissreichen Verfasser genügte es in diesem

Werke nicht, die Instrumente in ihrer Eigenartigkeit für sich

allein bestehend vorzuführen und zu erklären, er zeigt auch

in der Zusammenstellung mehrerer, die Art und Weise, welche
Klangfarben durch deren Mischung hervorgebracht werden
können , erläutert seine , von ausgebreiteter Sachkenntniss

zeugende Deduktionen mit zahlreichen, in den Text gedruckten
Notenbeispielen, sowie mit einer bedeutenden Anzahl von
Partiturauszügen aus den Werken classischer Meister älterer

und neuerer Zeit und veranschaulicht somit die Ausführungs-

art des Gesagten in sehr instruktiver Art. Am Schlüsse be-

handelt der Verfasser noch die menschliche Stimme in ihrer

Wirkung als Vokal-Musik und in Verbindung mit dem Or-

chester, welch' letzterem er gleichfalls rüeksichtlich dessen

Verwendung eine kurze Abhandlung widmet, und dadurch
das ganze Material der Instrumentation vollständig abschliesst.

Wenn immerhin die Instrumentirungskunst vorzugsweise

in dem guten Geschmacke und in der Erfindungsgabe des

Componisten ihre Vorzüge finden wird, so muss doch die

Theorie, welche in der genauen Kenntniss der einzelnen In-

strumente, ihrer Behandlung und wechselseitigen Wirkung
besteht, vorausgehen und ist dieses Studium für Jeden un-

erlässlich, der sich mit der Kunst des Instrumentirens befasst.

Unter allen uns bekannten Werken, welche diesen wichtigen
Zweig musikalischer Kunst behandeln, ist uns aber noch
keines unter die Hände gekommen, dass diesen Stoff in so

praktischer, für jeden Musiker yerständlicher und zum Selbst-

studium geeigneter Art durchgeführt hätte, als eben in

II. Kling's „In s tru m ent a t io ns 1 ehr e "geschehen ist und
wir können dieselbe nicht nur Jedermann, der sieh mit dem
Instrumentiren befasst bestens empfehlen, sondern sie wird
sicher jedem gebildetem Musiker ein unentbehrliches Vade-
mecuni werden, das bei allen Gattungen musikalischer Pro-

duktion, sei es in der Kirche, im Haus, Theater oder bei

Militärmusiken, seinen praktischen Werth erweisen wird,

Bei der Trefflichkeit des besprochenen Werkes stellt sich der

Preis sehr niedrig Die Correctheit des deutlichen Druckes
und die elegante Ausstattung dieses Buches machen der Ver-

lagshandlung alle Ehre. Carl Santner
„Salzburger Volsblatt* vom 18. Dec. 1882.

Kling's Populäre Ins tru m ent atio nslehre ist vor-

züglich und kann wirklich empfohlen werden.

Schwerin, 4. 12. 82. A. Reckling,

Musikdirektor im 14. Jäger-Batl.

Die „Populäre Instrumentationslehre" von H. Kling möchte
ich im Besitz eines jeden Musikers wissen , dann würde es

um unseren Stand bald besser aussehen.

Hannover, d. 27. Jan. 1883. A. Eule,

Kapellmeister d. 10. Feld-Art.-Regmt.

Unter den bis jetzt existirenden Instrumentationslehren

ist uns keine bekannt, welche den Gegenstand in so leicht

verständlicher und praktischer Weise behandelt hätte, wie in

dem uns vorliegenden Lehrbuche. Man sieht es dem Werke
gleich an, dass es aus der Praxis hervorgegangen ist und
gerade dieser Umstand trägt dazu bei, dasselbe selbst dem
Kunstjünger, dem eine universelle Ausbildung versagt blieb,

verständlich zu machen und ihm den Weg zu zeigen, in vei-

hältnissmässig kurzer Zeit selbständig instrumentiren zu

können, und insbesondere auch mit dem Charakter der Klang-
farbe und Anwendung der einzelnen Instrumente bekannt zu

werden. Wir können das Werk bestens empfehlen.

„Neue Musikzeitung" vom 15. Jan. 1883.

Kling's Instrumentationslehre ist sehr zweckmässig und
gut, kann deshalb auch recht empfohlen werden. Der Preis

ist massig etc.

Weimar, 14. März 1883. Leander Helfer,

Musikdirektor.

Gern nehmen wir Veranlassung auf die im Verlage von
Louis Oertel in Hannover erschienene „Populäre Instrumen-
tationslehre" vom Professor H. Kling aufmerksam zu machen.
Genanntes Werk ist in jeder Hinsicht geeignet den Musiker,

sowie sich dafür interessirenden Musik -Dilettanten auf ein-

fachstem Wege über Charakter und Anwendung aller Musik-
instrumente zu unterrichten, wünschen wir diesem vorzüg-

lichen Werke im Interesse der edelsten der Künste die weiteste

Verbreitung. Noch fügen wir hinzu, dass darin jede Art des

Arrangements, also auch die Militärmusik, Berücksichtigung

seitens des sachkundigen Verfassers gefunden hat.

„Deutsche Militär-Musiker-Zeitung"

vom 20. Mai 1888.

Die „Schweizerische Musik-Zeitung" vom 28. 2. 83 sagt

in einer ausführlichen Besprechung unter Anderem : „Wenden
wir uns nun zu dem vor uns liegenden Buche H. Kling's, so

drängt sich uns vor Allem die Frage auf, ob dasselbe Neues, sein

Erscheinen Rechtfertigendes bringt ? Wir können diese Frage
mit gutem Gewissen bejahen. So werden u. A. die sehr

sorgfältig ausgeführten Notationstabellen, das Capitel über

die Instrumentirung für Militärmusik, die Berücksichtigung

der Tanzmusik, die eingehende Behandlung der Blas- und
namentlich der Blechinstrumente Vielen, besonders denjenigen,

welche nicht selbst Bläser sind, äusserst willkommen und
dienlich sein. —• Wir zweifeln nicht, dass sich diese populäre
Instrumentationslehre allenthalben Freunde und Gönner er-

werben und praktisch erweisen wird.

Populäre Instrumentationslehre. Vorliegendes von Pro-

fessor H. Kling verfasstes Werk ist aus langjähriger Praxis

hervorgegangen Es ist ebenso zuverlässig, gediegen und
klar, wie kurz und bündig geschrieben. Die vielen beige-

gebenen Notenbeispiele sind von besonderem Werthe. Die

Ausstattung ist schön, der Preis billig.

Nordhäuser Courier. 17. Oktober 1883.

Das Buch ist sehr empfehlenswerth

!

1. 11. 83. G. Noack, Lehrer, Herford,

Druck von Bühle & Rattinger in Leipzig.



Mit dem 2. Januar 1884 beginnt die

Neue Zeitschrift für Musik
(Robert Sehumann-Brendersehe)

ihren 51. Jahrgang
und ladet der Unterzeichnete zum Abonnement darauf ein. Dieselbe umfasst das ganze Gebiet der Musik

und bietet in gediegenen Aufsätzen, historischen, ästhetischen und praktischen Inhalts, neben zahlreichen

Besprechungen neuer Erscheinungen und einem sehr vollständigen Feuilleton, Musikern und Musikfreunden

eine Fülle des Stoffes in interessanter Abwechselung. Ohne Voreingenommenheit ist sie bestrebt, ebenso der

älteren wie der neuesten Zeit gerecht zu werden. Als die wichtigste Aufgabe eines kritischen Organs jedoch

betrachtet es die ßedaction, die Interessen der gegenwärtigen Kunstentwickelung zu vertreten und die neuen

Ideen, welche seit der Begründung der „Zeitschrift" durch Robert Schumann auf musikalischem Gebiete

Wurzel gefasst haben, sind fast ausschliesslich ihr Werk. Die „Neue Zeitschrift für Musik" ist zugleich

Organ des „Allgemeinen deutschen Musikvereins", und enthält als solches die officiellen Bekanntmachungen
desselben. Alle vorzüglichen Musikschriftsteller zählt dieses alte berühmte Blatt zu seinen Mitarbeitern. Der
Preis des Jahrganges von 52 Nummern von 1—

l

1
/. Bogen und Musikbeilagen beträgt 14 Mark inclusive

Porto. Alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen darauf an.

Leipzig, im December 1883. C. F. Kahnt, Verleger.

1 1©§»1-§A®1
Unterzeichneter wünscht Exemplare von der bei C. F. Kahnt in Leipzig für 1884

erscheinenden

„Neuen Zeitschrift für Musik",
begründet von Dr. Kobert Schumann, einundfünfzigster Jahrgang 1884, in 52 Nummern,

durch die Buch-, Musikalienhandlung 1 . .

direkt per Post vom Verleger /
zu er"alten -




